
Migration ist oft schädlich
Linke und Christen nutzen schlechte Migranten als politische Waffe
1. In 2015 drang eine Millionen-Flut von Migranten nach Europa vor. Dadurch ergaben 
sich schwere Probleme für uns, vor allem wegen der Schlechtigkeit vieler Orientalen. 
Zum Jahreswechsel 2016 kam es in Köln und anderen deutschen Städten zu Hunderten von 
Raub- und Sexualdelikten. Die Täter waren fast ausschließlich „Flüchtlinge“ aus dem Orient.
Tage später schoben Politiker der etablierten Parteien jedoch der Polizei die Hauptschuld zu. 
Die hatte angeblich versagt, und zuvor und danach über die Täter nicht die Wahrheit gesagt.
Richtig ist dass die Polizei Berichte über Straftaten von Migranten verfälscht, so daß auch Deutsche als 
mögliche Täter erscheinen. Dies geschieht oft unter politischem Druck. Ähnlich ist es bei den Medien, 
besonders bei denen mit links-christlicher Tendenz. Dahinter stecken dieselben etablierten Altparteien. 
Manche etablierte Politiker sind 'Schurken; und Oligarchen, Lobbyisten und Gängstern verpflichtet. In 
manchen Kreisen herrscht eine Kultur der Unaufrichtigkeit und Tyrannei von multinationalen Firmen.
Die BRD gerät durch die Migranten-Flut in eine historische Krise. Unsere Demokratie sollte 
Krisen abwehren. Aber sie kann nicht funktionieren wenn Parteien und Oligarchen uns durch 
Propaganda böse in die Irre führen. Dann wachsen bei uns nur Hass und Gewaltbereitschaft.
2. Die deutsche Rechtsordnung gewährt politischen Flüchtlingen ein Asylrecht. Dieses 
wird oft missbraucht. Banden schleusen gezielt Kriminelle ein, Linke befürworten dies.
Viele Linke sind mit unserer behäbigen Demokratie nicht zufrieden. Noch nach dem Ende der 
Sowjetzeit streiten radikale Linke für eine Gewalt- und Willkürherrschaft, oder für die Macht 
von Banditen. Einige haben sie sich mit Moslems verbündet welche dieselben Ziele verfolgen.
Wenn Linke für „offene Grenzen“ eintreten und fordern „Nazis raus“, dann verfolgen sie eine Rassen- 
und Siedlungspolitik. Sie können erwarten dass viele Millionen von Türken und finsteren Fremden die 
völlige Öffnung der EU-Grenzen sofort nutzen würden um nach Deutschland vorzudringen. Das würde 
dazu führen dass aus Deutschland ein Vielvölkerstaat würde, den Auseinandersetzungen bald zerteilen. 
Auch gemäßigte Moslems werden schnell radikal; viele sind unmoralisch, rückständig und tyrannisch. 
Eine Sucht spielt oft eine Rolle wenn sich ältere, verbildete Linke unkritisch für Migranten einsetzen. 
Edlere Linke, welche die Menschheit verbessern wollen, scheitern häufig an einer veralteten Religion.
Die Rechtsordnung der BRD geht davon aus dass im Land der Deutschen Asylanten Fremde 
bleiben und nach einer Zeit in ihre Heimat zurückkehren. Es darf nicht sein dass Staatsfeinde 
den Zustrom von Migranten dazu ausnutzen den Deutschen heimlich ihr Land wegzunehmen.
3. Deutschland ist das Land der Deutschen, es sind herkömmlich weiße Nordeuropäer. 
Migration bringt geringere bis schlechte Menschen mit schlimmen Schwächen zu uns.
Menschen verschiedener Rassen unterscheiden sich sehr deutlich, bei der Intelligenz und bei 
den sozialen Fähigkeiten. Doch meinen viele es sei „politisch korrekt“ dies nicht zu bemerken.
Viele Linke und Pro-Semiten halten Deutsche für böse oder dumm und wollen sie rassisch verdrängen. 
Deutschlands mächtigste Oligarchin, Frau Mohn, vertrat die Idee alle Rassen der Welt zu vermischen. 
Aber nur ein Blick nach Südafrika zeigt dass es dort viel mehr Gewalt und Chaos gab als die Neger die 
Macht eroberten. Nicht viel besser sind andere übervölkerte und verschmutzte Elendsgebiete der Welt. 
