Nato-General warnt vor „ISFlüchtlingen“
–
deutsche
Lügenpresse
vor
unserem
Lebensstil

Vor
lauter
verordnetem Humanitarismus konnte es einem in der vergangenen
Woche schwindelig werden. Eine umfangreiche politische und
mediale Gemengelage zur „Flüchtlingskatastrophe“ im Mittelmeer
mündete politisch korrekt zumeist in der Aufforderung, sich
der Rettung der „Flüchtlinge“ zu widmen und vor allen Dingen
die Schuldfrage der Abendländer zu klären. Doch, doch,
mögliche Ursachen wurden auch angesprochen, etwa
Fehlentscheidungen der Politiker, der Nato und falsche Kriege
und sogar afrikanische Despoten, „Islamisten“ und kriminelle
Banden wurden erwähnt. Letztendlich hatten aber doch die
Urdeutschen und Europäer Schuld auf sich geladen.
(Von Alster)

Die Süddeutsche Zeitung hat sogar geprantelt, dass wir (die
Flüchtlinge) nicht töten sollen, aber keiner hat das so schön
und vielfältig verbrämt auf den Punkt gebracht wie Matthias
Iken, stellvertretender Chefredakteur des Hamburger
MigrantenAbendblattes im Artikel „Wir Empörten! Wir
Scheinheiligen!“:
[..] Doch auf der Anklagebank sitzen nicht immer die anderen,
sondern auch wir. Es ist eben auch unser Lebensstil, der eine
Fluchtursache schafft..
Auffallend laut wurde die Frage, wer denn da nach Europa
„flüchtet“ tabuisiert.
Fassen wir noch mal Fakten zusammen:
Während der EU-Sondergipfel zur Flüchtlingskatastrophe tagte,
versuchte die UN Druck auf die EU dahingehend auszuüben, mehr
Migranten aufzunehmen. Es ist halt leichter, die EU als die
arabischen Staaten zu nötigen.
Da die EU-Politiker nur humanitaristisch beseelt sind, werden
sie die veralteten, rückwärtsgewandten EU-Konventionen
einhalten. Die EU-Sondergipfler werden denn auch brav diese
UN, die hauptsächlich aus islamischen und anderen
Diktaturstaaten besteht, um Erlaubnis bitten, auf SchmugglerSpeed-Boote schießen zu dürfen, wenn die ihre geleerten Kähne
zurückholen wollen…oder wie? Australien jedenfalls hat
niemanden um Erlaubnis gefragt, das Land und die Einwohner
verteidigen zu dürfen.
Ein weiteres Ergebnis des Realitätsverdrängung-Gipfels war,
dass man die Migranten besser verteilen, sprich über alle EULänder verstreuen wollte. Unsere Kanzlerin Merkel sagte, die
Rettung von Menschenleben sei das wichtigste Ziel der EUFlüchtlingspolitik. „Wir haben in diesem Bereich noch sehr
sehr viel zu tun. Es geht hier um die Akzeptanz der
Europäischen Union, ihrer Werte.“ Diese Äußerung wirft viele

Fragen auf: Da für sie der Islam zu Deutschland gehört, meint
sie den Bereich der Moslem- Invasoren? Sollen wir so viele
Migranten aus islamischen Ländern aufnehmen wie nur möglich?
Welche Werte hat diese EU?
Wir müssen konstatieren, dass unsere EU-Elite nicht willens
oder in der Lage ist, unsere Länder und Grenzen in Europa zu
schützen. Jeder normal Begabte konnte ausmachen, dass auf den
„Flüchtlingsbooten“ fast nur junge schwarze Männer waren.
Sogar der Nato-Chef Jamie Shea (Deputy Assistant Secretary
General for Emerging Security Challenges) warnt: „IS nutzt die
Flüchtlingswelle, um Europa mit weiteren Terroristen zu
infiltrieren. Nicht alle Passagiere auf den Booten der
Menschenhändler sind unschuldige Familien. IS-Terroristen
verstecken Dschihadisten unter den Migranten, die versuchen,
nach Europa zu kommen“, sagte der Nato-Chef.
Uns reicht ja schon der Migranten-Ansturm. Wie es Tatjana
Festerling den tapferen Pegida-Spaziergängern an diesem Regen
bringt Segen-Montag in Dresden mitteilte, nach Informationen
der Berliner Zeitung kapituliert die Ausländerbehörde in
Berlin vor dem Asyl-Ansturm. Wegen der Überlastung der
Mitarbeiter wird nicht mehr geprüft, ob sich unter den
Asylbewerbern Straftäter oder militante Dschihadisten befinden
und durch das hohe Arbeitsaufkommen wird auf die
vorgeschriebene Anfrage an die Sicherheitsbehörden verzichtet,
bevor ein Bewerber die Erlaubnis zur Niederlassung erhalte. So
findet keinerlei Prüfung statt, ob das Kriminelle oder
Terroristen sind, die dann die Duldung erhalten.
Wir wissen ja, der islamische Frieden tritt erst ein, wenn die
ganze Welt islamisch ist, und viele, viele Ummah-Mitglieder
blicken sehnsüchtig auf das Mittelmeer zur Reise nach Europa.
Die Parole der Identitären auf dem Pegida-Spaziergang macht
Mut: Europa – Jugend – Reconquista.

