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Massenimmigration  - Genaue Dokumentation der 

Rechtsbrüche der deutschen Bundeskanzlerin 
___________________________________________________________________ 

von Michael Mannheimer 

veröffentlicht am 12.01.2017 von YouWatch 

Merkel: Todfeind der Deutschen? 

Die Chefs von Verfassungsschutz, 

Bundespolizei und BND kamen in 

heller Aufregung, als Merkel die 

Aussetzung von Grenzkontrollen 

anordnete, um sie von diesem wahn-

sinnigen Schritt abzuhalten. Kein 

Argument half. Die Sache war von 

Merkel beschlossen gegen Gesetze 

und gegen den Rat der wichtigsten 

Sicherheitschefs unserer Republik. 

 
Foto: Screenshot/ Youtube 

Nichts verdeutlicht mehr, dass diese Massenimmigration nichts mit „humanitären“ 

Motiven zu tun hat, sondern mit Merkels teuflischem Willen, Deutschland im 

Alleingang für immer zu verändern: In Richtung der von der UN und Brüssel favo-

risierten Politik der Verschmelzung aller Völker zu einem Super-Weltstaat. 

Jener Politik, die als „Neue Weltordnung“ (NWO) vom Kapital auf der einen und den 

Linken auf der anderen Seite gemeinsam betrieben wird. Für erstere ist es die 

Verlockung grenzenlosen und von keinen Zöllen beschränkten Handels, für zweitere 

die Erfüllung ihres Traums eines sozialistischen Weltstaats. 

► Warum sich Linke mit ihren Todfeinden (Kapital und Islam) zusammen-

getan haben 

Dass die Sozis sich damit mit ihrem historisch schlimmsten Feind, dem Kapital, 

zusammengetan haben, ist nur ein scheinbarer Widerspruch in der verqueren, aber 

stringenten Logik der Linken: 

Wie der Islam haben sie keine Probleme zu temporären Junktims mit dem Klassen-

feind – oder gar mit der verheerendsten, antihumanitären Religion der Gegenwart: 

Dem Islam. 

Überall auf dieser Welt sind es die Linken, die sich schützend ausgerechnet vor eine 

Religion stellen, die wie keine andere ihre sozialen und humanitären Grundsätze 

missachtet. 

Man erinnere sich:  

 Linke verboten in jenen Ländern, in denen sie an die Macht kamen, gemäß den 

Grundsätzen der fundamentalen Religionskritik des Kommunismus („Religion ist 

Opium fürs Volk“)  sämtliche Religionen – oder rotteten diese gar aus: 
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Stalin etwa ließ 99 Prozent aller russischen Klöster schleifen und  den gesamten 

Klerus töten; Mao ließ Millionen Christen und sonstige Gläubige umbringen; Pol Pot 

rottete nicht nur sein halbes Volk, sondern auch den Buddhismus aus, und nutze 

dessen Klöster zu Gefangenenlager oder Folterstätten seiner Khmer Rouge; und in 

Nordkorea herrscht die schlimmste gegenwärtige Verfolgung religiöser Menschen, 

sogar noch vor Saudi-Arabien. 

► Die Rechnung der Koalitionäre 

Die Rechnung aller drei Parteien, die sich gegen die Zivilisationen und Menschen-

rechte verschoben haben: Kapital, Sozialismus und Islam, ist einfach: 

In einer vorübergehenden Koalition mit ihren gegenseitigen Todfeinden rechnet sich 

jede einzelne dieser Parteien die Chance aus, am Ende als Sieger hervorzugehen. 

Denn jede Partei hat bereits Vernichtungspläne gegenüber den beiden jeweils 

anderen Koalitionären in der Schublade für den Tag, an dem der Sieg des NWO-

Projekts gekommen ist: 

→ Moslems werden Linke angreifen und massenhaft umbringen (s. Iran, Libanon 

etc.),  Sozialisten umgekehrt den Islam umgehend verbieten und die 

Kapitalisten umbringen, wo sie es können (s. Sowjetunion, China, Kuba, 

Nordkorea etc.). Das Kapital denkt, dies alles per schierer Finanzkraft zu 

seinen Gunsten lenken zu können. 

► Die NWO-Verfechter gehen von Milliarden Toten aus, die sie als Kolla-

teralschäden in ihre Pläne einkalkulieren 

Es wird jedenfalls ein riesiges Schlachten stattfinden auf dem Weg der von Merkel 

gegen Volk und Verfassung vorangetriebenen neuen Weltordnung – und das 

Schlachten wird noch erheblich größer werden, wenn diese drei wahnsinnigen 

Ideologien ihr Ziel erreicht haben sollten. 

