Neue Route für „Flüchtlinge“
eröffnet!

Von Chevrolet | Angeblich ist ja die Balkan-Route von der
Türkei über Griechenland und Serbien nach Deutschland
geschlossen, wie die größte Kanzlerin aller Zeiten in ihrer
Allwissenheit verkündet hat. Es kommen zwar weniger
„Flüchtlinge“ auf diesem Weg ins Land, aber von geschlossen
kann nach Angaben der Grenzschutzagentur Frontex nicht die
Rede sein.
Besonders populär ist dafür die Route übers südliche
Mittelmeer, also von Libyen Richtung Italien. Dort warten ja
die Wassertaxis der Gutmenschen und Gut-Regierungen auf die
Gäste, um sie möglichst schnell zum deutschen Weltsozialamt zu
bringen. Endlich aber gibt es zum Weg über Libyen eine
Alternative, meldet der englische „Telegraph“.
Der Weg führt von Marokko nach Spanien. Das ist im Prinzip
nichts Neues, denn den Weg über die kleinen spanischen
Exklaven Melilla und Ceuta, die mit hohen Zäunen gesichert
sind, nehmen die „Flüchtlinge“ ja jetzt schon gerne, weil sie
denken, in Melilla oder Ceuta bequem EU-Territorium erreicht
zu haben. Doch die allermeisten der ankommenden Neger werden
schnell wieder nach Marokko zurückgeschickt. Und versuchen es
natürlich weiter.
Was liegt also näher für Gutmenschen und Schlepper als eine
andere Route zu suchen, auf der man es halb Afrika ermöglichen
kann, zur Geld-Ernte nach Germoney zu kommen!

Ganze 140 Kilometer trennen das marokkanische Ras Tleta Madari
und das andalusische Almeria voneinander. Almeria ist in
Andalusien und vor allem für seine Früchte bekannt und auch
als Reiseziel besonders deutscher Touristen populär.
Die Reisenden der anderen Art haben sich das auch als Ziel
ausgewählt. Da trifft es sich gut, dass so ungefähr auf halbem
Weg die Felseninsel Alboran liegt, die etwa 0,07
Quadratkilometer groß ist, aber zu Spanien gehört und eine
kleine
Garnison
der
spanischen
Marine,
einen
Hubschrauberlandeplatz und einen Sportplatz besitzt. Man muss
also die “Flüchtlinge“ nur bis in die Nähe der Insel bringen
und sie „retten“ lassen, wie man das ja im südlichen
Mittelmeer zur Perfektion geführt hat. Oder man schafft es gar
bis an die Strände von Almeria, was angesichts der geringeren
Wellenhöhen auch kein größeres Problem darstellt.
Der „Telegraph“ meldet, in den ersten vier Monaten des Jahres
2017 hätten 3300 Invasoren diesen neuen Weg genommen, ein Jahr
zuvor seien es 1063 gewesen, so die Internationale
Organisation für Migration (IOM), die die spanische Küste
erreichten. Alleine in der vergangenen Woche wurden 200
Personen an der andalusischen Küste aufgegriffen, die mit
sechs Booten anreisten.
Vor ein paar Tagen wurden 34 Personen „gerettet“, die auf
einem Gummiboot vor der Insel Alboran unterwegs waren, dessen
Außenbord-Motor in Brand geraten war. Die spanische Marine und
lokale Fischer „retteten“ 23 Männer und neun Frauen.
Besonders beliebt ist die neue Reiseroute bei „Flüchtlingen“
aus den Ländern südlich der Sahara, die sich von Mali, dem
Sudan, Nigeria und der Zentralafrikanischen Republik aus auf
den Weg zu den Geldquellen in Deutschland machen. Aber auch
Syrer, die VIP-Gäste der Kanzlerin, seien laut „Telegraph“
bereits gesichtet worden, die diesen Weg nutzen wollten, um zu
deutschem und europäischem Geld zu kommen.

