
Antideutsche  (Weitergeleitet von Antideutsch)

BRD  Politiker  sind  Hetzer  und  Handlanger,
für Völkermord an den Deutschen!!!

Antideutsche(Antifa) sind germanophobe Feinde Deutschlands, die als
Deutsche geboren wurden und jedwedes  Deutschtum ablehnen. Folge
jahrzehntelanger totaler Gehirnwäsche durch Fernsehen, Kindergarten,
Schulen,  Uni‘s,  Politik…usw.  mit  der  Lügen-Propaganda,  aus  den
Geschichtslügen-Werkstätten der UN-Alliierten u. US-Besatzer! 

Wozu überhaupt noch eine Regierung, aus Politiker-Abschaum und einen
gigantischen  Mörder-Verwaltungsaparat  (Polizei,  Gerichte,  Finanzamt…),
der  nur  das  G N A D E N LO S E  ausrauben,  ausbeuten,  foltern  und das
stille ausmorden aller Deutschen, kaltblütig, wie Maschinen-Roboter, im
Sinne der UN-Alliierten und US-Besatzer umsetzte?
Siehe die Tod-Feindstaaten Art. 53 und Art. 107 der UN-Charta, gegen das Deutsche Reich!!!

Erläuterung  Antifa fordert den Tod des deutschen Volkes

In  der  jüngeren  Geschichte  hatte  die  antideutsche  Bewegung,
zuweilen im Gegensatz zur deutschfreundlichen Kultur, große Erfolge
und  starken  Zulauf.  Sie  hat  Deutschland  den  Ersten und  Zweiten
Weltkrieg verlieren lassen. Seit den 1990er Jahren tritt eine Gruppe
unter dem Namen Antideutsche auf, die aus verschiedenen Teilen der
radikalen  antifaschistischen  Linken hervorgegangen  ist.  Sie  richtet
sich gegen jede Form eines  positiven Verhältnisses  zu Deutschland
und übt eine bedingungslose Solidarität mit Israel. Die antideutschen
Schlachtrufe sprechen für sich. 

Bündnis 90/Die Grünen
Jutta  Ditfurth,  Claudia  Roth und  Angelika  Beer in  vorderster  Reihe  mit  der  Parole:

      „Nie wieder Deutschland!“

Eine  der  deutschlandfeindlichsten  Parteien  ist  Bündnis
90/Die Grünen. Im Mai 1990 demonstrierten Jutta Ditfurth,
Claudia Roth und Angelika Beer in vorderster Reihe mit der
Parole „Nie wieder Deutschland!“.  Die Grünen profilieren
sich gleichsam als  die  Partei  der  Vaterlandsverräter.  Ihre
Klientel,  die  lange  Zeit  in  den  Bungalow-Speckgürteln
deutscher  Großstädte  verortet  wurde,  hat  faktisch  an
Universitäten  und  in  der  Medien-Industrie  Scharen
akademischer, gutverdiendender Gefolgsleute. 

Joschka Fischer wollte Deutschland (mittels der EU) von außen einhegen und (durch Zuwanderung)
von innen ausdünnen.  Und  Jürgen Trittin freut sich:  „Deutschland verschwindet jeden Tag immer
mehr, und das finde ich einfach großartig.“[1]  [2]   Claudia Roth formuliert ihre Wunschvision zum Tag
der Deutschen Einheit: „Am Nationalfeiertag der Deutschen ertrinken die Straßen in einem Meer aus
roten Türkenflaggen und ein paar schwarzrotgoldenen Fahnen.“[3] 

„Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich nach Deutschland zu holen.
Wenn sie  in  Deutschland sind,  müssen wir  für  ihr  Wahlrecht kämpfen.  Wenn wir  das erreicht
haben, werden wir den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um diese Republik zu verändern.“
— Daniel Cohn-Bendit 

�

„Waaas, ich als 
Antifa, ein Gehirn? 
ähh?  Wozu…???“
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BAK Shalom 
 Flugblatt zur Mobilisierung zur Gegendemonstration zum Dresden-Gedenken 

 
Antideutsche  wollen  „kein  Sex  mit  Nazis“,  auch  wenn  vaterländische
Angebote oder Anfragen vermutlich grundsätzlich ausblieben.

Zu  den  Bundesarbeitskreisen
der  Linksjugend  Solid gehört
unter anderem „Shalom“, eine
Kernzelle  gegenwärtiger
antideutscher  Strömung,  die
auch innerhalb der Linksjugend
selbst  umstritten  ist.  BAK
Shalom  distanziert  sich

vielfach von Positionen anderer linker Initiativen und
zeichnet  sich  durch  eine  bedingungslose  Solidarität
mit Israel aus. 

