Das Ausland spricht inzwischen vom Selbstmord Deutschlands
wegen der verantwortungslosen Einwanderungspolitik der CDU,
SPD, Grüne, FDP und Linke
Der Verfassungsrechtler Udo di Fabio: Die Bundesregierung bricht mit
ihrer Weigerung, die Landesgrenzen umfassend zu kontrollieren,
eindeutig Verfassungsrecht.

Macht endlich die Grenzen dicht !!!
Merkel darf nicht noch einmal Kanzlerin werden.
Merkels Politik ist ein fortdauernder Rechtsbruch !!!
Zur Zeit wird am Deutschen Volk das größte denkbare Verbrechen
begangen: Wir werden als Volk abgeschafft und durch Muslime
ersetzt. Unser schönes Land wird vernichtet.
Was wir dringend brauchen ist eine Opposition. Die Alternative für Deutschland
- AfD - ist zur Zeit die einzige Alternative, die wir unterstützen können und die
einzige Partei, die für uns Politik macht. Selbst wenn in dieser noch sehr jungen
Partei zu häufig gestritten wird, so bleibt sie die einzige Alternative in unserem
Land. Es geht bei dieser Bundestagswahl (Sonntag, 24. Sept. 2017) um ALLES,
um den Fortbestand unseres Landes und Volkes.

Wir wollen nicht zur Minderheit in unserem Land werden.
Deutschland ist unser Land!
Wir wollen in Zukunft nicht nach der islamischen Scharia leben, die mit
Demokratie und unserem Rechtssystem nichts gemein hat.
Wir wollen nicht ins Mittelalter zurück.
Folgen der unkontrollierten Zuwanderung:
 Verlust der inneren Sicherheit
 kriminelle Zuwanderung, großes aggressives Potential
 Einbrüche, Raub, gewalttätige Auseinandersetzungen, Morde
 Sexuelle Belästigung, Vergewaltigungen
 Parallelgesellschaften,
 migrationsbedingte Verelendung
Wir fordern die Wiedereinführung des Rechtsstaates, die Wiederherstellung der
Meinungsfreiheit.
Wir wollen als Volk gefragt werden, bevor solche katastrophalen Entscheidungen
getroffen werden.

Wir haben schon Millionen von Illegalen in unserem dicht besiedelten Land und
17,1 Millionen mit Migrationshintergrund.
Unsere Großstädte und mittelgroßen Städte haben sich völlig verändert.
600 000 abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben !
Die überwiegende Mehrheit mißbraucht das Asylrecht für eine illegale Einreise
in die Sozialsysteme. Milliarden Kosten sind für den Steuerzahler entstanden und
werden Jahr für Jahr weiter anfallen, denn ein Kartell aus Politik,
Flüchtlingsorganisationen, Medien und Kirchen verhindern, geltendes Recht
umzusetzen. Duldung statt Abschiebung lautet die Parole ‒ die Zeche zahlen wir
Bürger.
1992 schrieben die „ISRAEL-NACHRICHTEN(Tel Aviv) „Warum die Deutschen
Idioten sind“…“Milliarden hart erarbeiteter D-Mark zahlen die Deutschen für ihre
Zukömmlinge. Sie fühlen sich mehr und mehr als Fremde im eigenen Haus. Wer in
Hamburg, Berlin oder Frankfurt a. M mit der Untergrundbahn fährt, kommt sich vor
wie im Ausland. Den Ton geben die Zuwanderer an. Und dieser Ton ist laut. Ist nur
der ein guter Deutscher, der gedanken- und bedenkenlos zusieht, wie immer
mehr Ausländer aus sehr entfernten Kulturkreisen nach Deutschland
strömen?“

2017 – Es sind 6,7 Millionen Afrikaner auf dem Weg nach Europa, d.h. nach
Deutschland, und die Politiker schweigen, ebenso die gleichgeschalteten
Zeitungen, die Funk- und Fernsehanstalten und die Vertreter der beiden großen
Kirchen. Denken sie alle nicht daran, daß sie, ihre Kinder, Enkel, Verwandte,
Freunde selbst einmal Opfer dieser verantwortungslosen Politik werden?
Unser einstmals bestes Schulsystem der Welt wird zugrunde gerichtet !
Unser Gesundheitswesen wird explodieren !!!
Kritiker warnen, daß die deutschen Steuerzahler am Ende Milliarden von Euro
für die Gesundheitsversorgung eines niemals endenden Stroms von
Asylbewerbern werden bezahlen müssen. Und das zusätzlich zu den Milliarden,
die derzeit bereits für die Rundumversorgung der Neuankömmlinge aufgewendet
werden.
Die Medien vertuschen schwere Straftaten von Zuwanderern. Ein Polizist:
„Wenn die Bevölkerung wüsste, was hinsichtlich Kriminalität durch Zuwanderer
abgeht, würde im Lande wahrscheinlich die Luft brennen“.
Wollen wir wie die Indianer enden? Sie konnten die Einwanderer nicht
stoppen. Jetzt leben sie in Reservaten.

Wenn nicht endlich die Grenzen dicht gemacht werden, unser Land
geschützt wird, alle Kriminellen und Gefährder ausgewiesen
werden, wird Deutschland 2020 unregierbar sein !!!

