„Ihr habt Augen, und sehet nicht,
und habt Ohren, und höret nicht,
und denket nicht daran…
(„Wer Augen hat zu sehen, der sehe,
wer Ohren hat zu hören, der höre!“)
(Markus 8.18)
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Europa schon bald an den Islam verloren – ohne
Gegenwehr! Es brennt!
Aus einer Veröffentlichung am 06.09.2017 von Conservo

von Peter Helmes
„Willkommenspolitik“ klingt schön und unverdächtig; denn natürlich heißt unser Land
Gäste gerne willkommen. Wohlgemerkt „Gäste“, aber nicht Eindringlinge und Sozialschmarotzer. Und ehe jetzt die Berufsheuler dicke Tränen vergießen, ihnen ins
Stammbuch:
 Ja, es gibt Menschen, die unsere Hilfe benötigen – und erhalten (sollen).
 Aber auch ja, es gibt Menschen, die unser Sozialsystem ausnützen wollen, aber
weder an einen „Gäste-Status“ noch an Integrationsbereitschaft denken!
 Und ja, es gibt Menschen, denen das alles egal ist, weil sie unser Land, unsere
Gesellschaft und unsere Kultur zerstören, buchstäblich in die Luft jagen wollen.
Das sind die Radikalen.
Eine unrealistische Willkommenspolitik ist dabei, unser Land, unsere Werte,
unsere Ordnung für ein Millionenheer von Migranten zu opfern.
Unsere Grenzen sind und bleiben offen – wie beide Kanzlerkandidaten noch jüngst (im
TV-Duell am 3.9.17) erklärt haben.
 Wer Höchstzahlen fordert, wird als reaktionär gebrandmarkt.
• Merkel sagte in dem TV-Duell, man müsse weiterhin auch Immigranten ohne
Papiere ins Land lassen.
• Schulz meinte in seiner jüngsten Rede beim DIW, Migration sei ein
selbstverständlicher Begleiter unserer Geschichte, und Deutschland sei ein
„Land der Vielfalt“.
Ja, Herr Schulz, Deutschland war einmal ein Land der Vielfalt, in dem viele Einheimische und Gäste friedvoll miteinander auskamen.
❖ Aber jetzt ist Deutschland zunehmend und mit steigender Intensität durch den
Terror radikaler Moslems gefährdet.
• Nach Angaben des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) gibt es derzeit
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(bereits) 10.000 Salafisten und 1.600 gewaltbereite Islamisten in Deutschland.
Gegen rd. 600 radikale Allah-Gläubige laufen allein in diesem Jahr bereits jetzt
bis zu 600 Terrorverfahren. (Im Jahre 2016 waren es „nur“ rd. 250 und 2013
gerade mal 68.)
• Symbole deutscher Kultur und Tradition, wie Kirchen oder Volksfeste, müssen
von bis an die Zähne bewaffnete Polizisten und Panzer geschützt werden,
Frauen werden ermahnt, abends nicht alleine durch Straßen oder Parks zu
gehen. „No-go-Areas“ gelten als der letzte Schrei – und für nicht wenige sind sie
es auch.
Unser Vaterland ist uns aus den Händen geglitten, Polizei und Strafverfolgungsbehörden personell, finanziell und ausstattungsmäßig überfordert.
 Aber Regierung und Medien verheißen unverdrossen und trotzig ein weitverbreitetes Wohlgefühl….
• Merkel/CDU: „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben”.
Folglich wird jeder niedergemacht, der die Augen noch offen hat und protestiert. Eine
Maaslose Selbstjustiz stellt die „Delinquenten“ an den Pranger und läßt sie öffentlich
hinrichten.
In deutschen Städten werden ganze Stadtviertel von linksextremistischen „Gutmenschen“ in Schutt und Asche gelegt.
❖ Aber sie werden „offiziell“ nicht nur nicht zur Kenntnis genommen, sondern auch
noch staatlich gestreichelt, mit Millionen Euro gefördert, während die wesentlich
geringere Zahl „rechtsradikaler“ Gewaltverbrecher „die ganze Härte des Gesetzes“
erfährt.
Fürwahr ein Land, „in dem sich gut und gerne leben läßt“!
► Das ist bald vorbei, sehr bald – wenn man nicht Augen und Ohren vor der
Wirklichkeit verschließt
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