
Text entnommen aus  Frubi TV  https://www.youtube.com/channel/UCYDbYiAbgAKLaaN6Pw9wrjg  

 Auf ein Neues...!!! Wer heute nicht mehr in der Lage ist, selbstständig zu denken und sich seine eigene 

Meinung zu bilden, der wird von vorne bis hinten belogen, instrumentalisiert und ausgebeutet.  

Man kann sich nicht mehr auf den Staat verlassen…!!! Geschichte wird verfälscht, Grenzwerte und Patente 

die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen, sind mittlerweile gang und gäbe….!!!!!!!  

Angriffskriege in denen es NUR um US-amerikanische Interessen geht, werden dem Volk durch PR-

Agenturen als humanistische Interventionen verkauft. Und wir glauben darum wirklich, dass die Flüchtlinge, 

die nach Europa GESCHLEUST werden, vor Assad und dem IS (US) flüchten, anstatt endlich den wahren 

Grund für Flucht und Vertreibung zu nennen….nämlich die Allmacht-Fantasie von wenigen, aber dafür sehr 

einflussreichen Menschen….!!!! EINFACH NUR HEUCHLERISCH UND ZYNISCH….!!!!!! 

"Die Philosophin Ayn Rand sagte einmal: «Man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die 

Konsequenzen der ignorierten Realität ignorieren.»  

Besser kann man kaum zusammenfassen, was einer Bevölkerung droht, die sich an die kollektive Leugnung 

von Problemen und Missständen gewöhnt hat. Je länger man die Realität verleugnet oder verdrängt, umso 

verheerendere Konsequenzen wird dieses «Kopf in den Sand stecken» nach sich ziehen.  

Weite Teile Europas – insbesondere Deutschland – scheinen zutiefst von dieser Art wirklichkeitsfremden 

Denkens durchdrungen zu sein. Allen Fakten zum Trotz wird die Politik der offenen Grenzen und die 

unkritische «Willkommenskultur» immer noch von der Mehrheit mit Wohlwollen oder zumindest 

schuldbewusster Verantwortlichkeit betrachtet.  

Doch wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass Immigration zwar für jedes Land bereichernd sein KANN 

(sofern sie selbstbestimmt ist), doch uns in der Art, wie sie momentan stattfindet, langfristig in ein Chaos 

gigantischen Ausmaßes führen wird.  

Die sprunghaft in die Höhe geschossene Anzahl an Gewaltverbrechen und Vergewaltigungen in Ländern wie 

Deutschland und Schweden zeigt deutlich, in welch katastrophale Richtung sich das Abendland zubewegt. 

Wie bereits in der vorangegangenen Ausgabe erläutert, wird die Eskalation der ethnischen und kulturellen 

Konflikte nur noch vom sozialstaatlich garantierten, materiellen Wohlstand verhindert.  

Dieser schwindet jedoch ebenso nachhaltig wie die Geburtenrate der europäischen Heimatbevölkerung.  

Wenn die breite Masse gegenüber diesen drängenden Missständen weiterhin die Augen verschließt, wird sie 

sich schon bald in einer äußerst ungemütlichen Bürgerkriegssituation wiederfinden, die sie schmerzhaft aus 

ihrer Illusion von «Weltoffenheit und Toleranz» herausreißt und auf die sie weder mental, materiell noch 

physisch vorbereitet sein wird.  

Auch ist es an der Zeit, zu realisieren, dass die politische Klasse mit aller Kraft auf die «Vermischung der 

Völker» und die Ersetzung der westlichen Heimatbevölkerung durch Migranten der dritten Welt hinarbeitet und 

dies auch seit Jahrzehnten öffentlich bekräftigt.  

Warum unsere Medien diese wirren und oft durchaus rassistischen Bekenntnisse der Eliten «lauthals» 

totschweigen und konsequent ignorieren, dürfte mittlerweile klar sein.  

So findet nirgends eine großflächige Diskussion zu den Hintergründen und Planungen statt, die genau die 

Szenarien seit Jahren ankündigen, mit denen Europa heute zu kämpfen hat.  

Auch die offenkundigen Verbindungen zwischen verbrecherischen politischen Entscheidungen wie der 

Bombardierung Libyens, der Kürzung der Hilfsgelder in UN-Flüchtlingslagern 2014, Merkels Öffnung der 

Grenzen usw. und der mit ihnen gezielt in die Wege geleiteten Massenmigration nach Europa wird niemals in 

übergeordnetem Zusammenhang thematisiert und kritisiert!  

Und so sieht die Mehrheit der Menschen in ihrer illusorischen Wahrnehmung nichts weiter als eine 

vorübergehende und gleichfalls gar selbstverantwortete «Flüchtlingskrise», bei deren Bekämpfung man nun 

fleißig und schuldbewusst gemeinsam anpacken muss.  

Dass es sich bei dieser sogenannten «Flüchtlingskrise» in der Realität um nichts geringeres als ein von langer 

Hand geplantes Projekt zur Auflösung der heimischen Bevölkerung handelt, wird in dieser Ausgabe 

dutzendfach belegt und kann von jedem nachgeprüft werden!  

Gebrauchen wir unsere Augen zum Sehen, statt später zum Weinen!" 
(Text übernommen von Express Zeitung) 

 

Warum ich als "Linker" jetzt ein "Nazi" bin! ▶ Medien und soziale Ausgrenzung: 

https://www.youtube.com/watch?v=tayTisgPzVs  
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