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Völkersturm auf Deutschland 
 

 

Wir erleben die tragische Selbstaufgabe Deutschlands 
 

it der unsäglichen Ansage 
von Frau Merkel: „Ein 
Aufnahmestopp ist un-

möglich, dann kommen die 
Menschen illegal über die Grenzen" 
in ihrer Wuppertaler Rede am 8. 
Oktober und der rhetorisch 
verbrämten Aussage in der 
Fernsehsendung bei Anne Will: „Wir 
schicken keinen zurück“ handelt es 
sich indirekt um eine 
Kriegserklärung an das Deutsche 
Volk.  

In welchem Lande leben wir, das 
nicht in der Lage ist, seine Grenzen 
zu schützen? Frau Merkel wiederholt 
gebetsmühlenartig, daß „wir das 
schaffen". Bringen stetige, 
Wiederholungen Klarheit? Was 
wollen wir denn schaffen, wenn eine 
Million Menschen innerhalb weniger 
Wochen die deutschen Außen-
grenzen mehr oder weniger illegal 
passieren und noch Hundert-
tausende an Deutschlands Grenzen 
stehen?  

Gefühlige Rede ersetzt keinen 
Sachverstand. Uneingeschränkte 
Willkommenskultur wird sich als 
Torheit erweisen. Daß die 
Aufnahmekapazität endlich ist, 
bezweifelt kein Kundiger. Was will 
Frau Merkel mit Hilfe ihrer 
Landsleute schaffen? Migranten und 
Asylanten fremder Sprache, deren 
Kultur, Religion sowie Rechts- und 
Staatsauffassung auf dem Koran 
fußen und mit dem Grundgesetz 
nicht vereinbar sind, wandern in 

Millionenstärke ein. Viele entziehen 
sich der Registrierung, daß führt sie 
zu Wanderungen, die nach 
Erkenntnis des Innenministers 
bereits innerhalb unserer Republik 
im Gange sind. Menschen suchen 
Menschen gleicher Sprache, 
Herkunft und Geschichte und bilden 
in der Folge eigenständige Lebens-
formen ihres weitgehend unter-
entwickelten Landes aus, Kinder-
reichtum und islamischer Glaube, 
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Standpunkt 
 

 

Legal - Illegal 
 

Wenn es weiter möglich ist, die 

Grenzen zu ignorieren, indem man 
an den Kontrollstellen einfach 
vorbeiläuft, wo bleibt da die 
„Verschärfung des Asylrechts“?  
Hans-Peter Uhl erhebt massive 
Vorwürfe gegen die Bundes-
kanzlerin. Alle Maßnahmen kommen 
zu spät. Denn gleichzeitig wurde 
bekannt, daß allein in den Tagen 
zuvor 409000 Immigranten registriert 
wurden. 
Dieser Zustand ist illegal, weil 
deutsche Gesetze die Einreise ohne 
gültige Papiere und Aufenthalts-
bewilligung explizit verbieten. 
Horst Seehofer am 15. Oktober: 
„Es gilt zur Zeit keine Ordnung, es 
gilt kein Vertrag, es gilt kein Gesetz.“ 
Offene Grenzen für alle. Man läßt 
sich von Linksextremen und Grünen 
treiben. Kalt kalkulierend wird Gewalt 
als Vehikel mißbraucht um zehn-
tausende Bürger zu verunglimpfen. 
Dabei zeichnet sich die Dresdner 
Bewegung seit einem Jahr vor allem 
durch Friedfertigkeit aus. Am Rande 
des ersten Jubiläums, bei dem ca. 
25000 Pegida-Anhänger von etwa 
10000 „Gegendemonstranten“ um-
lagert wurden, wurde ein Pegida-
Demonstant schwer verletzt. 

Bundeskanzlerin Merkel ist bei der 
EU mit ihrem Vorstoß zur „gerechten 
Verteilung“ der Zuwanderer kalt 
abgeblitzt. Von einer zahlenmäßigen 
Obergrenze des Zustroms aber will 
die Bundeskanzlerin weiterhin nichts 
wissen, von einer effektiven 
Grenzsicherung ganz zu schweigen. 
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