Fake-News des Jahres 2019:
„Seenotrettung“

von GEORG S. | Der buntistische Staat lügt, um uns Sand in die
Augen zu streuen und uns gefügig zu machen. Die Staatslüge des
Jahres 2019 ist ganz klar das Wort „Seenotrettung“. In
Wahrheit sind diese Leute da im Mittelmeer bekanntlich weder
in Seenot, noch werden sie gerettet.
Die Wahrheit ist in diesem Fall ganz einfach: Diese Leute im
Mittelmeer zahlen professionellen Firmen viel Geld dafür, dass
sie in hochseetüchtige Spezialschlauchboote gesetzt werden und
dann mit diesen Schlauchbooten bis außerhalb der
Hoheitsgewässer Libyens schippern. Dort angekommen, stellen
sie den Außenbordmotor ab, funken einen Notruf und spielen
„Seenot“, damit eines der vielen Schlepperschiffe aus Europa
sie aufnimmt und kostenlos weiter nach Italien fährt. Sobald
sie in Italien angekommen sind, beantragen sie mit irgendeiner
ebenfalls gelogenen Geschichte Asyl, reisen anschließend nach
Deutschland und erhalten so Zugang zum großzügigsten,
lebenslang zahlenden Sozialsystem der Welt.
Die Leute sind in ihrem Schlauchboot also nicht in „Seenot“,
und sie werden auch nicht „gerettet“, sondern alles ist ein
abgekartetes, von A bis Z verlogenes Spiel.
Warum der deutsche Staat, der vor 30 oder 40 Jahren noch
halbwegs ehrlich mit seinen Bürgern umging, uns heute ständig
dieses alberne Märchen von „Seenot“ und „Seenotrettung“
erzählt, ist leicht zu erraten. Es geht darum, die

Hilfsbereitschaft der Deutschen auszunutzen und ihre
Portemonnaies zu öffnen, indem man ihnen eine rührselige Story
auftischt.
Würde der Staat die Wahrheit sagen, dass sich hier
geschäftstüchtige
arabische
Unternehmer
in
einem
hochprofessionell organisierten Menschenhandelssystem eine
goldene Nase verdienen und all die sogenannten „Geretteten“
nichts als dreiste Lügner sind, die eiskalt die Großherzigkeit
der Menschen in Europa missbrauchen, würde vermutlich kein
Deutscher mehr Steuern zahlen oder sein hart verdientes Geld
der Kirche – einer der finanziellen Hauptprofiteure dieser
ganzen Lügerei – spenden.
Würde der Staat die Wahrheit sagen, würden sich die Menschen
vermutlich erheben und dagegen protestieren, dass dieser Staat
jedes Jahr fast 100 Milliarden Euro Steuern dafür verprasst,
um diese verlogenen Typen aus Afrika bei uns zu bezahlen, zu
füttern und ihnen Wohnungen zu bauen. Würde man den Menschen
in Deutschland diese einfache Wahrheit sagen, würden selbst
die Deutschen trotz ihrer sprichwörtlich knechtischen
Charaktereigenschaften vermutlich anfangen, Rathäuser zu
stürmen und die Bürgermeister durch die Straßen zu treiben. Es
gibt also durchaus verständliche, sehr handfeste Gründe dafür,
dass der Staat lügt.
Und tatsächlich funktioniert das Spiel ja. Der Staat erzählt
seine Märchen, und die Menschen glauben diese Märchen, weil
sie sie glauben wollen. Denn dieser Glauben an die staatliche
Märchen macht ihnen das Leben leicht – protestieren und
Rathäuser stürmen ist ja anstrengend.
So ziehen also beide Seiten ihren Nutzen aus der Lügerei: Der
Staat, weil er mit seiner radikalen Umvolkungspolitik
weitermachen kann wie bisher, und die Menschen, weil sie die
ihnen aufgetischte Saga von der angeblichen „Seenotrettung“
gern als Entschuldigung auch für ihre eigene Schlaffheit und
Bequemlichkeit dankbar annehmen. So bleibt alles beim alten:

Der Staat lügt, der
weiter sein üppiges
aus Afrika genießen
Welt und lachen sich

Bürger zahlt, der Bürgermeister kassiert
Gehalt, und die eingeschleppten Asylanten
das Leben im teuersten Sozialsystem der
einen in die Faust.

Keine staatliche Lüge wurde uns 2019 häufiger aufgetischt als
das Wort „Seenotrettung“ – die Fake-News des Jahres 2019!

