kurz vor dem Rassenkrieg in Amerika
und Europa

Unheilverkündend

anscheinend keine Frauen, keine Kinder…nur
Männer (Moslems) “flohen” aus
angeblichen “Kriegszonen”…und ließen demnach
ihre Familien feige
in den laut Asyl-Propagandierenden
“traumatisierenden Kriegsgebieten” zurück…
wer solche Leute freundlich und mit Geschenken
empfängt, sollte sich als

hirngesteuerter Systemling ohne Denkfunktion
einstufen….

Jeder der diese Asyl-Propaganda
unterstützt ist ein Volks-Verräter,
Vorreiter für einen Bürgerkrieg,
Menschen-Missbraucher und
bewußter Masenmörder in
Millionenhöhe. Sie sind Rassisten
und Volksmörder.

Ziel der Juden/Zionisten ist:

"Integration" und dann Rassenkrieg -, um die
weißen Jungen, Männer und ältere Frauen zu töten,
dann Vergewaltigung und neue Rasse mit den
wehrlosen jungen Frauen züchten.

Engländer:
du tötest das

und erhieltest DAS

Glücklich jetzt?

Tödlicher –
Unheilverkündender
Deutschland-Report

Ich denke, dass viele Amerikaner nicht erkennen,
wie ernst die Dinge in Deutschland sind. Nein, es
ist nicht die übliche Einwanderung, es ist ein
Bevölkerungsaustausch mit dem Ziel des
Volktodes der deutschen Rasse.
Es scheint wirklich, sie kommen wie quasiSoldaten für einen muslimischen Neger-gegen Weiße Rassenkrieg, und ihnen wurde versprochen,
sie können die Männer töten und vergewaltigen die
weißen Frauen so viel wie sie wollen. Der Blick in
den Augen dieser "Asylsuchende" und ihr Verhalten
unterscheidet sich grundlegend von dem der
Migranten selbst vor sechs Monaten.

Syrer überspringen all diese Länder, die frei von
Krieg und genetisch ähnlich sind, um an die von
hart arbeitenden Deutschen gefüllten Sozialkassen
zu kommen.

Eine deutsche Frau erscheint, als die Jüdin und
Kanzlerin Merkel Heidenau besuchte, die mit
gewalttätigen Schwarzen und Arabern
überschwemmt wird. (Sie nennt jeden Namen in
dem Magazin, beginnend mit "hässliche Hure" ...)
Diese patriotische Zeitschrift, die von einem
ehemaligen linksgerichteten und ehemaligen
Judenliebhaber namens Jürgen Elsässer publiziert
wird, nennt sie "Mama‘s Multikulti".

Ich las vor kurzem einen schockierenden
Artikel in deutscher Sprache

Asylanten in Dresden stehlen ganz
offen aus deutschen Läden und
zeigen weißen Frauen den Penis

VON JOHN DE NUGENT
Dresden wurde fast vollständig im Zweiten
Weltkrieg zerstört

aber es ist von den hart arbeitenden
Deutschen wieder aufgebaut worden.

Dresden
hunderttausendfacher Massenmord an
unschuldigen Kindern, Frauen und Männern
und wirkliche echte dem Tode zu
entfliehende Flüchtlinge aus den deutschen
Ostgebieten…mehr als 3 Millionen Frauen
wurden von der Roten Armee brutal
vergewaltigt und über 10 Millionen wehrlose
Deutsche von der Roten Armee auf der Flucht
massakriert.

Täter: der Massenmörder Harris und sein
bestialischer Auftraggeber Churchill.

Nun wird es wieder versucht Dresden zu
vernichten…
Jetzt kommen 25.000 Muslime täglich
(Schwarze und Araber) in Gießen an um dort
illegal zu leben und die Deutschen zu
bestehlen und zu vergewaltigen.

