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Im Vergleich zu Merkels BRD war Honeckers 
Gewalt-DDR geradezu ein Wohlfühl-Hort von 
Harmonie und Sicherheit für die Menschen! 

Honecker ließ zwar jene Deutsche an der Grenze erschießen, die aus der DDR 
flüchten wollten, was ein schweres Verbrechen war, aber von der damaligen FDJ-
Chefpropagandistin Angela Merkel als „sozialistische Pflicht“ eingefordert wurde, 
doch auf der anderen Seite ließ Honecker keine Massen von Terroristen, 
Verbrechern und Massenvergewaltiger in seinen Teil Deutschlands einreisen. 
Während die Deutschen in der DDR geschützt waren, sind in Merkels BRD die 
Deutschen, vor allem die deutschen Frauen, Freiwild für die hereingelockten Täter. 
Deshalb sagte Jürgen Elsässer im Rahmen seiner Rede auf der Anti-Zensur-Konferenz (AZK) am 26. Juli 2015 
in der Schweiz vor 3.000 Besuchern: „Unsere Regierung ist die kriminellste der Welt. Zweifellos, auch die 
meisten anderen sind kriminell – USA, Saudi-Arabien, Israel, Türkei, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Aber während diese ihre kriminelle Energie nach außen richten, gegen andere Völker, richtet die 
deutsche Regierung ihre Aggressivität gegen das eigene Volk – sie ist keine deutsche, sondern eine 
antideutsche Regierung.“ 500.000 haben die Rede auf YouTube abgerufen. 
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Die kompetentesten deutschen Ex-Höchstrichter stimmen uns zu: 

Das System Merkel ist ein 
verbrecherisches System, dass die EU 
sprengt uns als Deutsche vernichtet! 

http://www.welt.de/150894661 - 12. Jan. 2016 

Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichts 
Hans-Jürgen Papier spricht Klartext: 

„Die Stimmung im Land ist wahrnehm-
bar gekippt. Die Geschehnisse manifes-
tieren ein partielles Versagen des Staates 
als Garant von Freiheit und Sicherheit 
gegenüber seinen Bürgern, das ist 
schrecklich und beschämend. Schärfere 
Gesetze mit Blick auf kriminelle Ausländer 
und schnellere Abschiebungen von abge-
lehnten Asylbewerbern sind keine falschen 
Antworten, doch sie treffen nur die Symp-
tome. Die Lage ist so nicht grundsätzlich in 
den Griff zu bekommen. Noch nie ist in 
der rechtsstaatlichen Ordnung der Bun-
desrepublik die Kluft zwischen Recht 
und Wirklichkeit so tief wie derzeit. Ich 

spreche etwas aus, was viele Leute auch so sehen, was in der Politik aber nicht gesagt wird. Ich warne vor 
einer Bedrohung der staatlichen Integrität. Die Bundesregierung hat Grenzen überschritten: Die engen 
Leitplanken des deutschen und europäischen Asylrechts sind gesprengt worden. Bestehende 
Regelungen wurden an die Wand gefahren. Die gesteuerte Migrationspolitik für Wirtschaftsflüchtlinge 
erfolgt nicht aufgrund rechtlicher Verpflichtungen, sondern aufgrund politischer Ermessensentscheidungen. 
Ein umsteuern ist nun überfällig. Die Bundeskanzlerin muss für eine deutliche Trennung von 
Asylgewährung und Migrationspolitik sorgen und die Außengrenzen des Landes sichern und illegale 
Einreisen unterbinden. Wir haben rechtsfreie Räume bei der Sicherung der Außengrenzen, das darf 
nicht sein.“ 

Udo di Fabio ist ein besonders respektierter Jurist, so etwas wie 
der Bundespräsident unter den Verfassungsrichtern. Seinem 

Gutachten zufolge muss man Merkel eine Verbrecherin nennen! 
http://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Der-Richter-der-Kanzlerin-article16746101.html 

Dienstag, 12. Januar 2016 

Udo di Fabio: Der Richter der Kanzlerin 
Angela Merkels radikale Grenzöffnung ist ein histori-
scher Rechtsbruch. Das mit Spannung erwartete Gut-
achten des Verfassungsrechtlers Udo di Fabio erschüt-
tert das politische Berlin. Ausgerechnet eine Regierungs-
partei (CSU) weist der Regierung Verfassungsbruch 
nach. 
Das Gutachten ist für Angela Merkel ein Donnerschlag. 
Der Verfassungsrechtler Udo di Fabio kommt nach 
juristischer Prüfung der aktuellen Migrationskrise zu einem 
erschütternden Befund: Die Bundesregierung bricht mit 
ihrer Weigerung, die Landesgrenzen umfassend zu 
kontrollieren, eindeutig Ver-fassungsrecht. In dem 

