MEHRFRONTENKRIEG - nicht zu gewinnen
Politik in der Falle
1.8.2015
Der neue Mehrfrontenkrieg für die Zuhälter der Migrationsindustrie.
Solange Bakterien in einem begrenzten Gefäß mit genügend Sauerstoff und reichlich
Nahrung wachsen, ist alles in Ordnung. Sobald aber der Sauerstoff zur Neige geht und die
Nahrung aufgefressen ist, beginnt der Kampf Bakterium gegen Bakterium. Am Ende gehen
alle zugrunde. An ihrem eigenen Erfolgsrezept, das so lange gut funktioniert hat, bis die
Wachstumsgeschwindigkeit dem „System“ den Tod bescherte.
Wir befinden uns in Zusammenhang mit der Willkommenskultur und der Masseninvasion
fremder Menschen möglicherweise bereits in der Schlussphase!
Die Steigerungsraten der Geldausgaben für das Multikultigewerbe sind gewaltig und alleine
aus finanziellen Gründen wird eine Weiterführung der jetzigen Entwicklung vielleicht noch 2
Jahre machbar bleiben, danach gibt es fürchterliche Verteilungskämpfe.
Der Abbruch der Willkommenskultur wird jedoch von anderer Seite her viel früher
erzwungen werden.
Darüber handelt dieser Beitrag.
Zu den VERURSACHERN und ZUHÄLTERN der Flüchtlingsbewegung zählen:
1) Deutschland-Abschaffer-Politiker und Politiker, die Multi-Kulti unterstützen,
2) Sozialverbände,
4) Kirchen-, Gewerkschafts- und Medienvertreter, die sogenannten Flüchtlings-Heulsusen
5) Vertreter der heutigen Rechtsprechung, welche dem Zeitgeist gemäß Migranten schonend
verurteilen und deren Herkunft verschweigen und andererseits "Deutsche" gnadenlos
bestrafen und namentlich benennen, weil Minderheiten im jetzigen System mehr Recht
darauf haben, Straftaten zu begehen!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Den Einfrontenkrieg hatte PEGIDA begonnen als Widerstands-Spaziergang von Bürgern
gegen Islamisierung, gegen Parallelkulturen und gegen Stellvertreterkriege!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Da war doch der Vorfall eines abgestochenen Asylanten, wobei man die Straftat PEGIDA
sofort in die Schuhe schob . . . bis herauskam, dass der Schuldige ein anderer Asylant war,
der sogar noch auf der PEGIDA-ist-schuld-Demo mitMARSCHIERTE!

1:0 für PEGIDA
Der Vorfall zeigt uns Mehreres:
1) Es kommen mehr Verbrecher in der Verkleidung als scheinbare Flüchtlinge zu uns, als uns
die Lügenpresse weismachen will!
2) Die Schätzchen und Lieblinge der Politik sind RASSISTEN (10 Unterstriche wären noch zu
wenig, die gibt es aber nicht bei Word), GEWALTPAKETE, MESSERROBOTER, die bei falscher
Parole mit dem Messer zustechen und VERGEWALTIGUNGSMASCHINEN. Genau diejenigen,
welche die aktuell regierenden Politiker mit Inbrunst hassen, nämlich Rassisten, kommen in
Massen zu uns. Aber, wie nicht anders zu erwarten, haben unsere Politiker nur einen Radar
für „deutschen“ Rassismus, der sich gegen jeglichen Ausländer richtet, nicht aber für den
Rassismus eines Typus Ausländer (z. B. Türke) gegen einen anderen Typus Ausländer
(z. B. Kurde). Das letztere ist aber wohl 25-fach bis 100-fach häufiger und mehrfach
intensiver (da wird ganz schnell bis zum bitteren Ende abgestochen oder mehrfach
Kopfgetreten).
3) Der Betrug der Flüchtlinge gehört zu ihrer Genese und zu ihrem Dasein, ein Betrug, eine
Falschaussage nach der anderen kommt von denen - Vertrauen ich bei denen unangebracht!
Das ist der Stoff, aus dem aus unseren friedlichen Städten „Gotham Cities“ werden und
Bürgerkriege entstehen werden.
Wenn zwei Bedingungen erfüllt sind, für welche unsere dummen Politiker zweifelsohne
BESTENS und an hunderten Orten gesorgt haben:

