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Bitte helfen Sie
unserem
AufklärungsSCHLAGZEILEN HEUTE
kampf mit einer
Spende. Die
Deutsche, kommt alle am 11. Februar 2017 zum
Dresden-Holocaust-Gedenken. Von Gerd Ittner
Klartextgroßartige Redner. 14 Uhr, Auftakt am
stimme muss organisiert,
Zwingerteich in Dresden. Teilnehmen ist eines
bleiben:
jeden Deutschen Pflicht, unsere Toten rufen uns!
20. Januar 2017
hier klicken

„Begreift, dass eure Politiker bereit sind, euch zu töten“

Am 12. Januar durfte ich mit einem Freund, Angehöriger der ungarischen Grenzschutzkräfte, einer Einschwörung
ungarischer Grenzverteidiger durch Ministerpräsident Viktor Orbán beiwohnen. Was der Ministerpräsident sagte,
müsste die Menschen Europas, vor allem die Deutschen, aus ihrer tödlichen Lethargie katapultieren, denn
indirekt sagte Viktor Orbán, dass Merkel, Seehofer, Gauck, Gabriel, die ganze Grünen- und Linke-Bande aktiv
Massenmord an den Deutschen verübten. „Sie gehören allesamt vor einen Strafgerichtshof gestellt. Begreift ihr
Deutschen denn nicht, dass eure Politiker bereit sind, euch zu töten“, sagte mein Freund im Anschluss an Orbáns
Rede. (Michael Schmidt, NJ-Budapest). Hier die wichtigsten Passagen aus Orbans Rede zu seinen Grenzschützern:
„Sehr geehrte Damen und Herren, die Naivität,
die Illusionen und das Zeitalter der Laxheit in Europa sind vorbei. Wir müssen mit beiden Füßen
auf dem Boden stehen und Grundlage unserer
Handlungen muss das sein, was wir sehen
können und nicht das, was wir gerne sehen würden. Es gibt einige, die denken, dass jeder, der
nach Europa kommt, nach unseren Gesetzen und
Bräuchen leben möchte. Die Tatsachen belegen
aber genau das Gegenteil davon. Terrorangriffe,
Unruhen, Gewalttaten, Verbrechen, ethnische
und kulturelle Zusammenstöße, all das warnt uns
vor jenen, die hierher kommen, denn die wollen
nicht so leben wie wir. Sie wollen ihr eigenes
Leben fortsetzen, aber auf der Ebene des europäischen Lebensstandards, und zwar in dem Land, das ichnen von den Brüsseler Bürokraten zugewiesen wird. Wir können sie nicht in Europa hereinlassen. Die Menschenrechte schreiben nirgends nationalen Selbstmord vor. … Aus diesem Grund verloren in mehreren
europäischen Ländern unschuldige Menschen ihr Leben für die Schwäche der Führer in ihren Ländern. …
Für Europa wäre es besser gewesen, wenn es die ungarische Lösung nicht angegriffen hätte, die sich als
praktikabel erwiesen hat, die ihre Nützlichkeit bewiesen hat und die seitdem von anderen Ländern übernommen wurde. Die Wahrheit ist, illegale Einwanderung und unbegrenzte Migration gefährden beide die
innere Sicherheit, die wirtschaftlich-soziale Entwicklung und unsere Kultur. Die Wahrheit ist: Wir haben getan und wir werden tun, was uns unser Pflichtgefühl und unser Gewissen diktiert. Wir werden unsere Grenzen verteidigen. Wir werden unser Leben und unsere Sicherheit verteidigen. Die Wahrheit ist: Wir haben
mit unserem Handeln bewiesen, dass es möglich ist, die Migration zu stoppen, denn nur Unerschrockenheit, Mut und Wille sind erforderlich. Und in erste Linie, Menschen wie Sie. Dank des ungarischen Militärs
und der Polizei ist Ungarn heute eines der sichersten Länder der EU. Wir haben keinen Terrorismus, haben
keine Massenvergewaltigungen. Niemand fährt Lastwagen in Menschen, die feiern. Aber bitte vergessen
wir nicht, dass das nicht bedeutet, dass so schreckliche Dinge uns Ungarn nie passieren könnten. Es
würde passieren, wenn wir nicht wachsam wären und sie hereinlassen würden.“ (Hier das Video)
Allein 2015 schuf die Merkel-Bande eine
Parasiten-Großstadt von der Masse Berlins
in unserem bereits vollgestopften Land.
2016 wurde eine weitere Parasiten-Stadt
von der Größe Bochums errichtet (laut geschönten Zahlen). Aber allein mit dem „Familiennachzug“ von Amri-Berechtigten entstand 2016 eine weitere Parasiten-Stadt so
groß wie Koblenz. Und das geht so weiter,
ganz ohne Abfluss, sondern jährlich immer
neuen Millionenzufluss. „Einwanderung:
Familiennachzug von Migranten 2016:
105.000 Visa erteilt!“ (Welt.de, 19.01.17)

