Video: Im Januar in Bayern unter 1000
“Flüchtlingen” NULL Asylberechtigte!

In einer TV-Reportage des Bayerischen Fernsehens bekannte der Leiter der Bayerischen
Staatskanzlei, Marcel Huber (Foto oben rechts), dass in Bayern im Januar von 1000
Eindringlingen KEIN EINZIGER eine Berechtigung auf Asyl hatte. Lediglich zwei
“Kranken” wurde aus “humanitären” Gründen Schutz gewährt. Der Rest wird einfach
geduldet. Nun meldet bei der Platzbeschaffung beispielsweise die Gemeinde Dingolfing
Vollzug: Die Sporthalle des Gymnasiums steht ab sofort nicht mehr zur sportlichen
Ertüchtigung von Schülern und Vereinsmitgliedern zur Verfügung, sondern ist nun ein
Quartier für rund 200 Invasoren ins deutsche Sozialsystem. Der Dingolfinger SPD-Landrat
Heinrich Trapp kommentierte ganz offen in die Kamera, dass er sich “verarscht” fühle.
(Von Michael Stürzenberger / 13.3.2015)
Diese Zwangsmaßnahme erfolgt im Rahmen des sogenannten “Winternotfallplans” der
bayerischen Staatsregierung, denn bekanntlich sollen vor allem in der “kalten” Jahreszeit
keine abgelehnten Asylbewerber nach Hause zurückgeschickt werden. Vielleicht ist es ja in
den Ländern, in denen deutsche Touristen momentan gerne ihren Urlaub verbringen, für
“Flüchtlinge” etwas zu frisch. Über Afrika lacht die Sonne und über Deutschland die ganze
Welt. Durch die quasi-Enteignung von Schulhallen und weiteren öffentlichen Gebäuden wird
nun stolz vermeldet, dass es Platz für weitere 20.000 Invasoren gebe. Hier die TV-Reportage
des Bayerischen Fernsehens, die sich nahtlos einfügt in die Serie “Deutschland ist völlig von
Sinnen und schafft sich restlos ab”:
Wenn sich in Afrika nun zudem die Kunde herumspricht, dass von einem evangelischen
Pfarrer in einer von der CSU veranstalteten Asylantendiskussion allen Ernstes der Vorschlag
unterbreitet wurde, den Ankömmlingen auch noch kostenlose Nutten zur Verfügung zu
stellen, damit deutsche Frauen nicht mehr sexuell bedrängt und belästigt werden, dürften
angesichts der darauf zu erwartenden Massen-Invasion flächendeckend alle städtischen Hallen
in Deutschland zwangsumfunktioniert werden. Die FAZ spricht schon von einer
bevorstehenden “größten Wanderungsbewegung1 der Menschheitsgeschichte”:
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http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zuwanderung-weltweit-wettstreit-um-die-besten-koepfe13475203.html