ERSTENS
DER ANDRANG NEUER FLÜCHTLINGE MUSS SO GROSS SEIN, DASS NICHTS ANDERES
ÜBRIG BLEIBT, ALS DIE NEU ANGEKOMMENEN IN ZELTSTÄDTEN UNTERZUBRINGEN!
Denn auch im Tierexperiment gilt: Eine höhere Dichte von sozial gestressten Ratten
vervielfältigt die Probleme und führt zu Futterneid, Gewalt . . . Dichtestress als Katalysator
für Gewaltbereitschaft! Bildung vieler Gangs in der Zeltstadt . . . Selbst -Sortierung von
Rassistengruppen, die dann gegeneinander los gehen! Nur ein sozialistischer Dummkopf
kann so etwas nicht vorausdenken! Aber leider sind ja fast alle unsere Politiker sozialistisch
verbogen.

ZWEITENS
DIE ZWEITE BEDINGUNG IST DER STÄNDIGE NACHSTROM, DER WIDERUM WEITEREN
DRUCK AUF VERURSACHER (POLITIKER), FLÜCHTLINGE, HELFER UND AUCH AUF DIE
AUFNEHMENDE BEVÖLKERUNG AUSÜBT.
Auch für den ständigen Zustrom mit STEIL steigender Tendenz haben unsere Politiker
bestens gesorgt (LEIDER . . . eine Zuwanderung biblischen Ausmaßes ist zustande
gekommen!). Durch den NACHSTRÖMDRUCK begehen unsere Zeltstadtplaner katastrophale

Fehler und Versäumnisse, welche den Ausländer-gegen-Ausländer-Rassismus UND den
Ausländer-gegen-Inländer-Rassismus hervorrufen, welcher wiederum die Ordnungs-, Hilfsund Rettungskräfte mit voller Wucht treffen (getretene Polizisten).

DAS GESAMTPROBLEM GERÄT SO IN EINE ZONE DER UNLÖSBARKEIT (zumindest mit
üblichen Mitteln im Rahmen der langsamen Demokratie) und führt zum STRESS bei ALLEN.
Stress unter Politikern (weiter so zum Endsieg der Willkommenskultur = Untergang oder
Umkehr), Stress in den Medien (weiterlügen und damit die Auflagenzahl reduzieren oder die
Gunst des Zeitungslesers zurückgewinnen?), Stress bei der Polizei (Vernachlässigung der
Interessen der Mitbürger, Zulassen der Überfremdung), Stress bei den Flüchtlingen
(Bedrohung durch die Nähe anderer für sie inkompatibler Kulturen), Stress bei den
helfenden Bürgern (Bedrohung durch die betreuten Flüchtlinge, die hohe Ansprüche und
Forderungen stellen), Stress bei den Nachbarn (Verfall der Immobilienwerte, Zeugen der
Straftaten von Flüchtlingen, Flüchtlingsmüll, Blaulichttraumatisierung), Stress bei den
ablehnenden Bürgern (PEGIDIANER, welche medial diffamiert und bedroht werden).

FOLGEN
WIR ERLEBEN NUN EINE EXTREME ZUSPITZUNG DER ZUSTÄNDE IN NUR WENIGEN
TAGEN!
UND ERLEBEN NEUE, HINZUTRETENDE FRONTEN, welche die Gegenbewegung verstärken
und die ZUHÄLTER ins ABSEITS DRÜCKEN, die LÜGENPRESSE zu Rückzugsgefechten zwingen
und Verluste in ihren Reihen hervorrufen.
Man braucht offensichtlich jetzt gar keinen Terrorismus mehr künstlich zu "erzeugen", da
alleine das Weiterlaufen der in Gang gesetzten Flüchtlingsinvasion diese Aufgabe bereits
vollständig alleine erfüllen kann:
Unsere Politiker werden vom EXTREM SCHNELL ZUNEHMENDEN Gewicht der Nachteile der
in Gang gesetzten Invasion mit inkompatiblen Menschen aus archaischen Kulturen selbst
erdrückt werden und befinden sich nun in einer selbst gestrickten Falle, aus der es kein
Entkommen mehr gibt, es sei denn durch UMFALLEN und SEITENWECHSEL.
Diese Prognose von Herrn Eichelburg hat somit voll ins Schwarze getroffen! Wir erleben das
jetzt real.
Die „Bauernopfer“ der Zuhälter vor Ort, die Betreuer und freiwilligen Helfer der Flüchtlinge,
erleben gerade an ihren EINSATZorten (soziale Betreuung kann man das ja nicht mehr
nennen, wenn man Begleitschutz braucht und laufend bedroht wird) ebenfalls ein Waterloo
nach dem anderen, erleben eine größtmögliche Diskrepanz zwischen der verklärten
Idealwelt (welche durch die Lügenpressenberichte mit schönfärberischer Lobpreisung von
allem, was nach Flüchtling riecht, entstanden ist) und der grausamen Realwelt, in der
gefordert (die Welt ist nicht genug), gestochen, gemessert, bedroht, geschlagen, gemordet
und vergewaltigt wird.