Zitate (Auswahl) 
 → Hauptartikel: Deutschfeindliche Zitate

Cem Özdemir (Bündnis90/Die Grünen) 
„Wir wollen, daß Deutschland islamisch wird.“[4] 

(Sarrazin hat bis zu 90 % Zustimmung in der Bevölkerung) 
„Das Problem ist nicht Sarrazin selbst als Person, sondern der gleichgesinnte Bevölkerungsanteil 
in Deutschland.“[5] 

„Der deutsche Nachwuchs heißt jetzt Mustafa, Giovanni und Ali!“[6] 

Claudia Roth (Bündnis 90 / Die Grünen), 
„Am Nationalfeiertag der Deutschen ertrinken die Straßen in einem Meer aus roten 
Türkenflaggen und ein paar schwarzrotgoldenen Fahnen.“[7] 
„Deutsche sind Nichtmigranten, mehr nicht!“ 

Sieglinde Frieß (Bündnis 90 / Die Grünen) vor dem Parlament im Bundestag 
„Ich wollte, daß Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an Frankreich grenzt.“[8] 

Nargess Eskandari-Grünberg (Bündnis 90 / Die Grünen) 

Augenzeugen sagen, es hieß wörtlich „… dann wandern Sie aus!“ 

„Migration ist in Frankfurt eine Tatsache. Wenn Ihnen das nicht paßt, müssen Sie woanders 
hinziehen.“[9] (Antwort auf die Beschwerde zu Integrationsproblemen von 50 Anwohnern) 

Daniel Cohn-Bendit (Bündnis 90 / Die Grünen) 
Sinngemäß: „Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich nach 
Deutschland zu holen. Wenn sie in Deutschland sind, müssen wir für ihr Wahlrecht kämpfen. 
Wenn wir das erreicht haben, werden wir den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um diese 
Republik zu verändern.“[Quellennachweis erforderlich]• 

Joschka Fischer 
„Deutsche Helden müßte die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen.“[10] 
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Renate Schmidt (SPD) und
Bundesfamilienministerin 

„Die  Frage,  [ob  die  Deutschen
aussterben],  das ist  für  mich eine,
die ich an allerletzter Stelle stelle,
weil  dieses ist  mir,  also so wie sie
hier  gestellt  wird,  verhältnismäßig
wurscht.“[11] 

Franziska Drohsel (SPD) und ehemalige
Bundesvorsitzende der Jusos 

„Deutsche Nation, das ist für mich
überhaupt nichts,  worauf ich mich
positiv  beziehe  –  würde  ich
politisch sogar bekämpfen.“[12] 

Deutschfeindliche Zitate
Im  folgenden  wird  eine  Auswahl
Deutschfeindlicher  Zitate aufgelistet,  von
„Persönlichkeiten“, die sich gegen die  deutsche
Nation bzw. das deutsche Volk richteten. 

Obwohl  viele  dieser  Äußerungen  zum  Haß
gegen ein Volk aufstachelten, waren sie in der
US-Besatzerverwaltung BRD strafrechtlich nicht
bedenklich! 

Hier  zeigten  sich  erneut,  die  Feindstaaten
Artikel(53/107) der  UN-Charta  und  was  die
immernoch US-Besatzer in Wahrheit, unter einer
„Demokratisierung“  und  einer  angeblichen
„Befreiung“ verstanden hatten! Es war nämlich alles nur LÜGENDRECK gewesen!!!

Nach Personen alphabetisch aufgelistete Auswahl der Zitate 

Theodor W. Adorno (Jude) 

• „Mögen die Horst-Güntherchens in ihrem Blut sich wälzen und die Inges den polnischen 
Bordellen überwiesen werden...“ — In einem Brief an seine Eltern vom 1. Mai 1945[1] 

• „Alles ist eingetreten, was man sich jahrelang gewünscht hat: das Land vermüllt, Millionen von 
Hansjürgens und Utes tot.“ — In einem Brief an seine Eltern vom 26. September 1943[1] 

Çigdem Akkaya (Türke) 

• „Deutschland öffnet sich, weil es – mal wieder – Arbeitskräfte braucht.“ — Über die Integration 

von Ausländern in Deutschland[2] 

• „Die Leute werden endlich Abschied nehmen von der Illusion, Deutschland gehöre den 
Deutschen.“[2] 

• „Ohne Zuwanderer hat dieses Land keine Zukunft.“ — Über Deutschland[2] 

Neco Celik (Türke) 

• „In Berlin gibt es ein bißchen zu viele Deutsche.“[3]  [4]   

Das war ein aufruf zum Massenmord 
gewesen! Doch Richter, 
Staatsanwälte und Polizei schauten 
tatenlos zu!!!

