2015 – Jahr der Invasion und
des Terrors

Als am 7. Januar 2015 die Redaktion des Satiremagazins
Charlie Hebdo in Paris vom Islam angegriffen wurde ahnten
viele schon, dass das erst der Anfang gewesen sein würde. 12
Menschen wurden ermordet und danach waren die Heuchler und
Islamisierungsbeförderer ganz Europas für einige Tage lang
„Charlie“ und nutzen jede Gelegenheit um uns klar zu machen,
dass das nichts mit dem Islam zu tun hätte. Noch im Januar
metzelte der Islam durch Boko Haram und andere islamische
Friedensorganisationen weltweit tausende Menschen dahin.
(Von L.S.Gabriel)
Gleichzeitig wurden schon Anfang des Jahres klar, dass bereits
rund 600.000 Illegale über die Grenzen gewunken worden waren.
Und die ersten unübersehbaren Fakten über die Natur dieser
Menschen brachen sich Bahn. Gewalt in den Unterkünften,
dreiste Forderungen und zur Schau gestellte Ablehnung unserer
Kultur und Werte.
Im Februar stand Kopenhagen im Fokus der islamischen
Friedensstifter. Am 14. Februar stürmten zwei vermummte
Allahkrieger das Cafè „Krudttønden”, wo eine Konferenz über
Kunst, Gotteslästerung und Meinungsfreiheit mit dem
schwedischen Künstler und Mohammed-Karikaturisten Lars Vilks
stattfand. Im Kugelhagel von etwa 200 abgegeben Schüssen starb
ein Mensch. Ein paar Stunden später wurde vor einer Synagoge
in der Innenstadt von Kopenhagen ein jüdischer Wachmann

erschossen.
In Griechenland eskaliert der Asylirrsinn und VizeInnenminister Giannis Panousis droht Europa, 500.000 Illegale
mit Reisepapieren auszustatten und weiterzuschicken. Das
Dubliner Abkommen bekommt erste Risse.
In Libyen schlachtete der IS im Februar 21 Christen ab und
stellte diese „heroische“ Tat als Videodokument des
islamischen Mordkultes ins Internet.
Im März gab es Angriffe in Tunis mit rund 19 Toten, davon 17
Touristen und im Jemen sprengten sich Selbstmordattentäter vor
schiitischen Gebetshäusern in die Luft.
Am 2. April 2015 griff die islamische al-Shabab die
Universität in Garissa, im Osten Kenias an und ermordete 148
Studenten.
In manchen Teilen Deutschlands gab es zu diesem Zeitpunkt
schon mehr illegale Eindringlinge als Einwohner. Dass die
angebliche „Flüchtlingskrise“ eine Invasion ist wurde nun
deutlich.
Asylbedingte Gewalttaten bis hin zu Mord halten sogar an
Schulen Einzug. Die sogenannten Flüchtlinge werden zu den
neuen Heiligen. Die EU will ihnen „die Türen öffnen“,
Forderungen nach Bankkonten für Illegale werden gestellt und
obwohl mittlerweile führende Militärs vor der Gefahr von
Terroristen, die auf der „Asylwelle“ nach Europa schwemmen,
warnen setzt sich die weitere unkontrollierte Flutung mit
angeblichen „Flüchtlingen“ fort.
Anfang Mai wurde eine von Pamela Geller inszenierte
Ausstellung eines Mohammed-Karikaturenwettbewerbs in Garland
im US-Bundesstaat Texas, kurz nachdem der niederländische
Politiker und Islamkritiker Geert Wilders dort eine Rede
gehalten hatte, angegriffen. Die Moslems attackierten die
Ausstellung mit automatischen Waffen, wurden aber von der sehr