Die Bilder der Lügenpresse zeigten friedliche, dankbare FlüchtlingsFAMILIEN, die Realität
hingegen bietet muskelstrotzende, große junge dunkelhäutige Männer mit
Gewaltbereitschaft, Drogen im Gepäck, welche Frauen über eine sehr große
Altersbandbreite anmachen und oft genug nicht einmal vor Vergewaltigungen
zurückschrecken. Die bisher seltenen Kriminalitätsformen wie Gruppenvergewaltigung und
bewaffnete Massenschlägereien erleben eine ungeahnte „Blütezeit“.
Wir können nur hoffen, dass der von Herrn Eichelburg prognostizierte Abbruch des Systems
möglichst bald kommt, denn ansonsten würde zuvor noch DAS dicke Ende kommen, wenn
die Flüchtlinge auf die Straßen „fein“-verteilt werden und zu unseren nächsten Nachbarn
werden und wenn der gefürchtete FAMILIENNACHZUG erfolgt. Denn die, die jetzt kommen,
sind Vertreter archaischer Kulturen mit bis zu 14 Kindern und mehreren Frauen pro Mann.
Eine Frau darf nur einen Mann heiraten. Deshalb schickt man uns ja auch vorwiegend
Männer als Vorhut, die mehrere Frauen mit jeweils umfangreichem Zubehör / Nachwuchs
besitzen. Der Familiennachzug dieser Exemplare wird unsere Erwartungen (eigentlich
Befürchtungen) um Längen schlagen und im Rahmen der winzigen BRD ebenfalls biblischen
Ausmaßes sein.

Nun ein paar Beispiele, welche die aktuell EXTREM SCHNELLE ZUSPITZUNG aufzeigen:
ZUSPITZUNG 1: BEDROHUNG AM ARBEITSPLATZ, BEDROHUNG DER VERSORGUNG
Blockierung des unterirdischen Kanals von Frankreich nach England durch Tausende
gewaltbereite Afrikaner:
Verkehrswege werden blockiert, LKW-Fahrer werden bedroht, Versorgungswege und Just-InTime-Lieferketten gefährdet.
ZUSPITZUNG 2: GEWALTAUGENZEUGEN BEI STELLVERTRETERKRIEGEN
Massenschlägereien mit bspw. 2 x 50 Personen in mehreren Flüchtlingsunterkünften
innerhalb nur weniger Tage: EXTREME Kriminalität, welche sich nicht mehr verheimlichen
lässt!
Eine Kriminalität allergrößten Ausmaßes, welche einen sehr großen BETROFFENHEITSGRAD
und BETROFFENHEITSUMFANG (siehe den nachher aufgelisteten Mitwisserkreis) erreicht!
Massenschlägereien von politisch oder religiös entgegengesetzt gepolten GANGS mit
improvisierten Waffen.
Zur Häufung von Stichwaffenverletzungen:
Diese führen zur SCHOCKIERUNG von Helfern, Lokalpolitikern, Beamten, Polizisten,
Feuerwehrmännern, THW-Mitarbeitern, Krankenwagenbesatzungen,
Krankenhausmitarbeitern, der Eltern von Schülern, der Frauen und auch die Gutmenschen
läßt das sicher nicht KALT. Alle werden ihre Beurteilung des Themas „Asyl“ und „Flüchtlinge“
neu überdenken müssen und zu anderen Schlüssen gelangen!

