Boot-Invasoren rufen NGOs wie
"Taxis" an
Wie von Martin Sellner in obigem Video beschrieben, berichtet
auch die österreichische Kronen-Zeitung über die
Zusammenarbeit der Schlepper mit den selbsternannten
„Hilfs“organisationen:
Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat auf Mobiltelefonen von
in Italien angekommenen Flüchtlingen die Telefonnummer von
Hilfsorganisationen gefunden, wie Frontex-Sprecherin Ewa
Moncure in einem Interview erklärt. Warum und woher die
Migranten die Nummer bekommen hätten, wisse Frontex nicht.
Die EU-Grenzschutzbehörde führe aber keine Ermittlungen,
sondern sammle nur Informationen und gebe diese an die
italienischen Behörden weiter, betont die Sprecherin.
Berichte über eine angebliche Zusammenarbeit zwischen
Hilfsorganisationen und libyschen Schleppern haben in den
vergangenen Wochen für Wirbel gesorgt. Ein italienischer
Staatsanwalt leitete deshalb Ermittlungen ein. Kritiker
werfen ihm aber vor, keine Beweise für die Vorwürfe zu haben.
Frontex hatte die Hilfsorganisationen außerdem kritisiert,
weil sie mit ihren Rettungseinsätze, die immer näher an der
libyschen Küste stattfinden, den Schlepper das Geschäft
erleichtern würden.
Wie PI bereits berichtete versuchten Aktivisten der
Identitären Bewegung (IB) aus mehreren europäischen Ländern am
Freitagabend im Hafen von Catania ein Schlepperschiff der
Organisation „SOS-Mediterrane“ bei ihrer Umvolkungsarbeit zu
behindern.
Die „Rettungsaktionen“ der EU-Schiffe und selbsternannten
„Hilfs“-Organisationen vor der libyschen Küste sind nichts

weiteres als ein eingerichteter Fährdienst Richtung Italien.
Und dort wollen die „Ich-reise-um-die-halbe-Welt-durch-zigsichere-Länder-zielgerichtet-in-das-Land-mit-dem-bestenSozialsystem“-Flüchtlinge nicht bleiben. Dieser Filmbeitrag
stammt aus dem norditalienischen Como, in dem „Flüchtlinge“
aus den Urlaubsländern Senegal und Gambia zu Wort kommen. Sie
geben vor laufender Kamera offen zu, nur in Deutschland „Asyl“
beantragen zu wollen, weil sie dort 350 Euro bekommen.
Diese Invasion wird niemals enden. Bis zum Jahr 2100 wird sich
die
Bevölkerung
Afrikas
aufgrund
einer
völlig
verantwortungslosen
und
selbstverschuldeten
Bevölkerungsexplosion auf 4,4 Milliarden von heute an nahezu
vervierfachen. Laut Umfragen möchten sich 38 Prozent der
Afrikaner in Europa ansiedeln, sodass sich die Europäer auf
über eine Milliarde neuer Mitbürger alleine aus Afrika freuen
dürfen.
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Minderheit dar. Sie werden eher kurz- als langfristig auch zu
Minderheiten in ihren eigenen Ländern und dann als Völker aus
der Geschichte ausradiert. In diesem Zusammenhang verweisen
wir wie stets auf den PI-Artikel „Was ist ein Völkermord gemäß
UN-Defintion?“.

