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Merkel und ihre Bande sind als „Mörder
an den Deutschen“ überführt?

Seit Mitte der 1960er Jahre werden massiv
fremde Menschen in unseren Lebensraum
geholt. Erst „Gastarbeiter“, dann „Asylanten“
und zuletzt „Flüchtlinge“. Es fing mit Italienern
an, was nie ein Problem war, ebenso wenig
wie die spanischen und griechischen Gastarbeiter je ein Problem waren, da es mit authentischen Europäern natürlich keine Probleme
gibt. Selbst die Türken aus Istanbul (Konstantinopel) sind meistens integriert.
Als die schändlichen Unternehmen keine Arbeiter mehr gebrauchen konnten, musste die
Anwerbung von „Gastarbeitern“ aufgegeben
werden. Bildlich gesprochen begann am Tag
darauf die Anwerbung von „politisch Verfolgten“. Auch dafür wurden verbrecherisch die
Gesetze geändert. Welch ein Hohn, das grausigste Verfolgersystem der Welt, das jede fundamentale System-Kritik mit bis zu lebenslänglicher Haft ahnden
lässt, die BRD, nimmt „politisch Verfolgte“ auf. Die dritte Stufe des Vernichtungsplans wurde mit der Gründung der
Flüchtlingsindustrie verwirklicht. Die Judenlobby in den USA sorgte für die entsprechenden Vernichtungskriege zur
Erzeugung der Flutwellen. Es kamen kaum Alte, Kranke und Kinder, 90 Prozent der mit ewigen Alimentierungsversprechen Hereingelockten waren junge, geile, verbrecherische Männer, die in ihrem Land hätten kämpfen müssen,
anstatt zu kommen. Den afghanischen, syrischen und anderen Jung-Parasiten wird ein Leben in Kriminalität und
höchsten Abkassierungsfreuden gewährt, während junge Deutsche für diese Schmarotzer in deren Land sterben.
Zu den bereits vorhandenen Nichtintegrierbaren von bis zu 30 Millionen, kamen 2015 mit der Flut zwischen 3 und 6
Millionen absolut unintegrierbarer junggeiler Männer zu uns. Täter Seehofer und die Merkel-Fraktion der AfD bestehen sogar auf mindestens 200.000 zusätzlicher Jungverbrecher jedes Jahr, was mit Familiennachzug etwa 2
Millionen bedeutet. 90 Prozent von ihnen helfen den 10 Prozent Gewalttätern mit Logistik, Unterschlupf und Geld.

Warum sind Merkel, Seehofer, Gabriel, Steinmeier, die Grünen und Linken Mörder zu nennen?
Weil es DAS STAATSVERSAGEN, also den Staatszusammenbruch, gegeben hat, weil die Bürger nicht mehr geschützt werden können, weil sie den Mördern faktisch ausgeliefert werden. Der Sicherheitsexperte Markus Kaim
„schätzt die Zahl derer, die als islamistische Gefährder eingeschätzt werden, bis zu 800.“ Nur eine Schätzung, wahrscheinlich liegt die Zahl eher bei 8000. Aber gehen wir von nur 800 aus, was bedeuten würde, dass zur
Überwachung dieser potentiellen Mordmaschinen täglich 24.000 Beamte notwendig wären. Und das ist unmöglich,
denn schon zu der vergleichsweise ruhigen Zeit im Jahr 2004 waren 900 Beamte für 30 Gefährder zu wenig, denn
die Überwachten erkennen ihre Beschattung sehr professionell. „Für die umfassende Überwachung eines einzigen mutmaßlichen Terroristen sind schon 30 Beamte nötig. Um alle Verdächtigen in Baden-Württemberg
observieren zu können, brauchte ich demnach allein 900 Beamte, denn die Islamisten sind Profis, offensichtlich darin geschult, ihre Bewacher abzuschütteln“, sagt Kriminaloberrat Reinhard Tencz beim LKA BadenWürttemberg. Und heute, wo hundertmal mehr zu überwachen sind, bei noch weniger Polizei (wegen Sparmaßnahmen zugunsten der Alimentierung der hereingelockten Mörder), soll Sicherheit möglich sein? Ein Polizeibeamter LKA sagte: „Realistisch gesehen können Polizei und Verfassungsschutz in einem Bundesland vielleicht eine Handvoll Personen rund um die Uhr beschatten“. Wie bitte, Geheimdienst und Polizei zusammen
können in einem Bundesland nur 5 Personen beschatten, also 80 in der ganzen BRD, wo derzeit mindestens 800
Gefährder, bald schon 1500, 2500, 4000, überwacht werden müssten? Für etwa 4000 Gefährder in der BRD wären
dann etwa 150.000 Extra-Beamte nötig. Das ist unmöglich, deshalb werden immer mehr Deutsche planmäßig
sterben. Also, NULL-Migration und Millionen-Deportation. Unsere „Aufnahmegesetze“ wurden von „Mördern“ gemacht, müssen deshalb sofort aufgehoben werden. Helft AfD-Höcke, prangert die Merkel-Leute in der AfD an.