Das waren Aufrufe zum Massenmord 
gewesen! Doch Staatsanwälte, Medien, 
Politiker, Richter und Polizei der 
US Besatzer BRD schauten tatenlos zu...!!!‑
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Henryk M. Broder (Jude) 

• „Ich glaube tatsächlich, daß Europa ein übernahmereifer Kontinent ist. […] Ich finde es 
grundsätzlich gut, daß das so genannte ‚weiße, heterosexuelle, blonde, arische‘ Europa seinem 
Ende entgegengeht.” — Broder am 8. Februar 2007 im Interview mit der „Berner Zeitung“ 

• „Was ich völlig im Ernst gut finde ist, daß diese demografische Struktur Europas nicht mehr zu 
halten ist. Je eher die Europäer das einsehen, desto besser. Einige Städte sind schon recht farbig 
und nicht mehr ‚arisch‘ weiß, und dagegen kann man überhaupt nichts sagen. […] Ich würde 
gerne das weiße Europa aufgeben, aber ich würde ungern das demokratische Europa aufgeben.“
— Broder über historischen Masochismus, arabische Logik und die Entarisierung Europas: 
„Europa wird anders werden“, Interview in tacheles vom 14. Juli 2006 

Jutta Ditfurth 

• „Ich finde Deutschland zum Kotzen.“[5] 

Stefanie Drese 

• „Den Antrag der NPD-Fraktion, den biologischen Fortbestand des deutschen Volkes zu 
bewahren, lehnen die Vertreter der demokratischen Fraktionen, in deren Namen ich heute 
spreche, mit aller Nachdrücklichkeit und aufs Schärfste ab.“ — 16. November 2011[6] 

Franziska Drohsel 

• „Ja also, deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, auf das ich mich politisch beziehe, 
würde ich politisch sogar eher bekämpfen.“[7] 

Wiglaf Droste 

• „Das deutsche Volk hat die moralische Verpflichtung auszusterben, und zwar subito. Jeder Pole, 
Russe, Jude, Franzose, Schwarzafrikaner usw. hat genauso viele Rechte, auf ‚deutschem Boden‘, 
von dem gesprochen wird, als sei er heilig und gebenedeit, zu leben wie irgendein Deutscher – 
wenn nicht sogar noch mehr.“[8] 

Chen Ben-Eliyahu (Jude)

• „20–30  Atombomben  auf  Berlin,  München,
Hamburg,  Nürnberg,  Köln,  Frankfurt,  Stuttgart,
Dresden, Dortmund usw. würden auf jeden Fall die
Arbeit tun. Und das Land wird still sein für tausend
Jahre.“[9] 

Nargess Eskandari-Grünberg (Iranerin) 

• „Migration ist in Frankfurt eine Tatsache. Wenn Ihnen das nicht paßt, müssen Sie woanders 
hinziehen.“ — Antwort auf die Beschwerde zu Integrationsproblemen von 50 Anwohnern[10] 

Karl-Heinz Feldkamp 

• „Ich schäme mich, Deutscher zu sein.“[11] 
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„Joschka“ Fischer 

• „Deutschland muß von außen eingehegt, und innen durch Zustrom heterogenisiert, quasi 
‚verdünnt‘ werden.” (kein wörtliches Zitat Fischers, sondern eine Charakterisierung seiner Haltung 

durch Mariam Lau)[12] 

• „Deutsche Helden müßte die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen; dies zeigt 
unsere Geschichte ganz sicher.”[13] 

• „Es wäre sowohl tragisch als auch ironisch, wenn ein wiederhergestelltes Deutschland [...] ein 
drittes Mal die Zerstörung Europas herbeiführen würde.“ — In einem Aufsatz für den VS-

amerikanischen „Think Tank“ Project Syndicate im Mai 2012.[14] 

Joachim Gauck 

• „Das Eintreten für die Sicherheit und das Existenzrecht Israels ist für die deutsche Politik 
bestimmend.“[15] 

• „Die Muslime, die hier leben, gehören zu Deutschland.“[16] 

