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Es gibt keine 
„legalen“ 

Flüchtlinge und 
Asylanten – es gibt 

nur illegale 
Invasoren 

In unserem Beitrag „Die Lügen, die uns morden“ hielten wir fest: „Schluss mit dem Irrsinn: Es gibt kein Asyl-
recht! Raus mit ihnen, aber schnell“. Ein Verfolgerstaat wie die BRD, der vorgibt, „Verfolgte“ anderer Länder 
Schutz gewähren zu müssen, ist der Gipfel eines menschenverachtenden Zynismus. In der BRD werden Men-
schen wegen abweichender, obgleich richtiger, Holocaust-Meinungen bis zu lebenslänglich einkerkert. Selbst alte 
und sehr kranke Menschen. Hinzu kommt der Gipfel der Lüge, die BRD-Anerkennungsmaschinerie könnte bei 
diesen Neger- und Moslemmassen unterscheiden, wer angeblich „wirklich verfolgt“ sei und wer nicht. Darüber hi-
naus wird uns erklärt, Kriegsflüchtlinge müssten nach Gesetzeslage aufgenommen werden, wie jene aus Afghanis-
tan, Syrien und Irak. Diese jungen Schmarotzer und Mörder, die sich zu uns begeben, sind dort fahnenflüchtig, 
kämpfen nicht gegen die „Islamisten“, während unsere jungen Bundeswehrsoldaten für diese Schmarotzer dort 
sterben dürfen. Für unsere jungen Deutschen gilt also nicht das „Gesetz zum Schutz vor Krieg“. 
Selbst nach unserem Grundgesetz, Art. 16a, ein ethisch völlig verwerflicher Paragraph, der erst später mit einem 
Trick hineingeschmuggelt wurde, um einen Grund zu finden, uns mit Ersatzbevölkerungen aus der ganzen Welt zu 
keulen, hätten seit der Groß-Flut von 2015 nur etwa 5000 dieser Parasiten aufgenommen werden dürfen, es 
wurden aber etwa 1 Million „anerkannt“ während der Multi-Millionen-Rest auch bleiben darf. Die daraus erfolgen-
den Familiennachzüge machen allein für diesen Zeitraum weitere Millionen (zwischen 3 und 10 Millionen) aus. 
Der AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland ist der erste aus dem halbsystemischen Parteienspektrum, der sich 
unserer Forderung angenähert hat, den Asylparagraphen abzuschaffen. Gauland: „Dieses subjektive, einklagba-
re Recht auf Asyl gibt es nur in der deutschen Rechtsordnung. Das gibt es in keinem anderen demo-
kratischen Land. Ein Recht, das wir uns bei einer Völkerwanderung auf Dauer nicht mehr leisten können.“ 
Merkel kündigte bereits in ihrer Neujahrsansprache am 31.12.2015  an, dass sie den „Illegalen-Status“ abschaffen 
wolle. Merkel wörtlich: „Wir arbeiten wir daran, aus illegaler Migration legale zu Machen. … Wir schaffen 
das.“ 
Wer sich also auf die Sprachregelung des Systems einlässt und unterteilt zwischen „Legalen“ und „Illegalen“, der 
hat schon verloren, denn dann machen sie eben aus allen „Legale“. Und genau das hat Merkel jetzt mit dem Roth-
schild-Statthalter für Frankreich, Emmanuel Macron, auf dem Pariser Afrika-Gipfel beschlossen. Damit löst sie 
auch gleichzeitig das Problem der „unsicheren“ Grenzen. Wenn es keine Illegalen mehr gibt, braucht es auch kei-
nen Grenzschutz mehr, denn dann sie sind ja berechtigt zu kommen, Grenzschutz entfällt und die Grenzen sind 
wieder „sicher“. Selbst die Lügen-WELT spottete am 30. August: „Merkel will legale Zugangswege zum Konti-
nent schaffen … So will Merkel die Kontrolle der Außengrenzen zurückgewinnen“. 
Dass es nur darum geht, uns ethnisch zu keulen, geht aus jeder Phase der Migrationspolitik hervor. Die FRON-
TEX-Schiffe kreuzten und kreuzen an den Küsten Nordafrikas, die Flutmassen werden informiert, wo sie in See 
stechen müssen, um dann 20 Kilometer auf See von FRONTEX und den Soros-Rettungsorganisationen aufge-
nommen zu werden. Selbst FRONTEX bringt die Massen dann nicht 20 Kilometer zurück, von wo sie in See gesto-
chen sind, sondern 500 Kilometer weiter nach Italien. So sind in zwei drei Jahren eine Million zusätzlicher Neger 
bei uns über Italien gelandet. 
Alles ist Lüge, und Lüge mordet, die Systemlügen morden uns Deutsche. Damit Merkel ihr Todesprogramm fortset-
zen kann, wird mit einem beispiellosen Google-Auszählungsprogramm die AfD am Wahlabend hinausgefälscht 
werden, mindestens 10 Prozent der Stimmen dürften verschwinden. Die Lügenumfragen bezüglich der „gewalt-
igen“ Zustimmung für Merkel ließ der Stellvertretende Chefredakteur der PASSAUER NEUEN PRESSE, Alexander 
Kain, am 2. September 2017 in seinen „Münchner Notizen“ platzen. Kain schreibt: „Von Merkels Rede in Erlan-
gen blieb nicht viel, außer dass es Pfiffe und Buh-Rufe hagelte.“ Und so ist es überall! 
Und Dr. Rainer Prinroth merkt dazu am 14.08.2017 in der FAZ an: „Zeitgeist: In einer Zeit, in der jede Antwort 
eine Lüge ist, macht das Fragen keinen Sinn.“ 
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