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Merkels Verbrechen offiziell gemacht 
Es gibt derzeit so gut wie keinen Wahlkampf-Auftritt der Verbrecherin Mer-
kel, bei dem ihre Lügenaufführung nicht in Schmähungen, Pfeifkonzerten 
und „Merkel-muss-weg-Rufen“ untergehen würde. Und das zu recht, wie 
uns nun der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Ferdinand 
Kirchhof, öffentlich versichert. Kirchhofs Aussage hat eine neue Qualität, er 
ist noch im Dienst, im Gegensatz zu den anderen Systemfeiglingen und Mit-
tätern, die das Recht bis zu ihrer Pensionierung verschlucken. Kirchhof hin-
gegen hat Merkels Verbrechen jetzt offen angeprangert: Die planmäßige il-
legale Flutschleusenöffnung und die Illegalen Grenzübertritte. Nach dem 
Sturz des Merkel-Systems muss sie dafür den Rest ihres Lebens hinter Git-
ter verbringen. So gut wie niemand der über unser Land herfallenden Inva-
soren hat ein Recht, bei uns zu sein, sagt der zweithöchste Richter am 
höchsten Gericht der BRD. Kirchhof in der FAZ (29.08.2017, S. 4) wörtlich: 
„Den wenigsten, die zu uns kommen, steht das Grundrecht auf Asyl 
zu.“ Es sind nur 0,5 Prozent „Bleibeberechtigte“, selbst nach BRD-„Recht“. 
Gemäß der Lügenzahl von einer Million Invasoren 2015 hätten gerademal 
5.000 von ihnen Asyl bekommen dürfen, aber Hunderttausende erhielten 
verbrecherisch Asyl gewährt, was das Anschluss-Unrecht des Familien-
nachzugs zur Folge hat. Gestern berichtete der FOCUS, dass derzeit jähr-

lich nahezu 300.000, gemäß Kirchhof, unrechtmäßig ihre Familien nachholen dürfen (pro Eindringling min-
destens 5 Nachzüge). Es fallen also allein 1,5 Millionen Syrer aus dem Flutjahr 2015 über uns her. Und jedes 
Jahr kommen weitere Millionen und Abermillionen Nachzugs-Invasoren hinzu, wofür wir Existenz, Gesundheit und 
Leben opfern müssen. Da die zugrundeliegende Asylgewährung gemäß Kirchhof sogar BRD-Unrecht darstellt, 
handelt es sich bei den anschließenden Familiennachzügen quasi um die Vorbereitung von Mord und schwersten 
Verbrechen an uns Deutschen, denn alles, was mit dem Kommen dieser furchtbaren Menschenmassen zu tun hat, 
war, ist und bleibt Unrecht. Und gemäß Kirchhof geht vom Islam religiöser Terror und Massenmord aus. Kirchhof 
sagt: „Notwendig wird allerdings eine neue Gewichtung von Freiheit und Sicherheit wegen der steigenden 
Bedrohung der Gesellschaft durch einen islamistischen Terrorismus. … Zu denken gibt, dass aus den 
Kreisen des Islam aus religiöser Motivation der Terror entsteht.“ (FAZ, 29.08.2017, S. 4) 

Dass Merkel, Seehofer, Schulz, also die System-Bande, diesen Terror plan-
mäßig über uns bringen wollen, weil der Islamismus für die Globaljuden zur Her-
stellung einer Weltregierung als terroristisches Instrument unverzichtbar ist, wird 
klar erkennbar. Denn der Islamismus ist internationalistisch, es soll ein Weltkali-
fat geschaffen werden, deckungsgleich mit der von den Globaljuden angestreb-
ten Weltregierung. Die Globaljuden glauben hingegen, sobald die islamischen 
Terroristen uns alle unterworfen und dezimiert hätten, könnten sie das Ruder mit 
ihren überlegenen Waffen und Finanzinstrumenten übernehmen und ihrerseits 
ihre moslemischen Bluthunde schlachten. 
Auf jeden Fall bedeutet Islam nicht „Frieden“, sondern Terror, Mord und Ausrot-
tung, das erklärt uns Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, Generalsekretär des Obers-
ten Rats der Nahdlatul Ulama, der größten muslimischen Vereinigung Indone-
siens, das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Yahya 
Cholil Staquf sagte der FAZ: „Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwi-
schen Fundamentalismus, Terror und der islamischen Orthodoxie. Insbe-
sondere das Verhältnis von Muslimen zu Nichtmuslimen, sowie die Einstel-

lung von Muslimen zu Staat und Recht führt zu Gesellschaftsspaltungen und Feindschaft. Zu viele Muslime 
sehen die Zivilisation, das friedliche Zusammenleben von Menschen verschiedenen Glaubens, als etwas 
an, das bekämpft werden muss. Über die Zusammenhänge muss man deutlich sprechen. Der Westen muss 
aufhören, das Nachdenken über diese Fragen für islamophob zu erklären.“ 
Merkels Ausspruch „der Islam gehört zu Deutschland“, bedeutet also, dass die Mörder zu uns gehören und wir ih-
nen ausgeliefert werden sollen. Jetzt holt sie im Auftrag des jüdischen UNHCR-Umsiedlungs-Programms (Re-
settlement Plan) gemäß FOCUS Afrikas Neger millionenfach in die BRD: „Merkel will Wirtschaftsflüchtlingen 
aus Afrika legale Wege nach Europa eröffnen.“ Und sie will mit gigantischer Wahlfälschung Kanzlerin bleiben. 
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