Gutachten heißt es: "Der Bund ist aus verfassungsrechtlichen Gründen (...) verpflichtet, wirksame 
Kontrollen der Bundes-grenzen wieder aufzunehmen, wenn das gemeinsame europäische 
Grenzsicherungs- und Einwan-derungssystem vorübergehend oder dauerhaft gestört ist." 



„Merkel versucht erpresserisch, die 
europäischen Staaten auf ihre Linie zu 
bringen, die von allen abgelehnt wird“! 

 

http://www.welt.de/150852461 - 12. Jan. 2016 

In der Flüchtlingsdebatte spricht der renommierte 
Parteienforscher Elmar Wiesendahl von einem 

neuen Kampf der Kulturen 
Prof. Dr. Elmar Wiesendahl: 

„Die Attacken in Köln und Hamburg 
weisen auf den Import einer gegen-
über Frauen respektlosen und unflä-
tigen Machokultur hin, die sich bei 
einigen in sexuellen Gewalttaten ent-
lädt. Ein bestimmtes Lager aus der poli-
tischen Mitte, das libertärhumanis-
tisch denkt und voller Inbrunst hinter 
der Willkommenskultur steht, hat die 
öffentliche Meinung bestimmt. In 
diesen Prozess der Verengung der 
Debatte ist es auch zu Schweige-
druck gekommen und einem Druck zu 
politischer Korrektheit, bestimmte 
Positionen nicht mehr offen ausfor-
mulieren zu dürfen. … Merkel müsste 
sich um 180 Grad drehen, um dann 
aus der Not der katastrophalen Lage 

heraus zu sagen: Jetzt machen wir die Grenzen dicht. Das wäre das Scheitern ihrer Kanzlerschaft. 
Das, was jetzt stattdessen passiert, ist eine reine Gesichtswahrerei. Merkel versucht erpresserisch, 
die europäischen Staaten auf die deutsche Linie zu bringen, die von allen abgelehnt wird. Merkel 
nimmt Europa in Geiselhaft für die Aufrechterhaltung ihrer Fehlentscheidung am 5. September 2015. 
… Das düstere Bild für die Zukunft entsteht, weil die Flüchtlinge, und das ist mein zweiter Punkt, 
aus rückständigen, partiell feudalen gesellschaftlichen Verhältnissen kommen. Es ist nicht nur die 
Unterdrückung der Frau, sondern ein patriarchalisches Verwandtschafts- und Clan-System, das weit 
von der modernen Kernfamilie entfernt ist. Die arrangierte Ehe ist selbstverständlich, sogar die 
Zwangsehe. Nicht individuelle Freiheit und Selbstbestimmung, sondern die Ehre der Familie ist von 
höchstem Wert. Das individuelle Leistungsprinzip zählt wenig. Bei uns stellt dies aber das A und O 
dar, um beruflich etwas zu werden. Dort bedient man sich beruflich verwandtschaftlicher 
Beziehungen. Dieses Muster des gesellschaftlichen Zusammenlebens bringen sie nach 
Deutschland. 
 

Vor mehr als 40 Jahren, im Jahr 1975, wurden in 
Schweden 421 Vergewaltigungen erfasst, davon 
gingen 414 auf das Konto von Bereicherern. Im Jahr 
2014 wurden in Schweden 6620 Frauen vergewaltigt, 
allesamt gingen sie auf das Kerbholz von Asylanten 
und Flüchtlingen. Eine leistungsstarke Steigerung im 
Vergleich zu 1975 von fast 1500 Prozent. 
Es gibt nur noch ein Land auf der Welt, das mit 
ebenso vielen Vergewaltigungen aufwarten kann wie 
„Schweden“, nämlich Lesotho in Afrika. Aber in den 
Medien wird natürlich nicht erwähnt, dass die 
Vergewaltigungen in Schweden auch von Berei-
cherern aus Ländern wie Lesotho den schwedi-
schen Frauen „beglückend“ entgegengebracht 

werden. „Glück“ im Flüchtlingsgepäck, sagen die Vergewaltiger. 


