Wir sind Asyl! 5.000% mehr
Flüchtlinge
als
der
EUDurchschnitt

Von JOHANNES DANIELS | Im ersten Halbjahr 2017 wurden in
Deutschland fast doppelt so viele Asylentscheidungen getroffen
als in den restlichen EU-Staaten zusammen. 357.625 in der
Bundesrepublik getroffenen Asylentscheidungen stehen damit
199.400 in den übrigen 27 EU-Staaten gegenüber. Das bedeutet
im Klartext, dass Deutschland sage und schreibe 5.000 Prozent
mehr Flüchtlinge aufnimmt als im jeweiligen Durchschnitt der
EU-Länder von 7.400 pro Mitgliedsland!
Die offiziellen Zahlen des eher tief stapelnden BAMF
(Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge) liegen mit 388.200
Erstantragsentscheidungen für das erste Halbjahr 2017 sogar
noch erschreckend höher.
Wer angesichts dieser neuen dramatischen Zahlen noch an das
Märchen von „Unschönen Bildern“, die es an den Grenzen
angeblich zu vermeiden galt oder die Mär vom christlichhumanitären Imperativ nach der Genfer Flüchtlings-Konvention
glaubt, der glaubt auch, dass der „Zipfelmann“ die kleinen
Kinder bringt.
Angesichts der millionenfachen illegalen Grenzflutung seit
2015 kann jeder halbwegs Intelligente, der nicht mit
vollkommener Blindheit oder Blödheit gepudert ist, deutlichst
erkennen, dass die kontinuierliche Umvolkung und Zerstörung

Deutschlands von innen
Strategieplan folgt.
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Der Merkelplan – diabolisch und mathematisch-physikalisch
exakt ausgeführt
„Ein Land, das Fischen ohne Angelschein bestraft, jedoch nicht
den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepaß, wird von
Idioten regiert“, so beurteilte der damalige tschechische
Ministerpräsident Milos Zeman bereits im Jahr 2015 die
deutsche Dolchstoß-Politik an der eigenen Bevölkerung mittels
organisierter Einflutung und Ausblutung mit menschlichen
Trojanern aus aller Welt.
Ab der erwiesenermaßen illegalen und vorsätzlich
unkontrollierten Öffnung der deutschen Grenzen im September
2015 eskalierte die Flüchtlingskrise. Mitunter reisten 10.000
Menschen täglich in Deutschland ein. Dieser Zustand hielt
monatelang an, bis einige Balkan-Staaten explizit gegen den
ausdrücklichen Willen der Migrations-Matrone Merkel diesen Weg
weitgehend verbarrikadierten, vor allem Sebastian Kurz handelt
„Kurz entschlossen“. Zusammen mit dem pressewirksamen, aber
faktisch nutzlosen „Türkei-Deal“ wurde so die illegale
Zuwanderung nach Europa zumindest auf dieser Route weitgehend
gestoppt.
Germoney Number One!
Doch der Zuzug in den Asylmagneten Deutschland läuft
unvermindert weiter, auch wenn von offizieller Seite politisch
komplett anders argumentiert wird. Monat für Monat kommen seit
April 2016 konstant circa 15.000 neue „Schutzsuchende“ in den
deutschen Sozialsystemen an. Im Oktober 2017 waren es laut
Bundesinnenministerium exakt 15.170. Damit ist Deutschland
unverändert das wichtigste Zielland in Europa geblieben. Mit
weitem Abstand folgte 2017 Italien, alle weiteren Zahlen sind
kaum von Bedeutung. Der „Humanitäts-Gott in Frankreich“,
Präsident Macron, sicherte zum Beispiel die Aufnahme von

