Deutsche
Bundesregierung
verteilt 300.000 Visa für
Invasionsnachzug

Das Bundesministerium des Inneren meldet für das erste
Halbjahr 2017 90.389 neu in Deutschland eingefallene
Asylforderer, vorwiegend angeblich aus Syrien, dem Irak und
Afghanistan, gefolgt von Personen aus Eritrea, dem Iran,
Nigeria, Somalia und der Türkei. Gleichzeitig entschied das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über 408.147
Asylanträge – 146.551 standen zum 30. Juni noch aus. Als wären
das nicht der offiziellen Jubelmeldungen genug, fördert die
Zerstörerelite die Invasion zusätzlich durch Visaverteilung an
die Verwandtschaft der uns bereichernden Gegenkulturen.
Gemäß einer Schätzung des Auswärtigen Amtes handelt es sich
dabei um rund 200.000 bis 300.000 angebliche Syrer und Iraker,
die in den Genuss einer Freikarte für unser Sozialsystem
kommen werden – und diese Zahlen sind mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nur
bevorstehenden Wahlen mehr als geschönt.

angesichts

der

Dazu kommt, dass diese Nachzügler nicht in den ohnehin
spärlich an die Öffentlichkeit sickernden Asylzahlen
auftauchen werden, denn diese VIP-Zureisenden mit Ticket er
Bundesregierung müssen keinen eigenen Asylantrag mehr stellen.
Es ist keine Frage ob die Nachzugsflutung erfolgen wird,
sondern nur noch wann. Dazwischen steht nämlich de facto

einzig der temporäre Schutzpuffer für Deutschland, der sich
aus der logistischen Überforderung der Behörden ergibt.
Den Grünen geht die Flutung zu langsam
Den Staatszersetzern der fordersten Reihe, den Grünen, geht
indes der Bereicherungsnachzug und das Buntwerden Deutschlands
zu langsam. Luise Amtsberg, die „flüchtlingspolitische
Sprecherin“ der Grünen im Bundestag fordert mehr Anstrengungen
und „Flexibilität“ seitens der Bundesregierung: „Der
Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen aus Syrien und dem
Irak läuft immer noch viel zu schleppend“, kritisiert
Amtsberg.
Zusätzlich entern mithilfe der staatlich und kirchlich
geförderten Schlepper täglich weitere Eindringlinge Europa –
die meisten davon wollen weiter nach Germoney. Vorsichtig
berechnet, schätzt Italien bis zum Jahresende mit weiteren
200.000 Invasoren, das wäre ein neuer Rekord – 2016 waren es
rund 181.000 Illegale, die in Italien ankamen. Von der seitens
deutscher Politiker vielbejubelten angeblichen Entspannung der
Lage kann gar keine Rede sein. Seit Beginn dieses Jahres kamen
immerhin schon insgesamt rund 80.000 Personen allein in
Italien an. Nur zwischen 24. und 28. Juni wurden von den
staatlichen- und nichtstaatlichen Schlepperdiensten
10.000 Illegale Richtung Europa „gerettet“.
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