„RESPEKT-TASCHENGELD“ VON SANKT HUBERTUS

Heilsbringer
Heil:
Elf
Prozent höhere Geldleistungen
für Asylanten!
Von JEFF WINSTON | Der Merkel-Magnet lockt das Prekariat der
ganzen Welt mit seinen schuldstolzen „Heils-Versprechen“ ins
gelobte UN-Relocations-Land: „Alle Mann nach Alemania!“
Insbesondere durch neue Taschengeld-Taschenspieler-Tricks aus
dem SPD-geführten „Arbeitsministerium“, die derzeit auf allen
Smartphones der Dritten Welt die Runde machen: Nach
Informationen der „Bild am Sonntag“ plant das Heil-Ministerium
jetzt eine großherzige Erhöhung der Leistungen für
„Asylsuchende“ um durchschnittlich elf Prozent. Davon träumen
Deutschlands „riesternde“ Altersarmut-Senioren nur, wenn sie
an überfüllten „Tafeln“ und ALDI-Flaschenautomaten warten, bis
sie als Bitt- und Pfandflaschen-Suchende nach den neuen
„Herren“ endlich an der Reihe sind. Denn die SozialVerteilungskämpfe mit den „Älteren“ werden im bunten Land bis
aufs Messer geführt. Leider nicht nur sinnbildlich, PI-NEWS
berichtete vielfach seit 2015 über brutalste Rentnermorde
durch die fröhlichen Taschengeld-Destinatäre der Steuerzahler.
„Respekt-Taschengeld“ von Sankt Hubertus

Doch nun ist „Payback-Time“ für die ins Land gebeten
Goldstücke und „zukünftigen Rentenzahler“ (taz vs. FAZ), die
gerne mitwirken, die deutsche Altersarmut auf archaische Art
problemlos zu „beseitigen“. Ihre Sozialleistungen werden
künftig noch weiter vergoldet. Danach sollen alleinstehende
„Schutzbedürftige“ statt bisher 135 Euro Taschengeld im Monat
künftig 150 Euro erhalten, jugendliche „Fluchtsuchende“
zwischen 14 und 17 Jahren bekommen 79 statt 76 Euro, Kinder
der illegalen Invasoren von sechs bis 13 Jahren 97 statt 83
Euro und die unzähligen Geburten-Dschihad-Kleinsten unter
sechs Jahren immerhin gepflegte 84 statt 79 Euro
„Taschengeld“! Zum Vergleich: Deutsche Kinder unter sechs
Jahre erhalten in der Regel fünf Euro Taschengeld – natürlich
vorbehaltlich des hinlänglich bekannten „TaschengeldParagraphen“ § 110 BGB.
2019: 1 Billion Euro für „Soziales“ – pro Jahr!
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„Kindergeld-“, „Familiengeld-“ und Wohngeldzuschüsse pro Kopf,
die sich erfahrungsgemäß pro mittlerer „SchutzsuchendenFamilie“ durchaus auf über 8.000 Euro „Sozialleistungen“ pro
Monat summieren können. Von den monatlichen 6.000-Euro-MUFLSozialkosten und kostenlosen „Gute-Kita“-Plätzen in den roten
Bundesländern ganz zu schweigen. Die Sozialausgaben in
Deutschland haben mittlerweile die Grenze von 1 Billion Euro
für „Soziales“ überschritten. Jährlich. 2017 waren es noch
965,5 Milliarden Euro! Den Bürgen sollt Du würgen, den dafür
bürgenden Bürger ebenfalls.
„Verbraucher-Stich-Probe“
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Grundlage für das großzügige Willkommens-Heils-Ministerium ist
die „jährliche Einkommens- und Verbraucher-Stichprobe“ des
notorischen Fake-und Hetz-News-twitternden Statistischen
Bundesamtes in Wiesbaden. Dessen ehemaliger Leiter Dieter
Sarreither ließ im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 politisch

nicht korrekte Wähler als „Rechtspopulisten“ verfassungswidrig
denunzieren – PI-NEWS berichtete exklusiv über den
unglaublichen Vorfall / Total-Ausfall der Links-Staat-Behörde.
Die neuen Pläne stoßen derzeit sogar bei den Willkommensseligen „Cuckservativen“ von Heils GroKo-Handlanger CDU auf
heuchlerische Kritik. „Mit einer Erhöhung der Leistungen
senden wir das falsche Signal in die Herkunftsländer“, durfte
der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im
Bundestag, Thorsten Frei, kleinlaut verlautbaren lassen.
„Deutschland zahlt bereits heute die höchsten Sozialleistungen
in Europa. Sie sind ein wesentlicher Anreiz für eine
Antragstellung in Deutschland, und wir müssen deshalb
vorhandene Möglichkeiten für ihre Absenkung nutzen“, betonte
Frei frei von der Leber weg – seine Chef*Innen werden ihn
frei-lich dafür zur Rechenschaft stauchen.
„Für Dublin-Fälle darf es künftig nichts mehr bis auf die
Rückfahrkarte geben,“ erklärte Frei freimütig. Doch das
Gegenteil ist der Fall: Seit CSU-Seehofers „Masterplan
Migration“ im Sommer 2018 wurden bis heute nur 11 (in Worten
elf!) Dublin-Fälle auf Grundlage der neuen Rücknahmeabkommen
an der „Grenze“ zurückgewiesen! Eine grenzwertige
Schaufensterpolitik von Merkels verstaubtem Bettvorleger.
Der „Respekt-Taschengeld“-Gesetzentwurf muss noch zwischen den
Willkommensverbrechern Relocations-Ministerien abgestimmt
werden. Er soll dann Anfang 2020 in Kraft treten, wie eine
Ministeriumssprecherin freudig verkünden durfte.
Un-Heil für Deutschland! Björn Böhning „Denkfabrik“
Der „Arbeitsminister“ der viertgrößten Wirtschaftsnation der
Welt, Hubertus Heil, 45, SPD studierte nach seinem
„Zivildienst“ über 11 Jahre (!!!) Politologie und
„Soziologie“. Er hat in seinem Leben noch nie „außerhalb der
Politik“ gearbeitet, wenn überhaupt. Doch dafür hat er sich im
vergangenen Jahr sozial-adäquate Verstärkung für sein

Ministerium angeschafft: Mit einer eigenen „Denkfabrik“ im so
genannten Bundesarbeitsministerium soll die Zukunft von
Arbeit, Migration und Integration in Deutschland erforscht
werden. Mit mittlerweile über 20 bestens steuerapanagierten
Mitarbeitern unter der sachkundigen Leitung von Staatssekretär
Björn Böhning (40, SPD).
Der ehemalige „Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der
Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD“ und
ausgerechnet ehemalige „Leiter der Berliner Senatskanzlei“
hatte ebenfalls Politologie studiert, aber noch nie einen Deut
„außerhalb des Politik-Betriebs“ gearbeitet.
Für diesen Staatssekretär wären sogar noch „135 Euro
Asylanten-Taschengeld“ eine absolute Fehl-Investition! Und bei
Sankt Hubertus ist bei allem „Respekt“ bereits Hopfen und Malz
verloren. Man kann nur hoffen, dass er später einmal auf seine
eigene „Respekt-Rente“ angewiesen ist.

