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Das teuerste 
„Mordprogramm“ 

der Welt: 
„Migration und 

Flüchtlingshilfe“ 
Das gestrige Schlachten in Hamburg, natür-
lich für Allahs Herrlichkeit, ist in der Un-

menschlichkeits-Republik bereits Tagesroutine geworden. Allein 2016 fielen 600.000 der Merkel-Bestien über die 
Deutschen laut Kriminalstatistik her. Merkels „Mordprogramm“ kostet die deutschen Opfer, und zwar nur für die 
Neu-Flut ab 2015, offiziell 45 Mrd Euro im Jahr, oder 1.500 Euro für jeden einzelnen deutschen Steuerdepp im 
Jahr. Doch die Mehraufwendungen für Schulwesen, Sozialkosten für Einzelfälle, Mehrkosten für Polizeikräfte, auch 
wenn es bei diesen Massen keinen Schutz mehr gibt, sind noch nicht enthalten. Deshalb müssen wir noch einmal 
40 Mrd. hinzurechnen. Und mit der Bezahlung der Alt-Parasiten kommen da 200 Mrd. Euro zusammen. Der einzel-
ne BRD-Steuertrottel muss jährlich also 7.100 Euro berappen - für „das teuerstes Mordprogramm der Welt“? 
Während die Migrationsmedien wie Lügen-SPIEGEL gestern das Hamburger Schlachtfest noch krampfhaft als 
Nicht-Flüchtlings-Tat darzustellen versuchten, gelang dies der Lügenpresse mit einem anderen Schlachtfest am 
selben Tag. Der Schlächter von Teningen bei Freiburg wurde nicht als Migrationstäter dargestellt. „Messerattacke 
bei Freiburg: Mann ersticht Frau und vierjähriges Kind auf der Straße“, obwohl die die Migrationstäterschaft 
schon am Vortag polizeilich bestätigt wurde: „Bei dem Mann handelt es sich um einen 52-jährigen in Algerien 
geborenen deutschen Staatsbürger“. 
In Hamburg konnten Merkels Mitmörder von der Lügenpresse aber nicht mit Ablenkungen standhalten, denn zahl-
reiche Tatzeugen meldeten sich per Videos zu Wort, und so folgte diese HEUTE-Meldung widerwillig: „Dann hat 
er mal das Messer kurz hochgehalten und ‚Allahu Akbar‘ geschrien, das hat er zweimal gemacht“, so sagt 
Remo Pollio (53). Sein Tischnachbar, Ralph Woyna, berichtet: „Er hat das Messer in die Luft gehalten und 
dann ‚Allahu Akbar‘ gerufen“. HEUTE weiter: „Plötzlich, um 15.10 Uhr, greift ein Mann Kunden mit einem 
Küchenmesser unvermittelt an. Wahllos, ziellos. Ein Toter und mehrere Verletzte bleiben zurück. Ein 50-
jähriger Deutscher ist tot. Schnitt- und Stichverletzungen erleiden eine 50-Jährige sowie vier Männer im 
Alter von 64, 57, 56 und 19 Jahren. Die Verletzungen sind teilweise schwer. Der Täter ist 26 Jahre alt, wurde 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren, sei den Behörden als Islamist bekannt als Flüchtling 
nach Deutschland gekommen.“ 
Zur Erinnerung: Merkel muss wegen ihres illegalen Flutungsprogramms als Auftragsmörderin gelten, denn alle die-
se Mörder waren den Behörden als Terroristen und Gefährder bekannt. Der Massenmörder Anis Amri durfte sein 
Weihnachts-Schlachtfest sogar offiziell mit Drogenhandel finanzieren, wurde von der Abschiebehaft in NRW 
entlassen und vom Verfassungsschutz, der über Amris Mordpläne vollständig unterrichtet war, sogar zu 
seiner Tat nach Berlin gefahren. Der Gottes-Schlachter von gestern wurde ebenfalls vorher aus der Abschiebe-
haft entlassen, und so konnte er zur Freude Allahs und der Merkel-Mörderbande seine Opfer-Tat in Fuhlsbüttel 
vollenden. Merkels Mittäter, der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz bemerkt dazu zynisch: „Der Täter war aus-
reisepflichtig - Konnte nicht abgeschoben werden“. Dazu der Bürgerkommentar von „Merlin“ auf Twitter: „Die 
Rechte und Interessen von Ausreisepflichtigen stehen ganz offensichtlich über der Sicherheit der Bürger. 
Gut zu wissen.“ Mit dem Hinweis „gut zu wissen“ soll wohl gemeint sein, „gut zu wissen, dass es ein offizielles 
Mordprogramm ist“, denn sogar bekannte Terroristen dürfen grundsätzlich bleiben und 75 Prozent der Aus-
reisepflichtigen sind geduldet, der Rest darf auch noch illegal bei uns wüten, weist Manuel Bewarder auf 
Twitter nach. Wer wagt es noch, zu schweigen? Wer, außer Deutschen, würde diese uns regierenden „Mörder“ 
auch noch zu wählen?, denn alles soll so weitergehen. Seehofer will die Mörderflut auf über eine Million jährlich 
„begrenzen“ (200.000 + Familiennachzug), während Merkel uns grenzenlos weiterfluten will. SPD-Schulz sowie die 
Super-Beihilfeleister von den Grünen, Linken und der FDP wollen ebenfalls die Flutschleusen offenhalten, alle 
hierbehalten und nach den Schlachtfesten gebetsmühlenhaft von „Sicherheit“ faseln, die erhöht werden müsse. 
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