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An die Medien und die Bürger im Raum Wolfsburg

10.11.2021
Pressemitteilung zu den illegalen Einwanderungen in die EU
an Polens Grenze.
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Sehr geehrte Damen und Herren.
falzen

An den Toren Europas spielen sich derzeit dramatische Szenen ab,
die an das Versagen der Regierung und Angela Merkels einsame
Entscheidung 2015 erinnert.
Wieder ist Europa- und besonders Deutschland- mit einer
Massenhaften Einwanderung konfrontiert.
Diesmal wird allerdings Migration ganz offen als Waffe genutzt.
Lukaschenko reagiert auf die Sanktionen der EU gegen sein Land
mit einem Zug, von dem er weiß, dass er die EU damit empfindlich
treffen kann.
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Er erlaubt die Einreise- teilweise mit Flugzeugen- in sein Land und
fördert diese sogar durch erleichterte Visa-Bestimmungen.
Die Migranten werden allerdings nicht aufgenommen, sondern in
Richtung Grenze, in Richtung Polen geschickt, wo diese versuchen
in die EU zu gelangen.
Lukaschenko weiß, dass er damit den Druck auf die EU- die sich in
der Frage der Migration uneins ist- stark erhöht.
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Unzweifelhaft haben die Menschen an Polens Außengrenze
zumeist keine Berechtigung zur Einreise und auch keinen
Asylgrund.
Da aber die EU unfähig bzw. unwillig ist, ihre Außengrenzen zu
sichern und Migranten abzuweisen und dies von einigen in der EU
und auch in Deutschland für „unmenschlich“ hingestellt wird, gibt es
de facto keine Möglichkeit, den Strom an Migranten zu stoppen.
Dazu der Kreisverband der AfD Wolfsburg in einer
Pressemitteilung:
Wer sich mit Gewalt Zutritt verschafft um "zu seinem Recht" zu
kommen, der wird immer wieder zur Gewalt greifen. Beispiele
dazu konnte man in zahlreichen Videos sehen, wenn Einwanderer
mit dem Spaten nach Grenzbeamten schlagen oder mit
Baumstämmen Zäune einreißen.
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Was da also teilweise für Leute kommen und sich- im wahrsten
Sinne des Wortes- nach Deutschland durchschlagen wollen, ist gut
zu erahnen: Diese Leute werden wir niemals integrieren!
Diese Leute werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Kultur und
ihre Art, sich zu nehmen, was ihnen ihrer Meinung nach zusteht,
nicht ablegen. Sie werden die Probleme in unserem Land
verschärfen, die bisher schon augenfällig geworden sind, inklusive
einem politischen Islam, der die alleinige Herrschaft anstrebt und
mit unserem Wertesystem nicht kompatibel ist!
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Wir müssen die Anreize abstellen, die zu einem Sog von
Migranten nach Deutschland führen!
Wir müssen den Polen bei der Grenzsicherung helfen!
Es geht nicht nur darum unser Land zu schützen, sondern auch
unsere Kinder, Frauen, Alte, unsere Freiheit und Sicherheit.
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Unsere Sozialkassen sind nicht dafür geschaffen, für die ganze
Welt zu funktionieren. Unsere Gesellschaft hat ein Recht dazu, ihr
Funktionieren zu sichern und unsere Kultur und Lebensart nicht
aufzugeben, sondern zu erhalten!
Diese wird sich aber immer weiter verändern- je mehr Einwanderer
unkontrolliert in unser Land gelassen werden.
Dazu gehört auch der „Clash of Civilizations“, der auch Opfer
fordert, wie man an diversen Messer-Attacken und GruppenVergewaltigungen sehen kann. Ideologische Vorstellungen und
eine Kultur des „Recht des Stärkeren“ prallen hier auf die Werte
unserer freien, säkularen Demokratie, die von Ausgleich und
Toleranz geprägt ist.
Wer- wie die Grünen- ohne Plan Millionen Zuwanderer
aufnehmen will, ist kein guter Mensch, sondern er handelt in
hohem Maße verantwortungslos!
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Deutschland ist nicht Schuld am Elend und der Armut in der
Welt und es kann diese auch nicht durch Migration in unser
Land beseitigen!
Die Herkunftsländer haben eine Eigenverantwortung für ihre
Entwicklung und müssen eines der schwierigsten Probleme lösendas der Überbevölkerung!
Dabei können wir gerne nach unseren Kräften unterstützen, aber
wir können nicht Helfen bis zur Selbstaufgabe- das kann niemand
von den Deutschen verlangen!
Derweil lobt sich die scheidende Bundeskanzlerin Merkel selbst für
ihre Politik mit dem Satz: „Wir haben das geschafft!“
Und befeuert damit wieder einmal das Problem, dem Sie niemals
Herr geworden ist!
Nur durch das Wohlwollen von Despoten, welches mit SchutzgeldZahlungen erreicht wurde, konnten die Grenzen einigermaßen
stabil gehalten werden.
Schutzgeld in Milliardenhöhe, für das die Deutschen Bürger
aufkommen müssen.

Bankverbindung
Commerzbank Wolfsburg
BIC
COBADEFF269
IBAN
DE21 2694 1053 0722 0288 00

Das ist keine Souveränität!
Ein souveräner Staat schafft es, ohne die Türsteher-Funktion von
ausländischen Herrschern, seine Grenzen zu sichern und zu
bestimmen, wer in sein Land gelangt und wer ein Anrecht darauf
hat, hier zu sein.
Es wird entscheidend sein, ob unser Land seine Souveränität
zurück erlangen kann und ob wir es schaffen, dem
Einwanderungsdruck stand zu halten.
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Frau Merkel hat mit ihrer Entscheidung schon genug Schaden
angerichtet. Ihr Nicht-Handeln in der jetzigen Situation
verschlimmert diesen Schaden abermals.
Es ist zu befürchten, dass die neue Regierung aus SPD, Grünen
und FDP leider nichts daran ändern wird.
Die AfD wird eine Änderung der Haltung allerdings einfordern!
Deutschland wurde und wird nicht am Hindukusch verteidigt.
Es wird in Bialowieza verteidigt!
Mit freundlichen Grüßen
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