Viele Deutsche haben sich daran gewöhnt dass billige Produkte im Ausland von armen Farbigen unter 
sklavisch harten Bedingungen erzeugt werden. Wirtschaftsliberale wollen diese Ordnung in der ganzen 
Welt einführen. Religiöse verbreiten gezielt geringere und schlechte Menschen, aber so stärken sie das 
Böse. Die nichtigen Drohungen und Versprechen der Bibel stecken hinter der Unvernunft vieler Alten.
Deutschland ist ein Land wertvoller Menschen, es sollte besser werden und nicht behäbiger. 
Wir wollen keinen antiken Sklavenhalterstaat oder eine mittelalterlich-religiöse Tyrannei mehr. 
Bessere Weiße sollen bessere Menschen werden, die die ganze Welt lebenswerter gestalten. 
Das geht, mit der UTR! Nur Gott selbst kann erklären warum es beispielsweise Rassen gibt.
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G u t e  A r g u m e n t e  g e g e n  s c h l e c h t e  M e n s c h e n
Bei wichtigen Tabuthemen werden Meinungstyrannen unfair und wütend. 
Wir sollten uns nicht von solchen Widrigen die Meinung verbieten lassen!
1. Widrige meinen: Rassismus ist Unsinn und politisch nicht korrekt.
Typische Neger sind Unglücksmenschen von geringerer Intelligenz. Auch 
berühmte Neger wie Nelson Mandela oder Michael Jackson hatten große 
Schwächen. Nicht nur in der USA sind Neger weitaus krimineller als alle 
anderen Gruppen. In Afrika verhungern Neger zu Millionen, weil sie sich 
so schlimm vermehren. Früher sind solche Untermenschen ausgestorben.
2. Widrige sagen: Jeglicher Rassismus führt in den Nazi-Rassenwahn.
Hitler verteufelte die Juden, weil er das Böse verkannte. Hitlers Idee dass 
die Farbigen vom Schicksal zu Dienern geformt wurden findet sich schon 
in der Bibel, auch Wirtschaftsliberale vertreten heimlich dieselben Ideen. 
Aber solche multi-rassischen Herren- und Diener-Staaten sind oft instabil. 
Besser funktionierte im Deutschen Reich der Rückkehrzwang für Fremde. 
Eine gute Rassenlehre hätte diese Ordnung bewahrt und Hitler verhindert. 
3. Widrige nennen Rechte schnell Nazis, und sie fordern: Nazis raus!
Hitler und die katholischen Völker haben Rom immer die Treue gehalten, 
aber Deutschland verraten. Ähnlich verhielten sich keltisch-germanische 
(süddeutsche) Verbündete des alten Roms. Die frühen Faschisten wollten 
die teutonischen Germanen und Slawen vertreiben oder ausrotten. Dazu 
verleitete schon den Feldherrn Germanicus sein Glaube an den Himmel. 
Es liegt nahe zu denken dass der Himmel die Deutschen besonders hasst.  
4. Widrige fordern: Flüchtlinge willkommen! Kein Mensch ist illegal.
Mit schlechteren Migranten kommen Unglück und Schlechtigkeit zu uns. 
Viele sind primitiv und scheitern, viele sind Sozialbetrüger und Schurken. 
Fremde ballen sich in völkischen Ghettos und bilden finstere Subkulturen. 
Bösewichte lügen über die Kriminalität der Fremden. Linke und Schurken 
setzen auf Migranten im Kampf gegen Rechte und unsere Rechtsordnung. 
Bosse drücken mit Migranten Löhne und verschlechtern die Arbeitswelt.
5. Widrige glauben: Blonde sind blöd. Rot ist die Farbe der Sieger.
Viele Filme zeigen den anti-blonden Rassismus der Widrigen. Der beruht 
auch auf verlogenen semitischen Religionen. Nordisch-arische Menschen 
sind schicksalhaft oft edel. Widrige befürworten alle möglichen Irrlehren, 
sofern diese Widrige begünstigen. Den Schurken hilft heimlich eine böse 
Macht, die Rote gern zu Tyrannen formt. Auch die Nazi-Fahne war ja rot.
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