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Gleich vorweg für Nichtlateiner liebe kommende Opfer und Leser dieser Zeilen:  „Wo 
es mir gut geht, da ist mein Vaterland“.  
 
Ja, und schon sind wir mitten im Thema: Millionen Willkommensgästen war ihre 
angestammte Heimat nicht Vaterland genug. Vermutlich schon lange, bis zu dem 
Moment, wo Mater Merkel am Horizont auftauchte und Rundumeinladungen 
aussprach - fast schon befahl.  Husch, waren sie alle da, vergasen jedoch zu 
skandieren „Ubi bene, ibi matria“.  
 
„Undank ist der Welten Lohn“  wäre jetzt angebracht zu rufen, doch hört man dies 
nirgends. Man hört es weder von Mater Merkel, noch von dem „Vereinigten-
Endogenen-Gesindelverein“ (VEG). Trotz erschossener, erstochener, geköpfter, 
vergewaltigter, beraubter, bestohlener, Nazi-beschimpfter, bespuckter, und 
verachteter Gastgeber. Gastgeber die sich als „Durchfütterer“ ihren Arbeits-Arsch 
aufreißen, um die Staatsgelder durch ihre Leistungen heranzuschaffen, die dann 
sogar in fernen Ländern und für Alimentierungen jener verbraten werden, die sogar 
permanent das Handerl beißen, dass sie füttert. Geht´s noch ärger liebe Leser und 
künftige Opfer? Wohl nicht !!!  Planen Sie daher Ihren ganz persönlichen und 
geheimen Widerstand gegen Unrecht, zugunsten unserer noch alten Demokratie und 
zu Gunsten unserer Kinder und Kindeskinder.  
 
Wir echauffieren uns, wenn wir Namen wie Stalin, Hitler, Mao, PolPot, Breivik, und 
viele Namen anderer Massenmörder vernehmen, erkennen jedoch das prämortale 
Wirken in viel größerem Maßstab einer „Kanzlerin des Bösen“ nicht, zumal wir es ja 
derzeit stets nur mit „Attentats-Kostproben“ als Einstimmung zum finalen Wirken 
unserer Gäste zu tun haben. Das Regiebuch steht.  
 
Die Infiltration durch IS-Schläfer, berichtete nicht nur als erstes der Norwegische 
Geheimdienst, sondern auch in der Folge das Österreichische Heeres Abwehramt. 
Ursprünglich sogar geleugnet, gehört es heutzutage bereits zum „guten Ton“ uns via 
Mainstream-Medien ständig auf Anschläge vorzubereiten. Und wenn sie dann wie 
herbeigebetet auch passieren, …… na, dann waren es eben blitzradikalisierte, 
psychisch kranke Einzeltäter, im schlimmsten Fall Deutsche, bloß mit migrantischem 
Hintergrund, ohne Bezug zu einer Friedens-Religion. Wir verstehen.  
 
Die sich ergebende Frage, wie es weitergeht, lässt sich ganz leicht beantworten: So 
wie bisher und sich ständig verstärkend. Hierfür sorgt ja Merkels Matriarchat und ihre 
willigen Vollstrecker. Bisherige Kopfabschneider, oder Passanten-KFZ-Abrasierer,  
sind doch rechtlich nichts anderes als Erfüllungsgehilfen eines Staaterrors der neuen 
Art, der auch noch durch False-Flag-Aktionen ganze Städte, bzw. auch ein ganzes 
Land in Angst und Schrecken versetzen soll, so dass der Schrei nach einem starken 
Staat dann dergestalt erfüllt werden wird, als dass der „Nationale Notstand" auch 
ausgerufen werden wird – ja muss -  und dann sogar Akzeptanz in der Bevölkerung 
finden wird.  Siehe Frankreich. Plus „Verschärfungen“ auf allen Gebieten, wie 



Entwaffnung aller berechtigten Rechtstreuen zur Beseitigung ihrer Wehrfähigkeit, 
mehr Überwachungs-Staat und Repression auch gegenüber „Andersdenkenden“ trotz 
noch gültigem Grundgesetzt, Rede- und Pressefreiheit.   
 
Somit dürfen wir analysieren und zusammenfassen: Alles geplant, gewollt, gefördert 
und durchgeführt, bzw. noch „in Arbeit“. Sogar im Eiltempo (Haus und Auto sind ja 
versprochen, Familiennachzug ebenso),  wobei die kritische Masse der 
Erfüllungsgehilfen – pardon der         Schutzbedürftigen – zwar noch nicht erreicht, 
dafür aber im Werden ist. Auch im Bereich der Ökonomie stehen noch eine Menge 
Grässlichkeiten ante portas. Das ist aber eine andere Baustelle.  
Daher lautet meine Frage: Wieviel Menschen sind bisher durch schutzbedürftig 
Blitzradikalisierte in Europa bisher zu Tode gekommen?  Antwort: Hunderte. Und wie 
viele spontanradikalisierte Einzeltäter sind selbst von heimischen Gastgebern zu Allah 
geschickt worden? Wohl fast keiner bisher! Und wer füttert und alimentiert somit 
seine eigenen Henker? Der Staat der nach Sarrazin dabei ist sich selbst abzuschaffen 
und auch dabei ist, den Merkel´schen-Genozid am eignen Volk zu dulden.  
Ich denke das nächste Buch des unverdächtigen Autors Daniel Goldhagen  könnte 
heißen: „Mekels willige Vollstrecker“. Sein erstes Buch hieß ja: „Hitlers willige 
Vollstrecker“. Hier nur Namen auszutauschen täte wohl genügen.                                                    
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