gut vorbereiteten und finalschusswilligen texanischen Polizei
als einzige selber getötet.
Und während Australien die Invasion bereits auf dem Meer
stoppt und Schlepperboote zurückführt. Wird die deutsche
Marine zur Schlepperorganisation. Die Fregatte „Hessen“ und
das Versorgungsschiff „Berlin“ holen ab nun die Invasoren de
facto direkt ab und schleppen sie nach Europa.
Am 26. Juni ermordeten Dschihadisten 38 Menschen in einem
Urlaubsresort in der Tunesischen Küstenstadt Sousse. 30 der
brutal Dahingemetzelten waren englische Touristen.
Im Juli griff ein Moslem eine Reservistenkaserne und ein
Rekrutierungsbüro der US-Marines in Chattanooga im USBundesstaat Tennessee an und tötete vier Menschen.
In Frankreich versuchen Mitte des Jahres immer mehr Illegale
via Eurotunnel nach England zu gelangen. In Calais befindet
sich ein riesiges Lager der Gesetzlosigkeit. Brutale
Übergriffe auf LKW-Fahrer, Polizei und Bürger sind an der
Tagesordnung.
Am 21. August verhinderten zwei zufällig anwesende US-Soldaten
ein Islammassaker in einem Thalys-Schnellzug, der von
Amsterdam nach Paris unterwegs war in letzter Minute.
Die sogenannte Balkanroute, der Weg der Invasoren über die
Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Ungarn nach
Österreich und weiter nach Deutschland wird immer mehr
geflutet. Menschenmassen epochalen Ausmaßes sind auf dem Weg
in die sozialen Hängematten der EU-Staaten, in der Hauptsache
nach Deutschland. Nur ein geringer Prozentsatz der
Einfallenden sind tatsächliche Kriegsflüchtlinge.
In Deutschland wird die Unterbringungssituation immer
prekärer. Die anfangs der naiven Bevölkerung nur als
Übergangslösung verkaufte Nutzung von Sporthallen wird zur
Dauereinrichtung. Allgemeingut wird zugunsten der Invasion

beschlagnahmt. Hotels- Pensionen und auch ehemalige
Schulgebäude dienen als Illegalenlager. Bundeswehrkasernen
werden de facto samt Equipment den Eindringlingen übergeben.
Angela Merkel lädt das Elend der Welt zum deutschen Gabentisch
ein. Der Bevölkerung verordnet sie, das zu schaffen. Derweil
wird klar, 35 Millionen Invasoren könnten uns in den nächsten
Jahren überrollen, wenn nicht sofort gegengesteuert wird. Aber
Deutschland hat längst kapituliert.
Am 13. November folgte die grausame Blutorgie von Paris mit
130 Toten und vielen an Körper und Seele verletzen. Und
ähnlich wie schon zu Beginn des Jahres gibt es Betroffenheit
und keine wirksamen Konsequenzen.
Das
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Zusammenfassung der vernichtenden Ereignisse des vergangen
Jahres.
Dazu kommen, speziell in Europa unzählige vereitelte Anschläge
und Drohungen, die zu Absagen wie zum Beispiel dem City-Lauf
in Remscheid und dem Karnevalszug in Braunschweig führen.
Städte wie Brüssel und Paris haben wegen der Terrorgefahr des
Islams ihre offiziellen Silvesterfeierlichkeiten abgesagt und
auch wenn Deutschland immer noch so tut als wäre Multikulti
das „Friedenskonzept“ der Zukunft. Die Bedrohung durch den
Islam wurde im vergangenen Jahr sichtbar, greifbar und
eigentlich müsste jeder nicht debile Mensch begriffen haben,
dass der Islam und seine Anhänger sich niemals in unsere
Gesellschaft integrieren werden. Sie streben im Gegenteil an,
dass wir uns in den Islam fügen, sie dabei aber mit unserer
westlich geprägten Kultur des Fleißes und der Erwirtschaftung
von Wohlstand weiterhin rundumversorgen. Diese Rechnung darf
niemals aufgehen. Deshalb muss der Widerstand, auch wenn er an
manchen Tagen auf viele schon aussichtslos wirken mag,
ungebrochen fortgesetzt werden. Der Islam muss auf den
Müllhaufen der Geschichte verbannt werden aber zu aller erst

muss 2016 Merkel weg!
Ein kleiner Lichtblick in diese Richtung ist die Berliner
Erklärung der Merkel-Kritiker in der CDU vom 27. November, in
der u.a. steht:
Für einen Islam, der die aus der christlich-jüdischen
Tradition und dem christlichen Menschenbild sowie der
Aufklärung abgeleiteten Werte unserer Gesellschaft in Frage
stellt, ist kein Platz in Deutschland. Zwangsheirat,
Ehrenmorde und die Vollverschleierung von Frauen werden wir
nicht dulden. Die Scharia ist nicht mit dem Grundgesetz
vereinbar. Wer die Geltung des Grundgesetzes nicht anerkennt,
hat in unserer Gesellschaft keinen Platz.
Ausbaufähig…