Gregor Gysi 

• „Wir müssen uns gegen die Nazis stellen. Schon aufgrund unserer Geschichte zwischen 1933 und
1945 sind wir verpflichtet, Flüchtlinge anständig zu behandeln. Außerdem muß deren Leben 
gerettet werden im Mittelmeer. Und es muß einen legalen Weg geben, um in Europa Asyl zu 
beantragen. Und dann gibt es ja noch was: Jedes Jahr sterben mehr Deutsche, als geboren 
werden. Das liegt zum Glück daran, daß die Nazis sich auch nicht besonders vervielfältigen. Und 
schon deshalb sind wir auf Zuwanderer aus anderen Ländern angewiesen.“[17] 

Dirk Kurbjuweit 

• „Deutschland wird türkischer und damit islamischer werden, das ist eine Gewissheit. Man kann 
das nicht aufhalten, nur gestalten.“[18] 

Malte Lehming 

• „In Berlin gibt es ausländische Jugendbanden. Das ist ein Problem. Noch größer wäre das 
Problem, wenn es sie nicht gäbe. Sie sind jung, mutig, mobil, hungrig, risikobereit, initiativ. 
Solche Menschen braucht das Land. Natürlich ist es nicht schön, wenn Jugendliche – ob mit 
türkischem oder libanesischem Hintergrund – in den Straßen von Berlin Banden bilden, Reviere 
verteidigen und mit Messern hantieren. Aber hinter der Kritik an ihrem Verhalten verbirgt sich 
oft bloß der Neid derer, die Vitalität als Bedrohung empfinden, weil sich die eigene Mobilität auf
den Wechsel vom Einfamilienreihenhaus in die Seniorenresidenz beschränkt. Lieber ein paar 
junge, ausländische Intensivtäter als ein Heer von alten, intensiv passiven Eingeborenen. [...] 
Wenn in absehbarer Zeit das Durchschnittsalter in Deutschland bei 50 Jahren liegt, sind die 
gesellschaftlichen Folgen gravierend. Die Deutschen werden überwiegend sicherheitsfixiert, 
risikoscheu, besitzstandswahrend, unternehmensfeindlich sein. Ihr Ideal heißt dann endgültig 
Wellness mit Vollpension und Rücktrittsversicherung. Eine solche Gesellschaft braucht vor allem 
junge, tatkräftige, durchsetzungsfähige, agile Menschen, um das psychologische Gesamtgefüge 
auszugleichen.“[19] 
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Ursula von der Leyen

• „Ein Blick auf die demografische Entwicklung zeigt, wie sehr wir diese Kinder brauchen: In 20, 30
Jahren erwarten wir von diesen Kindern, daß sie innovativ und verantwortungsbewusst dieses 
Land tragen.“ (Als Familienministerin zur Einwanderung von Ausländern und deren 
Nachkommen)[20] 

Erhard Lucas-Busemann 

• „Auch wenn alle Deutschen nach 1945 von ihrem Territorium vertrieben und über den ganzen 
Globus verstreut worden wären, dürften wir uns nicht beklagen.“[21] 

Angela Merkel 

• „Moscheen etwa werden stärker als früher ein Teil unseres Stadtbildes sein.“[22] 

Walid Nakschbandi (Afghane) 

• „Ihr werdet uns nicht los. Ihr habt nur die Chance, mit uns zu leben. Ein Leben ohne uns wird es 
für Euch nicht mehr geben. Die Ibrahims, Stefanos, Marios, Laylas und Sorayas sind deutsche 
Realität. Ihr werdet es nicht verhindern können, dass bald ein türkischstämmiger Richter über 
Euch das Urteil fällt, ein pakistanischer Arzt Eure Krankheiten heilt, ein Tamile im Parlament 
Eure Gesetze mit verabschiedet und ein Bulgare der Bill Gates Eurer New Economy wird. Nicht 
Ihr werdet die Gesellschaft internationalisieren, modernisieren und humanisieren, sondern wir 
werden es tun – für Euch. Ihr seid bei diesem leidvollen Prozess lediglich Zaungäste, lästige 
Gaffer. Wir werden die deutsche Gesellschaft in Ost und West verändern. Wir Ausländer.“[23] 

Vural Öger (Türke) 

• „Im Jahr 2100 wird es in Deutschland 35 Millionen Türken geben. Die Einwohnerzahl der 
Deutschen wird dann bei ungefähr 20 Millionen liegen. Das, was Kamuni Sultan Süleyman 1529 
mit der Belagerung Wiens begonnen hat, werden wir über die Einwohner, mit unseren kräftigen 
Männern und gesunden Frauen verwirklichen.“[24]  [25]  [26]   

