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„Wikileaks-Gründer Julian Assange glaubt, dass die Massenflucht aus Syrien Teil der US-Strategie 

gegen die Regierung Assad sei: Die Entvölkerung des Landes bringe das Land an den Rand des 

Kollaps, weil vor allem die gebildete Mittelschicht vertrieben wird. Europas Strategie der offenen 

Grenzen spiele den US-Interessen in die Hände.“ 

 

Wetten, daß der Wikileaks-Gründer Assange über mehr Hintergrund-Informationen als wir Deutschen 

alle zusammen verfügt? Das bedeutet, daß wir Deutschen nur noch ein unbedeutender Faktor in dem 

Spiel (= Krieg) der Großen sind. 

Die ganze Diskussion darüber, ob weitere Millionen aus dem Vorderen Orient zu uns kommen, ist 

obsolet. Sie werden kommen. Gerade in diesem Augenblick haben sich die deutschen Politiker 

lediglich über die Frage geeint, daß dieser Vorgang ‚geordnet‘ erfolgen soll. Was bedeutet das, wenn 

keine Bedingungen einer Einreiseerlaubnis festgelegt werden? Jeder, der an der Grenze steht und sagt: 

‚Ich liebe Euch Deutsche‘, darf passieren. Fragen wir nicht, welche politischen Viren in unser Land 

eingeschleust werden, bereits wurden. Es wäre ein Wunder, wenn die politischen und religiösen 

Auseinandersetzungen in ihrer Heimat nicht auf deutschem, europäischem Boden fortgeführt würden? 

Wer wird gegen wen warum kämpfen, Krieg führen? 

Die ganze Diskussion unserer politischen Überkaste ist nur ein gewaltiges Täuschungsmanöver. In der 

politischen Szene Berlins gibt es keine echten Widersacher dieser Politik. Wer so als solcher auftritt, 

hat den Dispens, als das Feigenblatt seinen  Beitrag zur Täuschung zu leisten. Bei der Findung der 

korrekten Relationen von Politik zum Volk werden die einst werthaltigen Begriffe wie Demokratie, 

Menschenrecht und Menschenwürde, christlicher Glaube und Gebot in der dialektischen Umkehr als 

Disziplinierungsmerkmale verwendet. Diese politische Schule des Denkens wurde den Menschen 

durch die Lehr- und Erziehungsmaßnahmen des Großen Bruders nicht vermittelt. So steht die Jugend 

vor dem fundamentalen Problem ihrer Selbstdarstellung, der Entscheidung in einer großen Geschichte, 

einer großen Kultur weiterzuleben oder ‚ausbevölkert‘ zu werden.  

Alle Argumente gegen eine Einwanderung werden mit den bewährten politischen Keulen der 

mächtigen antinationalen Front der Linken und der ‚Unerbittlichen‘ mit dem ‚Kampf gegen rechts‘ 

ausgeschaltet. Diese Verdrängung wird auf allen Ebenen der political correctness, der Verleumdung 

und der realen körperlichen Verfolgung durchgeführt. Wer heute noch nach den Jahren Merkel glaubt, 

in einem Rechtsstaat von christlich-ethischer Qualität zu leben, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. 

Eine ganze Nation ist psychologisch umgepolt worden und ist ihrer Kraft, nach selbstbestimmter 

staatlicher Ordnung leben zu wollen, verlustig geworden. War es der ideologische Kampf der Macht 

der 68er, der das Lebensrecht der Deutschen bis in seine Existenz in Frage stellte. Die Kräfte, die 

damals diese Verwerfung aller kulturellen Grundwerte bewirkten, stehen heute hinter der Kanzlerin, 

die als eine willenlose Figur roboterhaft gegen die Gesetze und gegen das Naturrecht ihres Volkes 

agiert. Dank einer Jahrzehnte langen Umerziehung wurden die Begriffe Recht und Selbstbestimmung 

in freier Souveränität bei denen ausgelöscht, die die Wähler vertraten, die noch in den alten 

Dimensionen der Werte lebten. Das Volk war entpolitisiert worden. Es konnte nicht mehr die an ihm 

begangene Täuschung erkennen.  

Im Ausland spricht man von ‚Irrsinn‘, hat aber damit nicht die Ungeheuerlichkeit des Vorgangs 

erkannt, den Verrat, auch an ihren Nationen. Somit ist Europa, seine politische Gemeinschaft ebenfalls 

nur Werkzeug seiner eigenen Zerstörung. War das das ursprüngliche Ziel der EU = Europäische 

Union??  

Der Geist von Versailles in seinem ultimativen Auftritt?? 
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