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GERMANIAM ESSE DELENDAM – „Deutschland – ein Schauermärchen“
Holger Strohm berichtet in einem Video über „Asylanten, IS und die Mafia“. Ich habe das
Wichtigste zusammengefasst.
Ein Segen für Deutschland
Frau Merkel sagte, jeder Flüchtling sei ein Segen für Deutschland. Das wird selbst von ihrer Partei
[CDU] angezweifelt, denn die Fakten sehen ganz anders aus. Merkels Auffassung ist eine
Einladung. Deshalb machen sich Dutzende von Millionen Menschen auf den Weg nach Europa. In
Schwarzafrika weiss jedes kleine Kind: Die Deutschen sind reich und dumm. Da gibt’s Geld
umsonst. Wer beim Klauen und Dealen erwischt wird, braucht nur laut "Nazi!" zu schreien, und
schon darf man weiter klauen.
Die Nazikeule
Wer auf die Missstände aufmerksam macht, bekommt die Nazikeule zu spüren. Den Deutschen
wird immer wieder ihre Nazi-Vergangenheit vorgeworfen. "1949 wurden wir Schüler von den
Lehrern, ehemaligen Nazis, verprügelt, weil wir schuld am Holokaust waren." Deutschenhasser
sind die Deutschen selbst, zum Beispiel die "Grünen". Die Anhänger der Antifa skandieren:
"Deutschland verrecke! Deutschland verrecke!" Joschka Fischer ist der Meinung: "Wir müssen
Deutschland so lange mit Asylanten überschwemmen, bis es nicht mehr existiert. Deutschland
muss vernichtet werden. Die Deutschen sind tüchtig und fleissig. Sie haben Geld. Das müssen wir
ihnen abnehmen."
Zionistische Netzwerke
Zionistische Netzwerke wollen Deutschland zerstören. [Der Zionismus ist eine "Bewegung, die auf
die Errichtung, Rechtfertigung und Bewahrung eines jüdischen Nationalstaats in Palästina abzielt"
(Wikipedia).] Frau Merkel ist auch eine Zionistin. Benjamin Netanjahu hat das vor der Knesset
bestätigt. Ihre Mutter war Jüdin und hat den Holocaust überlebt.
Massenflucht
Gründe für diese Massenflucht sind auch die Angriffskriege der NATO und der EU und vor allem
der US-Amerikaner. Diese krümmen auch keinen Finger zur Rettung der Menschen in den
Ländern, die sie ins Elend stürzten. Im nahen Osten sind sie längst keine Macht der Ordnung
mehr, sondern eine der Zerstörung. Sie haben Afghanistan und den Irak in Chaos und
Verwüstung zurückgelassen. Aus politischem Kalkül schürten sie in Syrien den Bürgerkrieg. Die
USA bekämpfen Assad, den Freund der Russen und der Iraner. Zu diesem Zwecke machten sie
den IS mächtig. [J. Biden bestätigte dies öffentlich.] Die USA nehmen keinen einzigen Asylanten
aus Syrien auf.
Organisatoren
Diese Flüchtlingswellen werden vom IS, den amerikanischen Geheimdiensten und der Mafia
organisiert. Der IS hat hunderttausende Pässe samt der Drucksachenstempel "erobert". Diese
Pässe werden für 500 Euro verkauft. Die Mafia verkauft Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen
für die EU für 15'000 Euro an die IS. IS-Mitglieder kommen nach Europa, arbeiten zwei Monate in
der Landwirtschaft, dann verschwinden sie in Grossstädten. Sie sind nun "Schläfer" des IS. Der IS
gibt zu, er wolle in Europa Atomkraftwerke "hochjagen", insbesondere in Deutschland. Frankreich
hat Konsequenzen gezogen und 14'000 Spezialkräfte eingesetzt, um die KKWs zu beschützen.
Deutschland macht nichts. Ein IS-Kämpfer, der ein Selbstmordattentat verüben will, kann nicht
daran gehindert werden.
Europas Reaktionen
Die EU tut nichts, ausser dass sie Korridore schafft, damit die Flüchtlinge nach Deutschland
gelangen. In Frankreich werden die Flüchtlinge in Züge gesetzt, die nach Deutschland fahren.
Niemand will diese "Flüchtlinge". In vielen Ländern öffnen die Behörden die Gefängnisse. Die
Insassen haben dann eine Woche Zeit, um nach Deutschland zu verschwinden. So kommt eine
Flut von Kriminellen und Terroristen nach Deutschland. Die Deutschen wollen das nicht.