10.000 „Syrischen Asylsuchenden“ zu. Pro Jahr.
Die illegalen Invasoren reisen tatsächlich meistens unerlaubt,
aber unbehelligt nach Deutschland weiter – die viel
beschworenen „Grenzkontrollen“ zu Österreich sind eine
propagandistische Farce – sie finden definitiv nicht, oder mit
so gut wie keiner Wirkung statt. „Durchwinken“ ist oberstes
Gebot, genau so wie bis vor kurzem im Deutschen Bundestag …
Das wissen auch die smartphonebestückten Goldstücke aus ihren
globalisierten „Whatsapp-Gruppen“ zu berichten, die
Deutschland im bunten Willkommensexpress täglich erreichen.
In der Bundesrepublik kamen mit 156.000 neu Eingereisten in
diesem Jahr bis Ende Oktober mehr SozialleistungsSchutzsuchende an, als insgesamt an den Küsten Südeuropas mit
kirchlich finanzierten Wassertaxis „Gestrandete“ in einer
Truppen-Stärke von insgesamt 153.000 – vorwiegend nord- und
westafrikanische „Rohdiamanten“. Mit Betonung auf „roh“.
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Bundesrepublik im ersten Halbjahr 2017 sind besonders
erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sie zu 98% auf kompletten
Rechtsverstößen basieren: Der extremen Ungleichverteilung
durch die permanente Missachtung der Dublin-Verträge, nach
denen in der Regel das Ersteinreiseland für das Asylverfahren
eines Migranten zuständig ist, wollen die EU-Staaten angeblich
seit Langem mit einer „Reform des europäischen Asylsystems“
beikommen.
Im September 2016 einigte sich Kanzlerin Merkel zum Schein mit
den übrigen Staats- und Regierungschefs, bis zum Jahresende
das von ihr torpedierte EU-Asylregelwerk „neu zu verfassen“ –
ohne einen Finger zu rühren. Im September 2017, ein Jahr nach
diesem „Versprechen / Versprecher / Verbrechen“, traf sich
Innenminister de Maizière mit seinen EU-Amtskollegen in
Brüssel und kündigte an: „Wir dringen darauf, dass die
Verhandlungen für ein gemeinsames europäisches Asylsystem nun

wirklich zum Abschluss kommen.“ Man hat schon besser gelacht,
angesichts der Umvolkungsbestrebungen der volksschädigenden
Einheitspartei mit neuen deutschen Sorglos-Soros-Bürgern. Die
dem Vernehmen nach nicht krimineller sind als „deutsche
Kriminelle“!
Das Mikado-Prinzip
Durch die Unfähigkeit der Altparteien zu einer effektiven
Regierungsbildung seit September 2017 ist dieser
Handlungswille, falls es ihn tatsächlich einmal gegeben haben
sollte, nun komplett „down“. Angesichts der anstehenden
desolaten Verhandlungen der Mini-GroKo mit nur noch 53 Prozent
Wählerstimmen, herrscht das Mikado-Prinzip in Berlin. Ein
erstes „Bauernopfer“ dieses dezidierten Handlungsunwillens
wurde ausgerechnet der Landwirtschaftsminister Christian
Schmidt, CSU, der es wagte, eine selbständige Entscheidung im
„Glyphosat-Gate“
zu
treffen.
Für
rechtsbrechendes
undemokratisches Handeln gilt immer noch der KanzlerinnenEntscheidungsvorbehalt
Deutschland 2017!
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Nach geltendem EU-Recht musste das Zielland, also Deutschland,
den
unrechtmäßigen
Migranten
innerhalb
einer
Überstellungsfrist von sechs Monaten wieder in den für ihn
zuständigen Staat zurückgebracht haben. Aber gerade deswegen
bleiben die über mehrere sichere Staaten in die EU
eingereisten „Schutz- und Schatzsuchenden“ entgegen der
geltenden Dublin-Regeln nahezu ausnahmslos in Deutschland:
Gerade einmal 3043 solcher unerlaubt Eingereisten wurden im
ersten Halbjahr 2017 in das für sie eigentlich zuständige Land
zurückgeschickt, die meisten kamen wieder.
Das EU-Parlament und sein Innenausschuss haben dagegen nun
mehrheitlich beschlossen, von diesen Kommissionsvorschlägen
nichts übrig lassen zu wollen. Sie fordern in den
Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission, dieses
„Ersteinreisekriterium“ vollständig abzuschaffen:

Grundsätzlich soll demnach künftig der Staat zuständig sein,
in dem ein Neuankömmling schon Familienangehörige hat oder für
das er schon einmal ein Touristenvisum hatte. Die übrigen soll
ein zentralisiertes europäisches Verteilungssystem den Staaten
zuweisen: Im Durchschnitt wären dies 7.000 Flüchtlinge pro
Land. Theoretisch.
Die entscheidenden Sozialsystem-Sogfaktoren
abgestellt, eher noch verstärkt!

