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Jetzt bewiesen: Die BRD lockt als El Dorado des
Abkassierens und der freien Terrorbetätigung

Die Welt setzt sich zu uns in Bewegung, 40 Millionen sind
bereits da, sie wurden mit hohen Anreizen angelockt. Manche kassieren mit 20 falschen Identitäten ab. In Hannover,
als Spitze des Eisbergs, sind 300 Fälle bekannt. Es dürften
tatsächlich 300.000 Fälle bundesweit sein, die den deutschen Steuer-Depp monatlich zusätzlich drei Milliarden Euro kosten. Der Flüchtlings-Massenmörder Anis Amri finanzierte sich mit bekannten 14 verschiedenen Identitäten, bevor er sein Schlachtfest vor Weihnachten in Berlin veranstaltete. Die Dummheit der Deutschen ist für die Hereingeholten sehr einträglich, so die FAZ, 06.01.2017, S. 1: „Ein
Tunesier, der Amri geholfen haben soll, kassierte unter
verschiedenen Identitäten so viel Sozialleistungen in
einer Woche, wie andere im Monat mühsam verdienen müssen.“
Amri war wegen vieler anderer Delikte wie Rauschgifthandel, Diebstahl, Gewaltverbrechen bereits als Täter ermittelt worden. Am 30. Juli 2016 wird Amri auf dem Weg nach Zürich mit falschen Pässen und Drogen festgenommen.
Aber schon am 1. August 2016, also quasi einen Tag später, wird er in Zusammenarbeit der Terror- und Massenmordhelfer Winfried Kretschmann (Ministerpräsident BW, Grüne) und NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) wieder
aus der Justizvollzugsanstalt Ravensburg entlassen. Paradiesische Zustände für Terroristen, wo quasi geduldete
Terrorbetätigung auch noch durch großzügig erlaubten Sozialbetrug gefördert wird.

Und darum sollen BRD-Politiker als Massenmordhelfer angeklagt werden?
Wenn beispielsweise ein 93-jähriger Greis wie Oskar Gröning zu lebenslanger Haft wegen angeblicher „Massenmordhilfe“ an 300.000 Juden (es gab keinen Massenmord in Auschwitz) verurteilt wird, nur weil er als Buchhalter in
Auschwitz gearbeitet hatte, wieviel mehr müssen die verantwortlichen Politiker in der BRD als „Massenmörder“
angeklagt werden, die ihre Terror-Schützlinge sogar durch VS-Bedienstete zu ihren Mordeinsätzen fahren lassen?
Sogenannte Rechtsradikale können „vorbeugend“ quasi für Jahre festgesetzt werden, nur weil sie friedlich die
Wahrheit gegen das System sagen. Auch wird geduldet, dass Saudi Arabien, das mit der BRD verbündete KopfAbschlag-System ganz offiziell die salafistische Terror-Szene in der BRD finanziert. Zu Amri heißt es laut ARDBrennpunkt vom 23.12.2016: „In NRW knüpft Amri schnell Kontakt in die radikal salafistische Szene rund um
die bekannten Prediger Abu Walaa und Hassan C., die Kontakt zu denjenigen Jugendlichen hatten, die im
Namen des IS einen Bombenanschlag auf einen Sikh-Tempel ausführten. In diesem Netzwerk ist auch Amri
aktiv und den Behörden deshalb seit Jahren bekannt. Nach Recherchen von Report München sind genau
in diesem Netzwerk zwei V-Männer aktiv. Einer meldet folgendes über Amri:
‚Durch eine beim LKA NRW geführte Vertrauensperson (VP) wurde erstmals Kontakt zu Anis Amri
hergestellt. Im Verlauf der nächsten Tage erklärte Amri, mittels Kriegswaffen (AK 47, Sprengstoff) Anschläge in Deutschland begehen zu wollen.‘ Später fuhr Amri mit einem V-Mann, einem geheimen Informanten
des VS, von Dortmund nach Berlin und erzählt genau, was er plant. Und der V-Mann meldet das. Hier der
Originalvermerk: ‚24.02. bis 22.03.2016. Amri verlässt Dortmund und begibt sich erneut nach Berlin. Er wird
durch die VP gefahren und macht Angaben dazu, dass es sein Auftrag sei, im Sinne von Allah zu töten;
»die bringen Muslime um, also muss er die umbringen«‘.“
Der Innenminister von NRW, Ralf Jäger, erklärte vor der Presse zynisch, dass gegen seinen Massenmörder keinerlei Haftgründe vorgelegen hätten und dass die Sicherheit der Deutschen ohnehin nicht mehr zu gewährleisten
sei. Jäger: „Es lagen schlichtweg keine Haftgründe und Beweise vor. Ich glaube, die Politik ist gut beraten,
nicht so zu tun, als könne sie jederzeit eine solche Tat verhindern.“ (Welt.de, 05.01.2016)
Und der Psychopath aus Bayern, Horst „Tsipras“ Seehofer, verlangt, dass jedes Jahr zusätzlich 200.000 potentielle
Terroristen (2 Millionen mit Nachzug) hereingelockt werden, anstatt 30 Millionen abzuschieben. Mit dem BRD-Versprechen, sicherheitspolitisch abgehängt zu sein, kommt nicht nur der Betrüger gerne zu uns, sondern auch „der
Terrorist, der Deutschlands Überforderung nutzt“, so der BRD-Lockruf an alle Terroristen dieser Welt.

