10 Forderungen an die deutsche Asylpolitik / 10 demands to the German asylum politics
1.) Wir fordern einen sofortigen Aufnahmestopp für Asylanten, d.h. wir fordern ein AsylNotstandsgesetz -jetzt!
Unsere Asyl-Gesetze wurden nach dem Krieg für überschaubare Mengen von rund
2000 Flüchtlingen pro Jahr konzipiert und nicht für die Million, die wir voraussichtlich
schon in 2015 erreichen!
1.) We call for an immediate stop for asylum seekers, and we call for a German asylumemergency law - now!
Our asylum laws were conceived after the war for manageable quantities of
approximately 2,000 refugees per year and not for 1,5 millions we expected to reach
already in 2015!
2.) Wir fordern strenge Grenzkontrollen, dh. wir fordern, SOFORT das SchengenAbkommen auszusetzen – und zwar für alle Grenzen Deutschlands!
Andere EU-Staaten überwachen längst wieder ihre nationalen Grenzen – und das,
obwohl das völlig gescheiterte Dublin-Verfahren bisher fast vollständig zu Lasten
Deutschlands geht. Die temporäre Wiedereinführung von Grenzkontrollen während des
G7-Gipfels hat bewiesen, dass Grenzkontrollen illegale Grenzübertritte, das florierende
Geschäft der Schleuser-Mafia und die Einreise von Kriminellen verhindert.
2.) We call for strict border controls! We demand to suspend the Schengen Agreement
IMMEDIATELY - for all the borders of Germany!
Other EU countries control their national borders - and that, although the completely
failed Dublin procedure goes almost entirely at the expense of Germany. The temporary
reintroduction of border controls during the G7 summit has proved that border controls
are an appropriate mean to prevent illegal border crossings, the flourishing business of
smuggling mafia and the entry of criminals.
3.) Wir fordern, dass der Kreis der “sicheren Herkunftsstaaten“ auf ALLE Mitgliedsländer
des Europarates erweitert wird!
Dieser Europa-Rat besteht aus 47 Mitgliedsstaaten mit 830 Mio Bürgern und über 1.800
europäischen Beamten.
Alle Mitgliedsstaaten haben sich auf die Wahrung des Demokratie- und
Rechtsstaatsprinzips sowie die Anerkennung der Grund- und Menschenrechte
verpflichtet. DAS sollte reichen, um diese Länder zu den sicheren Ländern zu zählen!

3.) We demand that the group of "safe countries of origin" will be expanded on ALL
Council of Europe member countries!
This European Council has 47 member countries with 830 million citizens and over
1,800 European officials.
All Member States have committed themselves to the preservation of democracy and
rule of law as well as the recognition of the fundamental and human rights. That should
be enough to count these countries to safe countries!
4.) Wir fordern ein ZEITLICH BEFRISTETES Asylrecht für Kriegsflüchtlinge!
Selbstverständlich ist echten Kriegsflüchtlingen und anerkannten Asylanten temporärer
Schutz und Vollversorgung im BESCHEIDENEN Rahmen zu gewähren. Aber sobald
sich die Lage im Herkunftsland bessert, müssen die Flüchtlinge unser Land wieder
verlassen.
4.) We call for a TEMPORARY right of asylum for refugees of war!
Of course, real war refugees and accepted asylum seekers is to grant temporary
protection and full coverage in the modest scale. But once the situation in the country
improves, the refugees have to leave our country again.
5.) Wir fordern eine verbindliche Obergrenze für die jährliche Aufnahme von Asylanten,
und zwar festgelegt durch uns selber, das Aufnahmeland Deutschland!
Diese Schicksalsfrage über die Zukunft unseres Landes, sie muss durch ein Mittel der
direkten Demokratie erfolgen – durch einen Volksentscheid!
5.) We call for a binding limit for the annual reception of asylum seekers, namely defined
by ourselves, the host country Germany!
This vital question about the future of our country must be carried out by means of direct
democracy - through a referendum!
6.) Wir fordern endlich Ehrlichkeit in der Integrations-Debatte und ein Ende des rotgrünen sozial-romantischen Märchens, hier Massen von männlichen, afrikanischen
Asylanten integrieren zu wollen!
Kein Mensch will das. Die grünen Sozialisten benutzen die Asylanten, um hier ein rotgrünes Job-Wunder für die Bachelor-Absolventen der Geschwätzwissenschaften zu
kreieren. Der pathologische Altruismus und die geheuchelte Empathie der
Gutmenschen sind moralische Tarnkappen, die den mega-lukrativen Migranten-Markt
verdecken sollen.
6.) We finally demand honesty in the integration debate and the end of the red-green
social-romantic tale of wanting to integrate masses of male, African asylum seekers
here!
No one wants that. The green socialists use the refugees to create a red-green job
wonder for bachelor graduates of chatter Sciences here. The pathological altruism and
feigned empathy gooders are moral invisibility cloaks, which should cover the megalucrative migrant market.