Umfragen dazu werden gefälscht. Alle sind sich einig: Kriminelle Einwanderer müssen sofort
ausgeschafft werden. Aber das geschieht nicht. Die Kriminalität explodiert. Polizeistellen geben
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zu, dass sie Statistiken fälschen müssen. „Mein Sohn ist in Hamburg von einem afrikanischen
Hünen am hellichten Tage mit einem Messer angegriffen worden. ‚Lederjacke, Portemonnaie und
Handy her! Ich habe schon mehrere abgestochen und bin deswegen im Knast gewesen!’ Als er
den Vorfall der Polizei meldete, sagte die, sie habe keinen frei, der sich darum kümmern könnte.“
„Schläfer“ des IS
Sie kommen also mit Ausweispapieren herbei, werfen diese dann weg, sodass man nicht weiss,
wohin man sie abschieben müsste. Sie werden von ihren Herkunftsländern auch nicht
zurückgenommen, weil sie Kriminelle sind.
Deutschland soll vernichtet werden
Im Hintergrund steht der Wille, Millionen Billigarbeiter ins Land zu holen, um die Löhne niedrig
halten zu können. Das Projekt ist gescheitert. 50% der Leute beziehen Hartz 4. 90% der Insassen
in Gefängnissen sind Muslime. Die Flüchtlinge sind hauptsächlich Männer, zwischen 18 und 30
Jahre alt. Sie randalieren in den Heimen, besetzen Gebäude, gehen aufeinander los mit Messern
und Eisenstangen. Sunniten und Schiiten tragen nun ihre Konflikte in Deutschland aus. Sie
bewerfen die Polizei mit Steinen, wenn sie nicht sofort mehr Geld, eine bessere Unterkunft usw.
bekommen. [Das sind also diese "echten Flüchtlinge".] In Westfalen wurden deutschen Familien
die Wohnung gekündigt, damit Asylanten einziehen könnten. In Hamburg werden Gebäude
beschlagnahmt, um Flüchtlinge unterzubringen. Zehntausende Kindersoldaten aus Afrika sind
hergekommen. Sie sind schwer traumatisiert, lassen sich nicht integrieren. Sehr viele "Flüchtlinge"
sind Analphabeten. Es brauchte Tausende von Schulen und Lehrkräften. Schweden schiebt die
Flüchtlinge wieder ab. Das Schulsystem kollabiert. Die Flüchtlinge wollen Schwedisch nicht
lernen. Sie stören. Ein vernünftiger Unterricht ist nicht mehr möglich.
Kriminalität
Afrikanische Asylanten sind gross im Drogenhandel eingestiegen. Sie belagern Parks und
Kinderspielplätze. Sie belästigen und bedrohen die Leute und bekämpfen sich auch gegenseitig.
Es gibt kaum Verhaftungen und keine Verurteilungen. Die Justiz bekommt keine Unterstützung
durch die Politik. Man verlangt von den Deutschen, dass sie sich anpassen, zum Beispiel keine
Miniröcke tragen, um die Fremden nicht zu provozieren. [Die sehen von ihren Frauen ja oft auch
nur die Augen.]
Was soll das Ganze?
Thomas M. Barnett, US-Politwissenschaftler und -Geostratege, schreibt in seinem Buche "Des
Pentagons neue Landkarte":
Diese Überschwemmung Europas mit Flüchtlingen ist eine von vier Strategien, die US-Dominanz
zu festigen und auszubauen. Rassen sollen vermischt, dadurch Werte und Religionen abgeschafft
werden. Der durchschnittliche IQ soll bei 90 liegen. [Jetzt liegt er bei 100.] Damit sind die
Menschen leichter lenkbar.
Paul Craig Roberts, ein US-Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Berater von diversen
US-Präsidenten ist der Meinung:
Aus Sicht der USA sind die Länder Europas und viele andere auch nichts mehr als Vasallen
Washingtons. Jede Bestrebung, eine Politik der eigenen Souveränität zu betreiben, wird als
Bedrohung des imperialen Machtanspruchs [der USA] gesehen und entsprechend bestraft.
Verfolgt Europa eine an seinen Interessen orientierte Aussenpolitik? Nein. Während der USamerikanische Handel mit Russland blüht und wächst, müssen die Europäer Einbussen in
Milliardenhöhe hinnehmen.
Die Medien
Die Medien in Europa sind gleichgeschaltet, das heisst, von den Amis auf Kurs gebracht.
Kosten
Deutschland zahlt schon immense Summen, um amerikanische Kriege zu finanzieren. Die Kosten
für die Eingliederung dieser Flüchtlinge sind untragbar.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=vfsE1Lp45oA&feature=share

Hinweise:
Texte in [..] sind von mir.
Deutsche hetzen gegen Deutsche - das kann gefährlich werden.
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