ASYLFLUT STOPPEN!
PARIS WAR ERST DER

ANFANG

EIN STOLZER MENSCH
UNTERWIRFT SICH NICHT,
ER WEHRT SICH!

Zur Flüchtlingsfrage
An die Politiker und Gutmenschen in unserem Land;
Sehr geehrte Damen und Herren
Sie können doch nicht ernsthaft glauben, dass diese Masseninvasion nach Europa sich
zufällig spontan ereignet.
Dahinter steht ein wohldurchdachter Plan – langfristige und politische Planungen werden
gern als Verschwörungstheorien abgetan – eine grobe Irreführung mit verheerenden Folgen.
Die Zeit, Nr. 42, vom 7.10.2004 lesen wir auf Seite 46:
«Weder in Europa noch in den USA, wird es offen gesagt, aber die Ereignisse der letzten
Jahre scheinen den Mythos von einer jüdischen Verschwörung zu bekräftigen, die weit
über alles hinaus geht, was sich die Autoren der Protokolle der Weisen von Zion hatten
träumen lassen.»
Wir folgern:
Die Ereignisse dieses Jahres lassen nur noch Ignoranten oder Lügner von einer wünschenswerten «Willkommenskultur» schwafeln.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie in unserem lächerlich kleinen Land,
ohne Rohstoffe und ausreichende Agrarproduktion, Millionen eingeschleuste Europafremde eine gesicherte Zukunft haben können? Bei dem sich jetzt bereits abzeichnenden wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbruch, werden diese die ersten Opfer sein und das
europäische Volk bricht jetzt schon zusammen. Das ist Völkermord in doppelter Hinsicht!
Auslösender Faktor für diese Völkerwanderung sind die von aussen angezettelten NATOKriege mit systematischer Destabilisierung der Entwicklungsländer sowie der Ermordung
der Volksführer, insbesondere nach dem 11. September.
Hören Sie auf mit dem amoralischen Abwerben der Fachkräfte dieser Länder. Diese werden dringend zur Neuordnung in ihren eigenen Ländern gebraucht. Widmen Sie alle Gelder
für die NATO in die Aufbauhilfe für die in Kriegswirren gestürzten Länder. Die hier aufgewendeten Millionen müssen dort eingesetzt werden. Und machen wir endlich in unserem Land
eine vernünftige Familienpolitik – die ist wichtiger als Exportsteigerung.
Es gibt noch mehr Menschen mit logischem Denkvermögen als Sie glauben.
Sie haben die Aufgabe, dem Wohl des eigenen Volkes zu dienen.
Wir sind Ihr oberster Souverän, bedenken Sie das bitte.
Mit freundlichem Gruss
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