Cem Özdemir (Türke) 

• „Das Problem ist nicht Sarrazin selbst als Person, sondern der gleichgesinnte Bevölkerungsanteil
in Deutschland.“[27] 

• „Was unsere Urväter vor den Toren Wiens nicht geschafft haben, werden wir mit unserem 
Verstand schaffen.“[28] 

• „In zwanzig Jahren haben wir eine Grüne Bundeskanzlerin und ich berate die türkische 
Regierung bei der Frage, wie sie ihre Probleme mit der deutschen Minderheit an der 
Mittelmeerküste in den Griff bekommt.“[29] 

Aygül Özkan (Türke) 

• „Natürlich kann auch jemand mit Migrationshintergrund Kanzlerin sein. Unsere Welt ist nun mal 
so. Deutschland ist ein Zuwanderungsland.“[30] 

• „Wir brauchen an unseren Gerichten dringend mehr Richter mit Migrationshintergrund. Damit 
die Betroffen auch sehen, hier entscheidet nicht eine fremde Autorität, sondern wir gehören da 
auch zu.“[30] 
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Fritz J. Raddatz 

• „Schiebt es nicht immer auf ein paar SS-Bestien [...] Jeder von uns ist Kain. Jeder von uns hat 
seinen Abel erschlagen.“[31] 

Jan Philipp Reemtsma 

• „Halten Sie mich für nekrophil?“ (als Antwort auf die Frage, ob er Deutschland liebe)[32] 

Claudia Roth 

• „Türkei ist für mich zweite Heimat, ich mache seit 20 Jahren Türkeipolitik.“[33] 

Arno Schmidt 

• „Die Deutschen sind immer noch derselbe unveränderliche Misthaufen, ganz gleich, welche 
Regierungsform. Schließlich ist es ja auch wirklich egal, ob ein Kuhfladen rund oder ins Quadrat 
getreten ist: Scheiße bleibt's immer.“[34] 

Helmut Schmidt 

• „Wegen der Nazizeit und dem Zweiten Weltkrieg wird Deutschland für lange Zeit in der Pflicht 
stehen – für das ganze 21. Jahrhundert, vielleicht sogar noch für das 22. Jahrhundert.“[35] 

Renate Schmidt 

• „Die Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich eine, die ich an allerletzter Stelle 
stelle, weil dieses ist mir, also so wie sie hier gestellt wird, verhältnismäßig wurscht.“[36] 

Markus Söder 

• „Der Islam ist ein Bestandteil Bayerns.“[37] 

Jürgen Trittin 

• „Noch nie habe ich die deutsche Nationalhymne mitgesungen und ich werde es als Minister auch 
nicht tun.”[38] 

• „[Deutschland ist ein] in allen Gesellschaftsschichten und Generationen rassistisch infiziertes 
Land.“ — Trittin Anfang 1993 im Londoner Goethe-Institut[39] 

Lech Walesa

• „Wenn die Deutschen erneut Europa in der einen oder anderen Art destabilisieren, sollte man 
nicht mehr zu einer Aufteilung Zuflucht nehmen, sondern dieses Land einfach von der Landkarte 
ausradieren. Der Osten und der Westen besitzen die notwendigen fortgeschrittenen 
Technologien, um diesen Urteilsspruch durchzuführen.“[40] 

Christian Wulff 

• „Wir brauchen Zuwanderung... Wir brauchen Migranten... Lassen Sie uns ein wenig weltoffener 
werden.“ — Wulff in der Funktion des Bundespräsidenten bei seinem Antrittsbesuch in Bayern im 

Jahre 2011[41] 

Deniz Yücel (Türke)
• „Der baldige Abgang der Deutschen [...] ist Völkersterben von seiner schönsten Seite.“[42] 
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Mit der Sicherheit  (POLIZEI...)   stirbt die Freiheit!!!  
Konsequenzen aus den Französischen Anschlägen 2015:

In  der  BRD-Presse  und  in  der  Politik  wurde  sofort  am  Samstag  reagiert.  Das  Bestehen  des
Bündnisfalles  wurde von  Frau  von der  Leyen  und  auch  von der  Kanzlerin  nicht  ausgeschlossen.
 