wurden

nicht

Nach wie vor kann jeder Bewohner einer „fragilen Weltregion“
damit rechnen, in Deutschland bleiben zu dürfen, wenn es ihm
gelingt unerlaubt einzureisen und um internationalen Schutz zu
bitten – auch wenn sein Verfahren negativ ausgeht: Von 2016
bis September dieses Jahres sind 550.413 Anträge abgelehnt
worden. Faktisch abgeschoben oder freiwillig ausgereist sind
im selben Zeitraum bei den so genannten „Massenabschiebungen“
nur sehr wenige davon. Rund 300.000 negative Asylbescheide
werden derzeit vor den komplett überlasteten deutschen
Verwaltungsgerichten „verhandelt“, meist durch mehrere
Instanzen – finanziert werden Asylanwälte und Gerichte
übrigens mit deutschem Steuergeld! Und befeuert von einer
wachsenden zerstörerischen Asylindustrie, die über (deutsche)
Leichen geht.
Eigener Herd ist Goldes Wert – Rückkehr garantiert dank
„Herdprämie“
Zusätzliche Anreize zur Rückkehr – nach Deutschland. Dazu
passt auch die Ankündigung einer „Herdprämie“ für die Rückkehr
abgelehnter (!) Asylbewerber in ihre Heimat: „Wenn Sie sich
bis Ende Februar für eine freiwillige Rückkehr entscheiden,
können Sie neben einer Starthilfe erstmals eine
Wohnkostenhilfe für die ersten zwölf Monate in Ihrem
Herkunftsland erhalten“, so der deutsche Innenminister Thomas
de
Maizière
treudoof-bösgläubig
am
Wochenende.
Ausreisepflichtige könnten so „bei freiwilliger Heimkehr“
zusätzlich zu den bisherigen Leistungen Unterstützung für

Miete, Bau- und Renovierungsarbeiten oder die Grundausstattung
für ihre Küche oder das Luxusbad bekommen. Bei Familien geht
es dabei um Prämien bis zu 3000 Euro. Natürlich wird diese
Asylanten-„Abwrackprämie“ sofort in den nächstbesten Schleuser
zur Rückführung der gesamten Sippe nach Deutschland
reinvestiert. Dazu muss man kein Prophet sein, sondern nur
eins und eins zusammenzählen.
Die fast satirisch anmutende Aktion „Dein Land. Deine Zukunft.
Jetzt!“ soll zunächst auf drei Monate begrenzt bleiben.
Minister de Maizière appellierte an die Betroffenen: „Es gibt
Perspektiven in Ihrem Heimatland. Wir unterstützen Sie mit
konkreten Hilfen bei Ihrer Reintegration“. Reintegration nach
Deutschland meint die Misere damit.
Merkel: Aus Illegal mach Legal – Scheißegal! Das WeltSozialamt Deutschland
Die Bundesrepublik bietet schon jetzt und erst recht in
Zukunft illegalen Asylbewerbern die größte Chance auf einen
legalen Aufenthaltstitel in Europa: Geduldete können schon
nach 18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Weitere
Relocation-Anreize wie Hartz IV, Kindergeld-für-alle-Ablegeregal-wo, sofortiger Anspruch auf Sozialleistungen, bestes
kostenloses
Gesundheitssytem,
Traumatisierungsberatung,
kostenlose Rechtsberatung, Rentenanspruch bei Familiennachzug,
Job-Center-Rundum-Betreuung, subventionierte FlüchtlingshilfsVereine, vielfache unkontrollierte Identitäten in 16
Bundesländern – welche sich nicht abstimmen können, keine
zentralen Computersysteme für Illegale, Gefährder und
Multikriminelle,
keine
Provenienz-Kontrollen
der
datengeschützten Smartphones, keine faktischen Abschiebungen,
schariaverliebte Pro-Asyl- und Täterschutz-Juristen – die
mannigfaltigen Anreiz-Systeme des Welt-Sozialamts Deutschland
für ein anstrengungsloses Sorglos-Leben locken immer mehr und
mehr und mehr Gestrandete aus aller Welt. Der Merkel-Magnet
strahlt heller denn je. Die neuesten Schock-Zahlen belegen
dies drastisch!

5000 Prozent mehr Asylverfahren als der EU-Durchschnitt – wir
sind wieder WER.
WIR sind ASYL!

