Was sicher gegen die Invasion
hülfe!

Der
derzeitige,
völlig gesetzlose Massenansturm über das Mittelmeer und den
Balkan (Foto) hinein nach Mitteleuropa übertrifft alle
einstmaligen Vorstellungen. Ganz können die Lügenmedien das
Thema
nicht
mehr
als
selbstverständliches
Ereignis beschweigen. Um eventuelle Bürgerproteste abzuwürgen,
behaupten darum Lügenglotze und Lügenpresse einstimmig, wir
könnten die Invasion ja doch nicht stoppen, es gebe dagegen
kein realistisches Mittel, wir sollten uns lieber in unser
Schicksal als künftige Minderheit fügen. Dabei gäbe es ein
ganz einfaches und hundertprozentiges Allheilmittel:
Kein Geld, keinen Cent, keinen Pfennig, keinen Dinar, keinen
Kredit, kein Willkommensgeld, kein gratis Essen und Wohnen,
kein kostenloser Zahnarzt, keine noch so geringe Sozialhilfe
und kein geschenktes Hemd – absolut nichts vom Staat für
Ausländer, egal mit welchem Vorwand oder unter welchem
Programm sie hereindrängen. Jeder Ausländer, der sich dagegen
einen Aufenthalt leisten kann, darf unbegrenzt hier wohnen,
frei arbeiten oder Urlaub machen, wie es ihm beliebt. Dieses
System – natürlich auch konsequent durchgeführt und weltweit
bekanntgegeben – brächte den Asylanten- und Flüchtlingsansturm

nach Germany innerhalb von Wochen zum Erliegen.
Na, sowas Unrealistisches, höre ich lachen, und unser Image
und das Bundesverfassungsgericht mit seinen Mindeststandards
(die in Wahrheit Höchststandards sind) und das Grundgesetz,
und dafür gibt es keine Mehrheiten und die internationalen
Menschenrechte und die UNO und, und, und! Ja, ja, abwarten!
Die Väter des Grundgesetzes dachten 1949 nicht an eine
Völkerwanderung nach Deutschland, und die Gerichte werden ihre
Meinung irgendwann ändern, wenn es so weitergeht. Gesetze
stehen nur auf dem Papier, sie können jederzeit geändert
werden. (Niemand hat soviele Verträge und Abmachungen
gebrochen wie Merkel und die EUdSSR.) Verfassungsrichter gehen
in Rente, neue werden kommen, nichts ist auf Ewigkeit
angelegt, schon gar nicht in Deutschland. Und der Gang der
Geschichte wird vieles umwerfen, was heute unumstößlich
erscheint, und woran manche noch gar nicht zu denken vermögen.
Etwas mehr Phantasie, bitte, meine Herren! So oder so
werden Sie Deutschland in zehn Jahren nicht wiedererkennen!