Gegen Abend wechselte dann die offizielle Sprache der französischen Staatsführung. Die Rede war
von da an von „Etat de Guerre“, also vom Kriegszustand. Auch Frau von der Leyen, sprach plötzlich
von einem „Kriegszustand aus französischer Sicht“.
 

Offensichtlich  hat  irgendjemand  die  Ministerin  und  Bundespräsident  Gauck(den  mentalen
Einpeitscher) aufgeklärt, was im Bündnisfall auf die Bundeswehr zu käme. Nämlich das Bereitstellen
von Panzerdivisionen und Bodentruppen im Einsatzgebiet Syrien.   https://2015/11/15/

Also  Söhne  deutscher  Familien,  die  ihr  Leben
verlieren,  um  in  Syrien  gegen  einen  radikal
auftretenden  ISIS  einen  von  den  USA
angezettelten Bürgerkrieg zu führen, während in
der  US-Besatzer  BRD  eine  Million  syrische
Männer  im  wehrfähigen  Alter  zwischen
achtzehn  und  fünfunddreißig  Jahren  Asyl
suchen und  sich  lauthals  über  schlechte
Bedingungen in ihren Unterkünften beschweren.
Auch der Kanzlerin dürfte klar sein, dass in einem
solchen  Fall  das  deutsche  Volk  nicht  mehr
aufzuhalten  sein  dürfte  und  ihre  Amtszeit  ein
jähes Ende fände.

Im Endergebnis werden wir genau das bekommen, was niemand zuvor haben wollte, aber nach 
solch schrecklichen Ereignissen rein gar nicht mehr vermeidbar ist, der Zug rollt. 

Natürlich  wird  dafür  jeder  Verständnis  haben,  denn  die  Sicherheit  hat  höchste  Priorität.  Der
Polizeistaat ist eben ein notwendiges Übel. Die totale Überwachung lässt man geschehen, weil es ja
nur  zur  Ergreifung  der  Terroristen  dient.  Die  generelle  Abschaffung  der  Freiheit  ist  leider  ein
unvermeidlicher Nebeneffekt, aber zur Beherrschung der Menschenmassen, einfach unumgänglich
… schließlich wollen wir alle nur in Sicherheit und Frieden leben.

Bis es allerdings soweit ist,  muss wohl noch allerhand Blut fließen, dass wissen die großen
Strategen nur zu gut,  sonst  kommt das Volk einfach nicht zu der nötigen Einsicht,  auf die
bisherigen Freiheitsrechte freiwillig  zu verzichten. So muss  man ihnen eine Freiheit  nach der
anderen nehmen. Da braucht es echte Motivation und die kann logischerweise nur mittels Angst
unters Volk gebracht werden. Mal Hand aufs Herz, wer glaubt wirklich noch, dass die Flachzangen
vom  IS  sich  wirklich  gerne  für  ihren  Allah  abschlachten  lassen  oder  in  dessen  Namen  andere
abschlachten? Da gibt es viel höhere Interessen als diese vermeintlich göttlichen. Und man muss die
Jungs schon ganz schön motivieren, sofern nicht idealerweise einige unter ihnen pervers sind.

Die geplante Asylflut(Männer-Invasionsarmee) durch das BRD-Regime
(Die Vernichtung der Deutschen durch Kaufmann/Hooten/Mogenthau-Plan,die im stillen weiter voll aktiv gewesen waren!)

Der  gesamte  BRD  Besatzerapparat  von  Jobcenter,
Polizei…usw. arbeitete fast nur noch für die Männer-
Migrantenflut!!!  Größtenteils  gab  es  für  diese
„Asyl-Migranten“  in  den  deutschen  Städten  extra
Abteilungen, mit sog. „Stabsstellen“(wie beim Militär),
mit  vielen  deutschen  tatkräftigen  Mitarbeiterinnen
und das Umvolkungs Experiment ein Völkermord und
das  wahre Kriegsziel  unserer  sog.  „US-Freunde“  das
einfach in eine angebliche „Befreiung“(von Leben und
Heimat?)  umgelogen wurde,  war  bereits getarnt auf
Hochtouren  aktiv  gewesen,  alle  Zahlen  zu  den
„Asyl-Migranten“ waren bewusst, von den Politikern und ihren Lügen-Massenmedien gefälscht worden...

https://www.youtube.com/watch?v=N4WNX2ZkE30&t=6s
https://2015/11/15/


Siehe auch 
• Antideutsche   • EUdSSR • Autogenozid 
• Handbuch zum Selbsterhalt von Dir und Deinem Volk   
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