JEDEN TAG KOMMEN 500 NEUE „FLÜCHTLINGE“

Dr.
Gottfried
Curio:
Deutschland,
Spitzenreiter
bei illegaler Einwanderung
Deutschland hat im siebten Jahr infolge mehr Menschen Asyl
gewährt als jedes andere Land Europas, weltweit leben hier die
meisten anerkannten Flüchtlinge.
Trotzdem scheint bei der illegalen Migration das Ende der
Fahnenstange
noch
lange
nicht
erreicht:
EUKommisionspräsidentin von der Leyen etwa fordert nun, dass
noch mehr Migranten aus den Mittelmeerländern nach Deutschland
umverteilt werden sollen.
Das kommt den migrationswilligen Arabern und Afrikanern
natürlich sehr gelegen: Denn über 50% der jungen Menschen im
arabischen Raum wollen auswandern, Millionen warten in
syrischen Lagern auf ihre Umsiedlung. Traumziel: Deutschland.
Hier werden unterdessen täglich 500 neue Migranten
registriert, von denen ein Drittel bequem mit dem Flugzeug
einreist. Und um auch die Reise über den Landweg nach
Deutschland noch angenehmer zu gestalten, gibt die UN und die
EU anonyme EC-Karten an diverse Flüchtlinge aus, welche
monatlich mit 500€ aufgeladen werden. Einmal in Deutschland,

können fast alle bleiben.
Bamf-Chef Sommer beklagt, dass Deutschland jährlich eine
mittlere Großstadt an Flüchtlingen aufnimmt. Die Schutzquote
liegt zwar nur bei rund 30%, aber die Asylsuchenden klagen mit
Hilfe
der
Asyllobby
gegen
abweisende
Bescheide.
Verwaltungsrichter resignieren: Da negative Entscheide ohne
Konsequenzen bleiben, arbeite man de facto für den Papierkorb.
Aber statt dass die Regierung ihre
verheerende Politik erkennt und das Ruder
herumreißt,
betreibt
sie
Bevölkerungstäuschung und will bei der
Berechnungsweise
der
Asylbewerber
tricksen:

hier geborene Kinder von Asylbewerber (welche vergangenes Jahr
circa 20% der Asylbewerber ausmachten) sollen rausgerechnet
werden.
Das ist so, als wenn der Kapitän, der den Eisberg vor Augen
hat, auf den er zusteuert, den Passagieren zuruft, sie sollen
nicht beunruhigt sein, sie können ja einfach in die
entgegengesetzte Richtung schauen.
(Teil 2 von 5 – Die gesamte Rede von Dr. Gottfried Curio beim
Bürgerdialog in Leverkusen über illegale Migration, den
Verlust der inneren Sicherheit, steigende Islamisierung und
fortschreitende Entheimatung können Sie hier sehen.)

