Erdogan droht: „Europa wird
bald türkisch sein“
„Das Make-up im Gesicht Europas zerfließt“, sagte Erdogan am
Donnerstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in der
Schwarzmeerstadt Giresun. „Das darunterliegende faschistische,
rassistische, fremdenfeindliche, islamfeindliche Gesicht hat
angefangen, sich zu zeigen. Sie haben nun angefangen zu
zeigen, dass sie islamfeindlich sind. Sie können Muslime nicht
ertragen.“
Europa ist aus Sicht Erdogans allerdings trotz dieser von ihm
unterstellten Haltung auf die in Europa lebenden Türken
angewiesen. „Was sie auch tun, es ist vergeblich. Die Zukunft
Europas werden unsere fünf Millionen Brüder formen, die sich
aus der Türkei dort angesiedelt haben“, sagte der Staatschef.
„Für Europa, dessen Bevölkerung altert, dessen Wirtschaft
erlahmt und dessen Kraft versiegt, gibt es keinen anderen
Ausweg.“
Erdogan warf Österreich, Deutschland, Frankreich, den
Niederlanden, der Schweiz, Belgien „und vielen weiteren
europäischen Ländern“ vor, sich an die Seite seiner Gegner
gestellt zu haben. „Seht her, heute greifen sie in allen
europäischen Zeitschriften und Zeitungen diesen euren Bruder
an. Was habe ich ihnen denn getan? Was haben sie gegen mich?“
Erdogan hatte im Wahlkampf zum Referendum besonders
Deutschland und den Niederlanden „Nazi-Methoden“ vorgeworfen
und damit scharfe Kritik in beiden Ländern ausgelöst. (Auszug

aus einem Artikel der österreichischen krone.at)
Die erneute Kriegserklärung Erdogans an Europa wird seitens
der BRD-Presse bisher komplett verschwiegen.
Kein Land und Volk ist verpflichtet seinen Erzfeinden eine
Heimat zu bieten. Erst vor kurzem richtete die Türkei bereits
Quasi-Kriegserklärungen gegen Deutschland und andere
europäischen Länder. Erdogan drohte, dass „kein Europäer mehr
sicher“ sein würde. Der Außenminister des EntwicklungshilfeEmpfängerlandes Türkei hat „Glaubenskriege in Europa in
Aussicht gestellt.
Wann beginnt in Deutschland endlich die Diskussion darüber,
wie man die tickende Zeitbombe in Form sämtlicher ErdoganAnhänger und anderer türkischer Imperialisten wie den „Grauen
Wölfen“, zurück in die ach so tolle Türkei bekommt? Die
Mehrheit der in Deutschland lebenden Türken wählt Erdogans AKP
oder die MHP, die Partei der „grauen Wölfe“. Diese Wähler sind
anti-weiße Rassisten.
Verweise zu Statistiken und mehr zum Thema türkischer
Imperialismus und Rassismus in Europa gibt es hier.
Remigration jetzt!