Augenzeugenbericht
vom Pack-Istan
die Jüdin Angela nannte die
von ihrem Recht auf Protest
Gebrauch nehmenden
Deutschen „White Trash“, was

Weißer Abfall
bedeutet…unfassbar das diese
Person noch dieses Amt
„ausführen“ darf…sie gehört
weggesperrt…
Diese Grafik unten ist ein bitteres Wortspiel
mit dem Wort "Pakistan" unter Bezugnahme
auf ein gewaltsames muslimisches Land, und
auch mit dem beleidigenden deutschen Wort
"das Pack", was bedeutet, "white trash" auf
Deutsch. Das Wort für "white trash" (weißer
Abfall ) wurde berüchtigt durch die Krypto
jüdische Kanzlerin von Deutschland, Angela
Merkel, verwendet, um die wütenden
deutschen Demonstranten gegen illegale
"Asylsuchende“, zu beschreiben.
die Ilegalen, NICHT_VERFOLGTEN und gegen
das Asylgesetz verstoßenden Eindringlinge
werden in das Vaterland der Deutschen
gepresst, in einen Bereich so groß wie

Montana, in einem schon lächerlich
überbevölkerten Land…
Sie kosten den Deutschen, ohne jedwede
Gegenleistung, 25.000 Euro pro Tag - und
dann verbreiten sie ihren Dreck, Kriminalität
und muslimischen Terror.

Betrifft: „Asylsuchende“ gehen
kostenlos einkaufen…
[Von Monika Scholz]
Ich war mit meinen Kindern in Dresden bei
Primark vor 14 Tagen einkaufen.

Einige dieser "Flüchtling"- Familien kauften
völlig neue Schränke. Ich sah vier Familien
mit je drei bis fünf Kindern. Sie warfen gerade
ihre alten Kleider unter einen Kleiderständer.
Wir beobachteten dies seit geraumer Zeit.

Dann verließen sie den Laden ohne zu
bezahlen. Die Laden-Sicherheitsleute lassen

sie ohne ein Wort gehen. Am selben Tag
sahen wir die gleiche Sache bei S. Oliver.

Dies ist ein gehobenes, teures
Bekleidungsgeschäft.
Zwei Männer kamen, sahen sich um, dann
packte jeder zwei Hemden, stopften sie in
eine Tasche und ging hinaus ohne zu
bezahlen.
Niemand sagte etwas. Wir fragten dann an
der Kasse, wo man uns sagte, sie wurden
angewiesen, nichts dagegen zu tun bis 100
Euro. Aber wir [als Deutsche] zu zahlen
hätten. Wer zahlt für den Diebstahl von
Aktienwerten oder ist dass in dem Preis
geplant in diesen Tagen? Das gleiche Spiel

bei Penny in Meißen an der Rosa-Luxemburg Strasse. Ich war einkaufen und stand an der
Kasse. Vor mir standen zwei "Asylsuchende"
von der gegenüberliegenden Straßenseite.

Der Kassierer sagte, "setzen Sie bitte die
Einzelteile auf das Transportband." Der eine
Typ sagte:
"Kein Geld, habe bezahlt Auto", und ging
geradeaus durch
Jetzt war ich an der Reihe. Ich sagte auch,
"Kein Geld, bezahlt Auto!" Sie lachte und
sagte: "Ah, aber wenn Sie vorbei gehen ohne
zu bezahlen, muss ich die Polizei rufen." Ich

verstehe die Welt nicht mehr. Das ist die
Höhe.

Und jetzt kommt das schlimmste von
allen.
In dieser Woche erneut bei Pennys, sechs
junge Männer, Asylsuchende aus der ganzen
Weg begannen uns zu belästigen [unsere
deutschen] Frauen, ob Mädchen oder
Teenager, das Alter spielte keine Rolle. Sie
zwinkerten, sie machen den Kuß-Mund und
verfolgen Sie direkt aus dem Laden.
Eine ältere Dame sagte mir, vor dem
Geschäft sind sie auch hinter ihr her. Und
jetzt hat sie Angst. Sie fragte sich, ob sie
überhaupt noch einmal in Pennys Laden
einkaufen kann.
Wir gingen zusammen über die Straße und
jetzt konnten wir unseren Augen wirklich
nicht trauen.
Es war 10 Uhr. Die Fenster von dem Asylheim
waren offen und junge Männer standen in

ihrer Unterwäsche auf Stühlen und „tanzten“.
Wenn Frauen vorbei gingen zogen sie ihre
Unterhosen herunter.
Niemals hat sowas mit „Integration“ zu tun.
Bei Pennys kann ich nicht mehr einkaufen
gehen und auf meiner Seite, wo ich seit
langem bisher in Frieden lebte, kann ich nicht
mehr spazieren gehen.
Die Worte, die sie auf unsere Frauen und
Mädchen werfen sind einfach unter der
Gürtellinie. Diese Worte… Ich weigere mich,
sie zu wiederholen. Sie sind nicht Teil meines
Wortschatzes.
Dies ist keine schüchterne Haltung von
tatsächlich Verfolgten mit Dankbarkeit für
das Gastland. Nein, diese Menschen rutschen
über die Grenze und wollen nun umsonst
einkaufen gehen;