7.) Wir fordern, dass sofort alle abgelehnten Asylbewerber und Hunderttausende illegale
Immigranten konsequent abgeschoben werden!
Nochmal: Wir fordern MASSEN-ABSCHIEBUNGEN – und zwar SOFORT!
7.) We demand that immediately all rejected asylum seekers and hundreds of
thousands of illegal immigrants to be banished at once!
Again: We call MASS deportations - and do it now!
8.) Wir fordern, dass das Flüchtlingsproblem grundsätzlich vor Ort, in den eigenen
Kulturkreisen geklärt wird!
Unsere sogenannten Volksvertreter sollen endlich Rückgrat zeigen und Saudi Arabien,
Katar und die Arabischen Emirate in die Pflicht nehmen.
Die steinreichen, riesigen Sharia-Paradiese sind viel besser geeignet für die Aufnahme
der Massen von islamischen Asylanten, als ein Europa der Ungläubigen!
Und wir brauchen endlich Asylverfahrens-Prüfungen vor Ort in den Herkunftsländern.
Schon in Nordafrika muss im Schnellverfahren über Asylanträge nach Deutschland
entschieden werden!
8.) We demand that the refugee problem has to be resolved in locally in their own
cultures!
Our so-called representatives of the people should finally show backbone and take
Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates in charge.
These wealthy, huge Sharia-paradises are much better suited to accommodate the
crowds of Muslim asylum seekers, as an Europe of unbelievers! And we finally need
asylum procedure-spot audits in the countries of origin. Even in North Africa has to be
decided by fast-track procedure on applications for asylum in Germany!
9.) Wir fordern, dass kriminelle Ausländer, die in Verbindung mit islamischen
Terrororganisationen stehen, SOFORT ausgewiesen werden!
Dazu zählen natürlich auch die adoptierten “Söhne und Töchter” von de Maiziere, also
die Djihad-Rückkehrer und alle bekannten und gewaltbereiten Salafisten – diese Leute
gehören ebenfalls sofort ausgewiesen!
9.) We demand that foreign criminals, which are connected with Islamic terrorist
organizations, are banished immediately!
This naturally also includes the adopted "sons and daughters" of German Minister of
Internal Affairs, de Maiziere, all these jihad returnees and all known and violent Salafists
- these people are to be deported outside Europe immediately!
10.) Der zu erwartende Widerstand aus Brüssel über jede Veränderung unserer
deutschen Zuwanderungs- und Asylpolitik muss mit Austritt aus dem uns alle
drangsalierenden Saftladen EU beantwortet werden!
Die zukünftige, französische Präsidentin Marine Le Pen hat es kurz und knapp in die
Forderung nach – Zitat - “der Zerstörung dieser EU” zusammengefasst.

Nur so radikal geht es! Diese EU wird nie zu reformieren sein – wer sollte sich denn da
selber seinen hochdotierten Job wegrationalisieren?
Asylsuchende, die ausschließlich durch wirtschaftliche Gründe getrieben sind, sind uns
nicht willkommen in Deutschland! Willkommen sind christliche Flüchtlinge, vor allem
diejenigen, die von den Schlachtungen der Islamisten in bedroht sind - denen bieten wir
jede Unterkunft, Nahrung und Lebenshilfe, die sie brauchen, denn das gehört zur
deutschen helfenden Natur. An alle anderen: Bleibt weg!
Wir, die Menschen der europäischen Nationen, müssen uns zusammenschließen, um
unsere Werte, unsere Kultur, unsere Freiheit zu verteidigen und zu erhalten. Wir
müssen uns gegen die selbsternannten Könige und Königinnen in Brüssel
zusammenschließen. Wir, das deutsche Volk, brauchen internationale Unterstützung
gegen unsere eigenen Politiker in unseren deutschen Parlamenten.
Unsere Politiker wollen die Bundesrepublik Deutschland maßgeblich verändern, sie
wollen das deutsche Volk abschaffen und uns durch eine multikulturelle Gesellschaft
ersetzen, sie wollen einen Vielvölkerstaat auf deutschem Boden etablieren - damit
verhalten sie sich wie Hochverräter!
10.) There will be expected resistance from Brussels about any changes in our German
asylum policies – so then we all have to leave this bullying dump EU!
The future French President Marine Le Pen has summarized it in "the destruction of
these EU" - quote.
It’s only this radical way, which works! These EU will never be to reform - who should
himself rationalize his highly-paid job?
Asylum seekers driven by nothing than economical reasons - are NOT welcome!
Christian refugees, specially those who are surpressed by slaughtering Islamists are
absolutely welcome in Germany and we provide every shelter, food and life-support they
need, because this belongs to the German helping nature. To all others: STAY OUT!
We, the people of European nations, need to unite, to conserve and to defend our
values, our culture, our freedom. We need to unite against the self-declared kings and
queens in Brussels. We, the German people, need international support against our own
politicians in our German parliaments.
Our politicians want to change the form of government of the Federal Republic of
Germany, they want to abolish the German state people in Germany to replace us by a
multicultural society, they want to establish a multiethnic state on German soil - this is a
behavior like high traitors!