ZUSPITZUNG 3: ABSOLUT BEGRÜNDETE ANGST UM LEIB UND LEBEN
Wir haben nicht nur Flüchtlinge importiert, sondern logischerweise auch deren Probleme.
In Afrika gelten Frauen nichts. Die müssen dort spuren und bereit sein. Deshalb auch deren
ungeheure Fertilität und die ständigen Anmachen unserer Frauen und Töchter jetzt in
unserer Heimat, nachdem diese Afrikaner hier eingedrungen sind. Die meinen, unsere
Frauen wären ähnlich devot veranlagt oder erzogen. Ich habe mehrere Bücher gelesen über
die Kolonialzeit der Europäer. Daher kann ich sagen, dass unsere Politiker keine Ahnung
haben, in was für eine schlimme Misere sie unser Land gebracht haben. Wir werden jetzt im
Schnelldurchgang lernen, dass es wirklich gewaltige Unterschiede zwischen Menschen
unterschiedlicher Rasse und Herkunft gibt.
Die ANGST geht um: Familienväter sind bei der Arbeit und machen sich dort Sorgen um ihre
Lieben: Die Frau könnte tagsüber von einem Asylneger angemacht, die Tochter vergewaltigt
und der Sohn missbraucht werden, eben von den bevorzugten Schützlingen der Politik
(Flüchtling). Die Frauen haben Angst, wenn sie dunkelhäutigen Männergruppen begegnen,
möglicherweise bestehend aus muskelgestählten Männern mit beachtlicher Körpergröße,
möglicherweise besoffen.
ZUSPITZUNG 4: VORBOTEN VON BÜRGERKRIEGEN
Bremer Straße in Dresden, bis vor einigen Wochen friedlich . . . SIMSALABIM . . .
Polizeieinsatz in Kampfanzügen und mit Schutzmasken!
Nun wissen wir, dass jede deutsche Straße von unseren DEKADENTEN
FLÜCHTLINGSZUTEILERN (Landräte und andere Politiker), also von den Zuhältern der
Migrationsindustrie, in eine BÜRGERKRIEGSSTRASSE verwandelt werden kann!
Mann o Mann. Wie der Steuerzahler bestraft werden kann – man fasst es nicht!
Der größte (finanzielle) Schaden dürfte auch hier die Enteignung der Anwohner in der Straße
sein – denn deren „Hütten“ und Vorgärten werden schon bald wertlos sein.
Willkommen im Willkommenskulturland Deutschland:
1) Die Rechte der Anwohner – zählen NICHT!
2) Entscheidend ist nur der Dienst an den Lieblingen, den zugewanderten traumatisierten
Flüchtlingen!
ZUSPITZUNG 5: POLITISCHE RATLOSIGKEIT + NOTSTANDSKLIMA
Unsere Politiker haben sich in eine Sackgasse manövriert, die ihr Selbstbewusstsein und
ihren Kampfgeist lähmen wird, und das geschieht in Anbetracht eines bisherigen
Einfrontenkrieges gegen ein paar PEGIDIANER, der längst zu einem Mehrfrontenkrieg gegen
Hunderttausende in ihrer Meinung neu strukturierten Deutschen geworden ist. Das Volk
verweigert in den nächsten Wochen die weiteren Dienst an der Willkommenskultur, die
Zustimmung dazu ist auch in den veröffentlichten Umfragen dramatisch gefallen (sturzartig).

Kein Wunder, viel zu viele Menschen erleben nun tagtäglich, was Willkommenskultur
tatsächlich bedeutet und sind zu Augenzeugen von Gewalt und unschönen Erlebnissen im
Zusammenhang mit den kürzlich erstellten Flüchtlingsheimen geworden. Auch die
Lügenpresse wird schon bald ihr Waterloo erleben! Der Alarmismus bei den Politikern wird
immer weitere Amtsstuben in Alarmstimmung versetzen. Wir haben bereits den Notstand.
Jetzt und heute.
Und dieser wird sehr schnell unangenehm werden. Vor allem für diejenigen, die den
Mehrfrontenkrieg angefangen haben. Wehe den Herrschenden, wenn ihr Volk aufwacht!
Sollte zu den beschriebenen Vorgängen zusätzlich islamischer Terrorismus hinzukommen,
dann wird das zum Stalingrad für die Migrationsbranche.

GEGENLUEGENPRESSE

