WEITERE WEICHENSTELLUNG ZUR UNTERGANGSBEFÖRDERUNG

Merkel: Mehr Geld
Asylindustrie,
Schatzsuchende
Deutschland

für

die
mehr
für

Von L.S.GABRIEL | Bereits Mitte 2015 entschied das Kartell der
EU-Staats- und Regierungschefs im Zuge des sogenannten
Resettlement-Programmes (dauerhafte Umsiedlung!) sogenannte
„Flüchtlinge“ direkt zu übernehmen und innerhalb er EU
anzusiedeln. Bisher handelte es sich um 20.000 Menschen, die
zum Teil direkt per Charterflug (PI-NEWS berichtete) aus den
Lagern z.B. an der syrischen Grenze, nach Europa übersiedelt
werden sollten. Bei einem Treffen mit dem UNFlüchtlingskommissar Filippo Grandi und dem Generaldirektor
der Internationalen Organisation für Migration (IOM), William
Swing am Freitag in Berlin erklärte Angela Merkel, in ihrer
Funktion als Weltreiseleiterin, dass sie den Vorschlag des
UNO-Flüchtlingshilfswerks unterstütze, wonach das Kontingent
des Resettlement-Programmes auf 40.000 verdoppelt werden
sollte und versicherte, dass Deutschland bereit wäre, „seinen
Teil“ dazu beizutragen.
Dauerhafte Ansiedlung bedeutet, dass jene, die im Zuge dieses

Programms es sich in unseren Sozialkassen bequem machen, das
auf Lebenszeit tun können, inklusive des noch eventuell zu
erfolgenden Familiennachzuges.
Zusätzlich wurde 2015 aber auch vereinbart, bis Ende 2017
40.000 Versorgungssuchende von der EU-Peripherie auf die
anderen Mitgliedstaaten umzuverteilen, wobei es sich
eigentlich insgesamt um mindestens 180.000 illegal in Europa
Eingedrungene handelt, die an den Rändern der EU auf
Umsiedlung warten.
Weitere 50 Millionen aus Deutschland
Das reicht aber nicht, die weitere Schwächung Deutschlands
muss auch direkt monetär befördert werden. Deshalb stellt die
Untergangskanzlerin noch mehr deutsches Steuergeld in
Aussicht.
Allein 2017 will sie dem UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und
der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bis zu 50
Millionen Euro zur Verfügung stellen, denn: „Am Geld darf
diese Arbeit nicht scheitern“, betonte sie. Die IOM ist im
Grunde nichts anderes als ein Pendant an Land, zu den NGOSchleppern zu Wasser. Sie organisiert die „Reiserouten“ der
Schatzsuchenden innerhalb Afrikas.
Libyens Haftlager werden „Aufnahmelager“
Zudem sollen, nach dem Willen Filippo Grandis, die Haftlager
Libyens in „Aufnahmelager“ (hier soll der Name Programm sein)
umgewandelt werden und er fordert von der EU noch mehr Kulturund Wertefremde aufzunehmen. Dem entsprach Merkel vorerst
einmal mit ihrer Zustimmung zur Verdoppelung des
Umsiedlerkontingents unverzüglich.
Ein Ende des Asylirrsinns ist nicht in Sicht, im Gegenteil der
große Austausch hat gerade erst begonnen. Die UNOFlüchtlingshilfe (UNHCR) kolportiert seit Jahren rund 800.000
akut zu Versorgende. Und die deutsche Kanzlerin stellt noch

vor der Wahl im September die eine oder andere Weiche, sodass
der Zug in Richtung Vernichtung Europas und Deutschlands noch
einmal richtig Fahrt aufnehmen kann.