Sie sind voll von offenen Hass und
Verachtung für die Deutschen.
Jemand setzt dies in ihre Köpfe.

Sie wirken wie Eroberer die Plünderungen
durchführen, als ob man ihnen sagte, dass sie
bald buchstäblich das Land erobern. Die
Deutschen vernichten oder/und werden an
der Spitze stehen als ihre neuen Herren.

So jetzt habe ich meinem Herzen Luft gemacht.
Ist es nicht herrlich, diesen „traumatisierten“
Leuten so helfen zu können.
Recht stolz können wir darauf sein, dass sie sich
bei uns derart wohl fühlen. Nur dann haben wir
auch die Gewissheit, dass noch mehr kommen.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir an
jedem dieser guten und fleißigen Menschen ca.
2.300,--€uro/Jahr verdienen.
Deutschland wird das reichste Land der Welt. Das
bunteste sind wir schon!!
1989… das berühmte Sprichwort der Deutschen
war "Wir sind das Volk", was bedeutet: "Wir sind
das Volk."
Aber jetzt, wo Merkel die Kritiker des AsylMissbrauches und der Verstöße gegen das
Asylrecht „ Das Pack“ nennt

[der Pöbel], müßte der Slogan lauten "Wir sind das
Pack" = "Wir sind 'der Pöbel."]
Dass das Volk das Recht hat selber zu entscheiden
wer in ihr Land darf und jeder das Recht hat auf
drohende Gefahren aufmerksam zu machen, sich
selber und seine Familie zu schützen, sowie den
Gesetzen des GG zu folgen, wo es deutlich heißt,
dass jeder das Recht hat seine Heimat im
deutschen Sinne zu verteidigen und Politiker die
das GG mißachten zu verfplgen und zu bekämpfen…
Merkel ist eine Anti-Deutsche und eine
Verfassungs/GG-Feindin…sie hasst die
Deutschen…doch es wird immer schlimmer, denn
es gibt fast keinen Ausweg, da ihr „Konkurrent“
Gabriel noch krimineller ist.
Das Deutsche Volk lebt in einer Diktatur, in einer
bösartigen Diktatur. Es gibt keine ausgeglichene
Demokratie und wenn das Volk bei den Wahlen
Parteien wählt, die bisher am Rande standen, dann
wird eben fleißig vom Wahlbetrug Gebrauch
gemacht…die meisten Deutschen sind immer noch
so naiv, dass sie tatsächlich glauben, es gibt noch
freie und gerechte Wahlen….
Das Deutsche Volk lebt in einem Gefängnis, von
bestialischen Wärtern bewacht…nun werden auch
die Gitterstäbe immer rostiger und es offenbart
sich, dass das Deutsche Volk ohne ein Erwachen
und ohne einen Totalen Befreiungskampf sterben
wird…und Millionen werden ermordet, missbraucht

und es wäre besser Selbstmord zu machen, als sich
den Eindringlingen als Sklave anzubiedern…

Ein anderer deutscher Bekannter
schrieb mir:
Eine Sache, die ich bisher nicht erwähnte ist das
Verhalten der Illegalen auf der Straße, wenn sie
gerade mal nicht „einkaufen“ gehen. Sie scheinen
alle an Juckreiz zu leiden.
Sie wirken wie Soldaten die besorgt in die Schlacht
ziehen.
Vielleicht wurde Ihnen etwas versprochen, um ihre
verdorbenen Gelüste ungestraft und ungehemmt
auszuüben.
Ich fragte einen, ob er sich fühlte wie ein quasiSoldat, der auf eine Mission für Vergewaltigungen
und Massaker geschickt wurde. Er antwortete:

Nicht sicher, aber es scheint mir, dass dies der Fall
sein könnte. Wir sind kaum in der Lage, sich zu
enthalten (ihre Penisse zeigen usw.)
und selbstverständlich sind ständig bereit und sie
verspüren einen starken Reiz endlich all ihre
verdorbenen Gelüsten nachgehen zu können…

Aus jeder Richtung wird von kriminellen Aktionen
berichtet…
ja, ich gehe davon aus, dass es sich um eine
geplante Militärmission handelt…dafür spricht
alles…zu 90% nur Männer zwischen 18 und 35…alle
erhalten sofort ein Smartphone…und alle werden
sofort von Anti-Deutschen empfangen und der Hass
auf die Deutschen eingeimpft.
Die Smartphones dienen, für mich ohne jeden
Zweifel, dazu, diese Männer jederzeit über
bestimmte Code-Worte zu „aktivieren“ und zum
vereinten und plötzlichen, von einer Minute zur
anderen, hetzen und töten von allen
Einheimischen…wie gesagt, überlegen Sie
selber…für mch ist die Sache glasklar…alle Fakten
sprechen dafür…
Ihnen wurde, so sehe ich das, vesprochen, dass
wenn sie folgen, sie danach all ihren Gelüsten
nachgehen können.
Wie sonst könnte man deren Begierde auf alle
verdorbenen Dinge auf so einer breiten Skala,
verstehen?
Vielleicht ist es so etwas wie die sowjetische
Invasion in [Deutschland 1944/45] im Zweiten
Weltkrieg; es könnte eine ähnliche Sache in
Planung sein.

Der größte kriminelle Plan an
Massenvergewaltigungen,
der je gegen Frauen ausgeführt wurde.
Die Vergewaltiger waren hauptsächlich Russen und
US-Amerikaner.

Die Frauen wurden nicht nur vergewaltigt,
geschändet, sondern bestialisch zu Tode gefoltert.
Auf Panzer gebunden, an Panzerketten gefesselt
und zu Tode gequetscht, an Tore genagelt und die
Brüste abgeschnitten…Kinder und Säuglinge
wurden als Zielscheiben benutzt….unvorstellbare
Verbrechen an Männern und sogar an alten
Menschen…das waren Verbrechen, an die sich die
ganze Welt jeden Tag erinnern sollte…stattdessen
wird auf ein Volk gehetzt, dass ncihts anderes tat,
als sich gegen das angelsächsiche, zionistische
Schuld-Banken-System zu wehren…das deutsche
Volk hat keine Verbrechen begangen…schon gar
nicht im Vergleich zu den allierten Verbrecehn vor,
während und nach dem Krieg.

Wenn es je einen Holocaust gegeben hat, dann mit
Sicherheit den Holocaust an den Deutschen…
Doch die Ewige Lüge hält die ganze Welt immer
noch fest im Griff…heute nach 70 Jahren mehr als
je zuvor…wer braucht eigentlich noch mehr
Beweise für die deutsche Unschuld?
Sie durften das ungestraft aufgrund der offiziellen
alliierten Politik, die alles zum Hass gegen
Deutsche aufhetzende gefördert hat.
Mehr als 5 Millionen Opfern zwischen 1944 bis
1945… dieses Ereignis wird versteckt aus
öffentlichen offensichtlichen Gründen, in einigen
Ländern ist es verboten, für Trauer oder
Erinnerungen an diese Opfer… Agentur aus
offensichtlichen Gründen.

Eine Grafik von finnischen WNS von der Politik der
finnischen Regierung, die "kommen um unsere
Frauen zu vergewaltigen."

Einige weiße finnischen Frauen haben
nach der Vergewaltigung, (Warnung grausigen) auch eine, mit einer Schere,
eine Klitorektomie erleiden müssen, vor
allem von den Somalis, die muslimische
Afrikaner sind.
Klitorektomie

= Entfernung des Kitzlers

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3220003/Taylor-Swift-sWildest-Dreams-video-slammed-racist-based-glamorous-whitecolonial-fantasy.html

Jeder der diese Asyl-Propaganda unterstützt
ist ein Volks-Verräter, Vorreiter für einen
Bürgerkrieg, Menschen-Missbraucher und
bewußter Masenmörder in Millionenhöhe. Sie
sind Rassisten und Volksmörder.

