Goldrausch im Schlaraffenland

Viele von Merkels Millionen Invasoren streifen gerade wild
durch unser Land, ohne sich irgendwo gemeldet zu haben.
Einbrüche und Belästigungen nehmen zu, das Sicherheitsgefühl
nimmt ab. Die Terroranschläge durch „Flüchtlinge“ sind nur die
Spitze eines Eisberges, den die Herrschenden, das MerkelRegime ebenso wie die in der Sache Beifall klatschende
„Opposition“ direkt zu verantworten haben. Dieser Eisberg
drückt nicht nur auf die Stimmung, er destabilisiert das ganze
Land.
(Von Selberdenker)
Wer das noch nicht gemerkt hat, es nicht merken will, wer sich
nicht unangenehm damit belasten will, wer im Vertrauen auf den
„starken“ deutschen Staat, auf Politik und Sicherheitsorgane
einfach unbeirrt seinem Trott nachgeht, vielleicht „nichts
mehr davon hören möchte“, wer sogar die Augen und Ohren im
Alltag verschließt, weil er oder sie die eigenen Überzeugungen
nicht hinterfragen möchte (solange die Auswirkungen der
Invasion und der Islamisierung immer nur andere Menschen
betreffen), wer das alles nicht wahrhaben möchte, wird sich
wohl noch einige Zeit lang im eigenen bequemen Kämmerlein, dem
klimatisierten Innenraum des eigenen PKWs, in die künstliche
Wohlfühlwelt des täglichen Staatsfernsehens oder die Welt der
Apps auf seinem Smartphone flüchten können.
Das ändert aber nichts an der Realität, die immer schwerer
ignoriert werden kann. Das Klima und die kulturelle Verrohung
wird gröber in Deutschland. Gesellschaftliche Gräben vertiefen

sich. Das Schlimmste: Die Probleme sind nicht ansatzweise
gelöst.
Merkeltreue Medien berichten beschwichtigend von einem
Rückgang der Asylbewerberzahlen, können uns auf den Einzelfall
genaue Zahlen nennen, wer an der Grenze alles abgewiesen wurde
– Kinderbilder aus dem Bildarchiv inklusive. Doch das ist
reine Augenwischerei.
Gewaltige Probleme sind bereits angerichtet, sind von
unverantwortlichen Politikern in Deutschland nicht verhindert
worden.
Zum Wahlkampf 2017 werden bald von genau diesen
Verantwortlichen „neue“ Lösungsvorschläge der von ihnen
verursachten Probleme kommen, die sie bei AfD und PEGIDA noch
verurteilt haben.
Sie haben also einen genauen Überblick, die Herrschenden –
jedenfalls darüber, wer abgewiesen wurde. Gibt es ansatzweise
ebenso genaue Zahlen, wer alles einfach ins Land gekommen ist
oder wer es trotz Abweisung getan hat? Kein Mensch kann sagen,
wer all die Männer sind, woher sie kommen, was sie hier in
Deutschland treiben wollen oder wo sie sich gerade aufhalten.
Wo ist der verantwortungsvolle Sicherheitsexperte, der endlich
den Alarmknopf drückt?
Wer sich von all diesen Männern überhaupt „regulär“ gemeldet
hat, gerät in eine bürokratische deutsche Mühle, die enorme
Personal- und Verwaltungskosten verschlingt. Merkels Medien
nennen das gerade übrigens „Jobwunder durch Flüchtlinge“.
Tausend Wege, trotzdem in Deutschland zu bleiben
Bei wem dann am Ende tatsächlich eine Abschiebung angeordnet
wurde, der kann sich durch Abtauchen entziehen – oder er
findet irgendwelche deutschen Bessermenschen, die für ihn
protestieren, ihm „Kirchenasyl“ geben oder sonstwas. Dann
existiert noch die hohe Hürde, dass das Herkunftsland
verschleiert wird, indem der Pass weggeworfen wurde.