 Thomas P.M. Barnett, der führende US-Verfechter dieser NWO, rechnet mit 

Milliarden Toten und nur 500 Mio Überlebenden, die er  auf dem Weg zu 

seiner Wahn-Vorstellung als „unvermeidliche“ Kollateralaschäden in sein 

irrwitziges Kalkül einbezieht. 

Er ist von der Notwendigkeit seiner apokalyptischen Vision derart überzeugt, 

dass er all jenen, die die „unvermeidliche“ neue Weltordnung verhindern 

wollen, mit Tötungen  durch die CIA oder andere US-Spezialkräfte droht. 

► „Verschwörungstheorie“ 

Interessant wird es, wenn Linke, etwa in Wikipedia, diese Neue-Weltordnungs-

Ideologie NWO als „Verschwörungstheorie von Rechten“ abtut.  

 Das erinnert an ähnliche Berichte der Nazis, die Gerüchte um Massen-

Vergasungen in Konzentrationslagern mit „Verschwörungstheorien von Juden“ 

konterten. 

► Sein oder Nichtsein 

Wenn sich die Völker und Regierungen der freien Welt nicht zusammentun und mit  
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brachialer Gewalt gegen den Sozialismus, den Islam und die wahnsinnigen Vertreter 

der NWO vorgehen, dann wird es das Ende der Zivilisation sein. 

Das jedenfalls ist keine Verschwörungstheorie. Ein Blick in jene Länder, wo der 

Islam, der Sozialismus oder der ungefesselte Kapitalismus herrsch(t)en, sollte jeden 

überzeugen: 

Es geht um nichts weniger als um Sein oder Nichtsein der humanen Zivilisationen 

► Merkel macht eine tödliche Politik gegen das deutsche Volk 

Merkel plant nach ihrem Wahlsieg im Herbst dieses Jahres die Aufnahme einer 

riesigen Zahl von islamischen Invasoren (Tarnname der Merkel-Administration: 

„Kriegsflüchtlinge“). 

Selbstverständlich verheimlicht sie diese Pläne bis zum Herbst, und selbstver-

ständlich würde sie, darauf angesprochen, diese vehement abstreiten. Um, nach 

gewonnener Wahl, wieder ein Argument aus dem Hut zu zaubern, warum die erneute 

Aufnahme von mehreren Millionen Menschen „alternativlos“ und ein Gebot der 

„Nächstenliebe“ sei. 

 Selbst der bayerische Ministerpräsident Seehofer offenbarte kürzlich in einem 

Interview, dass, wenn man die Politik Merkels nicht stoppe, man mit bis zu 25 

Millionen „Flüchtlingen“ in den nächsten Jahren rechnen müsse, die nach 

Deutschland einreisen würden. 

► Erstaunliches zusammengefasst 

Obiges Video erläutet einiges über  die Hintergründe des Merkel’schen 

Rechtsbruchs, der ohne Beispiel in der deutschen geschieht ist. Selbst die Nazis 

hielten sich mehr an Gesetze als es Merkel tut. 

Hier ein Auszug: 

→ „Man muss an dieser Stelle eine Geschichte aus dem Winter des vergangenen 

Jahres erzählen. Als über Monate die Grenzen offen standen, ohne dass jemand 

im Kanzleramt Anstalten machte, einmal nachzufragen, wer da eigentlich ins 

Land komme, begannen sich die Männer Sorgen zu machen, die für die Sicher-

heit unseres Landes zuständig sind. 

Nacheinander wurden sie in Berlin vorstellig, um auf eine Kontrolle der Grenzen 

zu dringen: der Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der Chef der 

Bundespolizei, Dieter Romann, und auch der Chef des BND, Gerhard Schindler. 

Im Kanzleramt hörte man sich ihre Sorgen an, aber man hatte immer neue 

Gründe, warum eine Abriegelung nicht möglich sei. Die Lage in Griechenland. 

Technisch nicht machbar. Zum Schluss hieß es, wenn Deutschland seine Grenze 

dichtmache, hätte das einen Krieg auf dem Balkan zur Folge. Wer einen der drei 

obersten Sicherheitsexperten in diesen Wintertagen traf, konnte ihre Verzwei-

flung mit Händen greifen.  

Über Romann heißt es, dass er sich die Weisung, untätig zu bleiben, schriftlich 

geben ließ, damit ihn niemand später wegen Pflichtverletzung würde belangen 

können. 
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Zum Ansehen des Video auf das Bild klicken (youtube) 

___________________________________________________________________ 

Originalquelle: Merkels Rechtsbrüche – genau dokumentiert 

 

https://michael-mannheimer.net/2017/01/11/merkels-rechtsbrueche-genau-dokumentiert/
https://youtu.be/89IlHlDMA60

