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 Verantwortungslos 

  
Es ist im gröbsten Maße verantwortungslos, was unsere Spitzenpolitiker und 
Kirchenvertreter mit dem deutschen Volk machen, wenn es um den 
ungebremsten Zustrom von Asylanten, Flüchtlingen. 
Illegalen und „unbegleiteten Jugendlichen“ geht. Von Gauck bis Maiziere, von 
Junker bis Schulz (beide EU-Spitzen!), von Harms (Grüne) bis  Bedford-Strohm 
(Evangelische Kirche), alle fordern sie, wir sollten schlichtweg jeden aufnehmen, 
der zu uns will. Und sie garnieren das mit Sprüchen wie „Deutschland ist ein 
reiches Land!“ Das sind mit großer Wahrscheinlichkeit nur sie selber und sie sind 
es auch, die mit dem täglichen Asylanten-Probleme nie direkt in Berührung 
kommen werden, während in den Dörfern und Städten die Wut wächst. Denn mit 
den sprach- und kulturlosen Massen, bei denen die allermeisten Menschen für 
unseren Arbeitsmarkt sowieso nicht brauchbar, weil analphabetisch, sind, wächst 
die Kriminalität in unserem Land, wie die viele vertuschten Fälle zeigen. Der Fall 
des brutalen Vergewaltigers aus Deggendorf, einem 21jährigen Iraker, und die 
zwei Vergewaltigungsversuche eines Somaliers in Reisbach, sind doch keine 
Sonderfälle. Die polizeiliche Kriminalstatistik weist eine erheblich gewachsene 
Gefährdung der deutschen Bevölkerung durch Asylanten und Migranten aus. (Die 
genauen Zahlen liefere ich gerne nach!). Und wenn die deutsche Bevölkerung sich 
lauthals über diese unhaltbaren Zustände und die Unfähigkeit oder Unwilligkeit(?) 
unserer Politiker beschwert, dann werden wir als Rechtsradikale, Rassisten und 
Fremdenfeindliche  beschimpft und diffamiert. Offensichtlich sollen unsere 
gesamten Lebens-und Alltagsverhältnisse umgestülpt und bis zur Unkenntlichkeit 
durch einen sprach-und kultur-chaotischen Multi-Kulti-Brei ersetzt werden. 
Niemand in den kleinen Dörfern und Städten soll sich in seinem gewohnten 
Umfeld noch sicher und wohl fühlen. Und all die ehrenamtlichen Gutmenschen 
vom christlichen Schlag helfen da noch fleißig mit. Dass alle, die hier 
hereinströmen, nie wieder gehen werden und ein Bleiberecht fordern werden, 
weil es ihnen allen(!) noch nirgendwo so gut ging wie in Deutschland, ist 
offensichtlich allen diesen Gruppen völlig gleichgültig. Über eine Billion Euro 
Schulden, marode Straßen und Schulen, wachsende Armutstafeln, steigende 
Armutszahlen, eine wachsende Zahl von kranken Arbeitnehmern… was soll`s, „wir 
Deutsche sind ein reiches Land“!    
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