Konnte das Herkunftsland jedoch trotzdem ermittelt werden,
nimmt dann das Herkunftsland den illegalen Eindringling
tatsächlich wieder zurück, steht dann ein bequemer Flug
(ebenfalls zu Lasten des deutschen Steuerzahlers) für den
abgelehnten Asylanten bereit, dann gibt es noch eine weitere,
Erfolg versprechende Möglichkeit, die Deutschen noch weiter
auszubeuten:
Wer sich als „Flüchtling“ der Bürokratie nicht entzieht, nach
langem Procedere am Ende zur Abschiebung vorgesehen wird, wer
dann nicht untertaucht, auch keine Bessermenschen oder
scheinheiligen Kirchenvertreter findet, die sein Spiel noch
weiter treiben, wessen Herkunftsland, trotz fehlendem Pass,
dennoch mühsam ermittelt werden konnte, wessen Herkunftsland
dann die Rücknahme nicht verweigert, wenn letztlich ein Flug
auf Kosten deutscher Steuerzahler bereit steht – dann wehrt
man sich einfach körperlich, das Flugzeug zu besteigen – und
darf dann einfach in Deutschland bleiben, wird weiter in
Deutschland versorgt.
Differenzierung
Es ist verständlich, dass Nichtmoslems, Christen, Frauen und
Kinder dem IS und anderen islamischen Fanatikern entkommen
wollen. Hier ist ein Hilfsangebot rational vertretbar und auch
gesellschaftlich/ kulturell zu verantworten. Man kann es
Menschen natürlich kaum vorwerfen, dass sie sich in das von
Merkel versprochene Schlaraffenland aufmachen.
Die Gier nach Gold, das scheinbar einfach so auf der Straße
liegt, hat auch schon europäische Glücksritter massenhaft in
ihren Bann gezogen. Diese Gier hat auch da Verrohung mit sich
gebracht. Ein Goldrausch hat auch die befallen, die inzwischen
im Namen der angeblich Guten eine regelrechte staatlich
finanzierte Flüchtlingsindustrie betreiben.
An einer Stelle hinkt jedoch der Vergleich mit dem Goldrausch
schon wieder: Das Gold, dem fremde Männer und die besagte

Flüchtlingsindustrie nachjagen, ist kein Naturprodukt. Dieses
Gold mußte von den Deutschen mühsam erwirtschaftet werden.
Das Männerproblem
Dann ist da noch das riesige Männerproblem. Bilder von
freizügigen „Refugees Welcome“-Mädchen werden ebenfalls unter
Männern der islamischen und afrikanischen Welt verbreitet.
Dass solche Männer nicht auf deren Teddybärchen scharf sind,
ist nachvollziehbar.
Europäische, oft auch europäisch-weibliche Blödheit ist
deshalb ein wichtiger Faktor, der die männliche Invasion
begünstigt. Reinen Schutz sucht nur ein sehr geringer Teil
dieser Kerle und eine Mehrheit bringt das Gift des
ungebändigten Islam mit in die freie Welt.
Was dieses Gift anrichten kann, dass es Integration scheitern
lässt, wissen wir nicht erst seit den Massenübergriffen und
Vergewaltigungen
durch
islamische,
männliche
„Schutzbedürftige“ oder seit den türkisch-nationalistischen
Massendemonstrationen von Köln.
Fragen
Wer diese Probleme ignoriert, durch das Herbeiführen oder
Zulassen einer Invasion islamischer Männermassen, wie völlig
von Sinnen, bewußt noch verstärkt, wer in großem Stil, auch
auf anderen politischen Ebenen und schon seit Jahren,
hemmungslos
Produkte
deutscher
Wertschöpfung
und
Wirtschaftskraft dem Nutzen der Deutschen entzieht, wer derart
aggressiv und böswillig Tatsachen verbiegt und seine
demokratisch legitimierte Macht gegen Andersdenkende
mißbraucht, statt versöhnend mit ihnen zu reden, wer bereit
ist, die deutsche Gesellschaft zu spalten, das Land zu
destabilisieren, muß sich zumindest zwei Fragen gefallen
lassen:
1. Warum seid ihr bereit, Deutschland nachhaltigen Schaden

zufügen?
2. Welchen Interessen dient ihr, wenn es nicht die der
deutschen Bevölkerung sind?
Der Vorwurf der Verschwörungstheorie ist keine Antwort.

