Deutschland in
keiner merkt’s!

Gefahr

und

Wahrscheinlich erleben wir gerade eine der größten Umwälzungen
in der europäischen Geschichte. Die massenhafte Zuwanderung
aus den zerfallenden Gemeinschaften arabischer und
afrikanischer Staaten mit ihren youth bulges, einem riesigen
Überschuss an jungen Männern, ist ein Ereignis von
weitreichender Bedeutung, das lange Zeit wie eine
Naturkatastrophe, die über einen hereinbricht, behandelt
wurde. Auch aktuell hat man nicht den Eindruck, dass
irgendjemand der politisch Verantwortlichen in Deutschland den
Ernst der Lage begreift.
Der spätestens seit September 2015 herrschende Unwille der
Regierung, sich mit unangenehmen Fragen und Entscheidungen
auseinanderzusetzen, sie entweder in die Zukunft zu
verschieben oder von anderen Akteuren eine Lösung zu erwarten,
verhindert immer noch alle längst notwendigen Schritte.
Hunderttausende von hauptsächlich jungen, muslimischen,
männlichen Einwanderern wurden und werden deshalb weiter in
Deutschland aufgenommen und großzügig alimentiert.
Im Prinzip läuft die Entwicklung auf eine Auflösung des
National- und damit auch des Sozialstaates in Deutschland
hinaus. Ersterer ist in den Augen der politischen und medialen
Eliten sowieso nur noch ein Relikt dunkler Zeiten und durch
die europäische Idee zu ersetzen.
Die unkontrollierte Masseneinwanderung und die offensichtlich
von höchster Stelle gewollte Transformation – „Das Volk ist
jeder, der hier im Land lebt“ – werden in absehbarer Zeit die
Grundlagen des Sozialstaates zerstören, der auf fragilen
Voraussetzungen beruht: Solidarität, Gegenseitigkeit,
Vertrauen, ein funktionierender Rechtsstaat, die Aufgabe
tribalistischer Strukturen und eine weitgehend kulturelle

Homogenität seiner Bürger. Alles Elemente, die in Kombination
für sich genommen historisch und im globalen Maßstab eine
Ausnahme bilden. […]

Kommentar: Auszug aus einem höchst lesenswerten Artikel von
Alexander Meschnig. Wie gesagt, die Politik ist zu blöd und zu
dumm, um das alles überhaupt zu begreifen. Diese Analphabeten
sind ja nicht mal mehr in der Lage, einen solchen Artikel zu
Ende zu lesen. Und leider gilt das auch für die Mehrheit der
Deutschen, was
Aussichten!
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