Hauptseite: http:/concept-veritas.com/nj/deutsch.htm

Bitte helfen Sie
unserem
AufklärungsSCHLAGZEILEN HEUTE
kampf mit einer
Spende. Die
BRD-POLITIKER SIEGEN MIT DER LÜGE
KlartextUND STERBEN MIT DER WAHRHEIT
stimme muss
Dürfen wir sie Verbrecher und Mörder nennen?
bleiben:
10. Januar 2017
hier klicken

Die Schreckensherrschaft des BRD-Systems
verwandelt das eigene Land in „killing fields“
Ausländer sind mit 1400 Prozent krimineller als Deutsche, 600.000
Deutsche wurden allein 2015 Opfer der Hereingeholten

Noch nie in der Menschheitsgeschichte hat es ein Regime gegeben, das Millionen potentieller und aktiver Massenmörder in das Land seiner Menschen zum Wüten holt und so für „killing fields“ sorgt, wie kürzlich ein englischer
Journalist Merkels Politik brandmarkte. Natürlich gibt es keine sogenannten „humanitären Verpflichtungen“ Tod
und Untergang ohne Krieg in ein Land zu holen. Wir vom NJ haben bereits vor 10 Jahren folgendes geschrieben:
"Selbst die von der Bereicherung über Gebühr gesegneten Westdeutschen, die angstverkrampft und geduckt durch die ausländerreichen Straßen huschen, finden, sie seien doch längst "reich" genug und würden deshalb gerne einen Großteil ihres "Reichtums" wieder den armen Ländern der Welt zurückgeben."
Natürlich galt diese Vorausschau des denkenden Gehirns als „rechtsextreme Hetze“. Und heute, nach zehn Jahren? Heute lauten die Schlagzeilen, als wären sie von unseren Voraussagen von vor 10 Jahren abgeschrieben:
„58 Prozent der Frauen glauben, dass es in der Öffentlichkeit für sie gefährlicher geworden ist. Jede zweite
meidet bestimmte Gegenden. Frauen trauen sich offenkundig nicht mehr so wie früher auf große Partys im
öffentlichen Raum – und das nicht nur in Köln: Die Polizei berichtet, dass die großen Plätze in vielen
deutschen Städten auffallend frauenfrei waren.“ (BamS, 07.01.2017)
Tatsache ist, die Massen vom Fremden, und mit ihnen das rasende Verbrechen, verwandeln unser Land in ein
riesiges Leichenfeld. Wir haben darüber berichtet, dass etwa 350.000 Beamt notwendig wären, um die Verbrecher
zu überwachen, ohne ihre Taten letztlich verhindern zu können. Doch die Polizei meldet sich zu Wort, dass sie
unsere Sicherheit längst nicht mehr garantieren kann, wie DIE WELT am 9.1.2017 berichtet: „Ausländerkriminalität: Polizei prangert ihre Machtlosigkeit an.“
Aber das Allerschlimmste ist, dass die Polizei von der BRD-Politik zur Schaffung von „killing fields“ angewiesen
wird, die Verbrechen sogar zuzulassen, weil alles überhand genommen hat: „Mit einem Rundschreiben an die
Polizeidienststellen in Kiel hat die dortige Polizeidirektion offenbar die Strafverfolgung von kriminellen
Flüchtlingen begrenzt. Dem Dokument zufolge sind die Polizeibeamten dazu angehalten, von einem Personenfeststellungsverfahren und somit auf einen wesentlichen Schritt der Ermittlungsarbeit abzusehen.“
Tatsache ist, unser deutscher Boden wird
immer mehr in gewaltige Leichenfelder, in
„killing fields“ verwandelt, denn die Hereingeholten sind fast 1400-prozentig krimineller als Deutsche. Eine wissenschaftliche
Studie von Ines Laufer hat ergeben: „9345
Vergewaltigungsopfer von Asylbewerbern und Ausländern allein im Jahr
2015. Rund 600.000 Menschen wurden
Opfer von gefährlichen und schweren
Körperverletzungsdelikten von Asylbewerbern, täglich fast 1.650!“
Wie grausam das Massentöten auf deutschem Boden wütet, weil es täglich durch
immer neue, „aus humanitärer Verantwortung“, zusätzlich hereingeholter Verbrecher schlimmer wird, ist dadurch
bewiesen, dass die Herkunftsländer diese Vergewaltiger, Kinderschänder, Diebe und Terroristen - diese Bestien nicht zurückhaben wollen. „Tunesien möchte das Islamisten-Problem nicht zurück haben. Die Demonstranten zogen am Wochenende durch die Straßen von Tunis. Sie verlangten von ihrer Regierung, keine radikalen Islamisten aus dem Ausland nach Tunesien zurückkehren zu lassen.“ (Welt.de, 09.01.2017) Und der
Psychopath aus Bayern, Seehofer, verlangt zusätzlich 200.000 – mit Verbrechensnachzug also zwei Millionen –
pro Jahr hereinzuholen. Millionen-Deportationen, vorher alle in Erdogan-Lager stecken, das ist nötig, sonst nichts!