Nun ist eine Migranteninvasion leichter angekündigt als ins Werk gesetzt. Doch hat sie ihren
Realismus darin, dass beispielsweise die afrikanische Subsahara-Bevölkerung von heute 900
Millionen auf 2,1 Milliarden im Jahre 2050 steigen soll. Wenn davon – wie von Gallup bereits
für 2009 ermittelt – 38 Prozent wegwollen, könnten diese dann 800 Millionen – gegenüber
rund 500 Millionen EU-Bürgern – für die größte Wanderungsbewegung der
Menschheitsgeschichte sorgen.
HIPP HIPP HURRA! Refugees welcome! Lasst sie alle zu uns kommen! Endlich bekommen
wir die ersehnten Fachkräfte, die für den Erhalt der Marke “Made in Germany” sorgen und
künftig unsere Rente bezahlen werden.
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Da sorgen die Rotfrontler dafür, dass Wirtschaftsflüchtlinge weiter in Deutschland bleiben
dürfen und unsere Sozialsysteme und Steuergelder belasten!
Von “geduldeten” abgelehnten Asylbewerbern – die Quote liegt bei ca 98 % – leben
mittlerweile mehr als 600 000 in der BRD. Dunkelziffer unbekannt.
Das macht bei monatlich 1863 Euro Gesamtkosten pro Person oder “schlappe” 22 356 Euro
pro Jahr ” und pro Person – in Summe 1,118 Milliarden Euro pro Monat oder “mal eben”
13,414 Milliarden Euro pro Jahr! Geld das für das deutsche Volk und Deutschlands
Zukunftssicherung fehlt und für das unser Volk im Gegensatz mit Kriminalität und Gewalt
“bereichert” wird!
Rechnet man gar die volkswirtschaftlichen Kosten der dauerhaften Duldung von 600 000
Personen und setzt ca 200 000 Euro pro Person an, dann ergibt sich als volkswirtschaftliche
Belastung (!) die sagenhafte Summe von 120 Milliarden Euro!
Diesen Raubzug an uns und Deutschland kann man nicht länger dulden und diejenigen, die so
etwas – auch aus politischer oder religiöser Verblendung oder Dummheit – dulden,
unterstützen oder sogar fördern sind widerwärtige Volksverräter!
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Noch mehr gute-Laune-Killer:
179 syrische Kriegsopfer landeten gestern in Hannover – der 50. „Flüchtlingsflieger“ der
Bundesregierung. Seit 2005 wurden so bereits 8555 Menschen aus Krisengebieten
ausgeflogen, die meisten aus Syrien (4812) und dem Irak (2903).
Alle diese bisher 50 Flieger schleppten ausschließlich die per Bundesregierung im Rahmen
des EU-Resettlement-Programms vorgesehenen wilden Völker zur dauerhaften Ansiedlung in
Deutschland ein. Die EU zahlt 6000 Euro pro Nase. Also quasi Deutschland an sich selbst.
Diese oft analpabetischen, kulturfremden Leute durchlaufen kein Asylverfahren, sondern
werden direkt „angesiedelt“ und gelten ab Tag eins als „Deutsche“. Mit Kindergeld, Harz4,
Miete, Wohnung, Grundausstattung, Krankenversicherung, Strom, Wasser, Heizung, gezahlt
vom Michel.

Und zwar zusätzlich zur täglichen 3.-Welt-Invasion, den „Flüchtlingen“, „Asylanten“,
MUFL, den rund 300.000 bis 600.000 Sturmtruppen, die dieses Jahr laut „Prognosen“ nach
Deutschland einfallen.
Guckt euch die Bilder dieser syrischen Eltern mit den sechs! Kindern an: Brutaler,
grobschlächtiger Mann („Klempner“), blutjunge Kopftuch-Else (wohl Kusine)…
http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/familie-khaled-salwa-44006445-qf40120700/2,w=559,c=0.bild.jpg
… und recht deformiert aussehende Kinder. Samt Jammergeschichte („Die Libanesen zeigten
uns deutlich, dass wir nicht willkommen sind.“). Mir seid ihr auch nicht willkommen!
Jetzt ist die Dankbarkeit des Familienvaters groß, seine Wünsche bescheiden: „Ich möchte
mich wieder wie ein Mensch fühlen. Und eine Anstellung finden, um meine Familie zu
finanzieren.“
Als arabischer ungelernter Hilfsarbeiter. In Deutschland. Mit seinen Micker-Löhnen und
Giga-Abgaben. Acht Personen davon finanzieren! Lebensunterhalt, Großraum-Auto,
Kindergarten, Schule, Ausbildung. Und weitere Kinder werden hier produziert. Genau, ich
lach‘ mich tot! Ein komplettes Minusgeschäft für Deutschland. In Deutschland kann sich
kaum noch eine Familie auch nur zwei Kinder leisten. Und hier werden ganze, äh, …… ich
lasse es lieber, sonst werde ich ausfällig.
http://www.bild.de/regional/hannover/hannover/fluechtlingsfluege-kommen-in-hannover-an40118492.bild.html
Hannover hat bereits 17 Containerdörfer für die Invasoren aus Afrika, Islamien, Ziganien,
Balkanien und Ganzweitwegistanien. Jetzt kommen weitere 11 dazu:
http://www.bild.de/regional/hannover/fluechtling/neue-container-doerfer-entstehen39829376.bild.html
Im HH-Kirchwerder wird gerade der örtliche Festplatz mit Asylcontainern zugebaut (ist
übrigens schon der zweite Festplatz. Der in Harburg – Schwarzenberg – ist schon zugebaut).
http://www.bild.de/regional/hamburg/fluechtling/120-fluechtlings-container-amzollenspieker-40139008.bild.html
Austellungen, Messen, Schützenfeste, Rummel, Zirkus, alles und jeder, der diese Plätze dieses
Jahr gebucht hatte, wurde kurzerhand gekündigt.

