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1. Jahrgang
Nr. 2, Januar 2017

Leserfrage
Bei den Flüchtlingsströmen, die letztes Jahr nach Europa durch die Schuld der deutschen Bundeskanzlerin
Angela Merkel in Europa eingefallen sind, handelt es sich ja nicht nur um wirkliche Flüchtlinge, sondern
auch um Kriminelle, Arbeitsscheue und Verbrecher, wie aber ganz klar auch um IS-Terroristen. Da erweist
es sich doch ganz klar, dass die Merkel nicht klaren Sinnes und offensichtlich auch in ihrem Denken und
Handeln gestört ist, sonst hätte sie ja nicht die Flüchtlings-Willkommenskultur in alle Welt ausposaunt. Zu
verstehen ist auch nicht, dass die Regierenden rund um sie herum und auch die kriminellen EU-Machtmenschen nicht sehen, was mit dieser Frau eigentlich los ist, oder ob sie selbst auch so krank in ihrem
Denken und Handeln sind wie die Merkel. Es ist doch offensichtlich, dass sie alle verantwortungslose
Gestalten sind, die nur ihre Macht ausüben, das Volk tyrannisieren und dafür noch horrende Löhne kassieren. Und bei Merkel speziell muss gefragt werden, ob sie überhaupt ein Gewissen hat und ob sie in
ihrer Dummheit weiss, was sie mit all ihren politischen Fehlhandlungen hinsichtlich ihres hervorgerufenen
Flüchtlingsdesasters anrichtet und ob sie und ihre Trabanten überhaupt dafür verantwortlich gemacht werden können, weil ihnen ja politischer Schutz gegeben wird.
H. Schudel, Schweiz

Antwort
Leider ist es eine Tatsache, dass schuldbaren Regierenden aller Art Schutz vor dem Gesetz gewährt wird,
eben eine Immunität, der zufolge sie in bezug auf Straftaten usw. nicht zur Rechenschaft gezogen werden,
wenn ihre gesetzlich festgelegte Immunität nicht von höherer Stelle aufgehoben wird. Insbesondere
geschieht dies nicht bei Regierenden, die in höchsten Positionen stehen. Im Politik-Lexikon wird dies
folgendermassen erklärt:
Immunität
Politiker und Politikerinnen geniessen Immunität, sie sind während ihrer politischen Tätigkeit also immun.
Das heisst, dass sie für Äusserungen, die sie im Rahmen ihrer politischen Arbeit tätigen, nicht vor
Gericht gestellt werden können. Sie geniessen diesen besonderen Schutz, damit sie ihre Meinung frei
äussern können und für ihre Wortmeldungen nicht verklagt werden können, wenn sie in politischen
Auseinandersetzungen manchmal etwas heftiger werden.
In manchen Fällen ist es aber nicht ganz klar, ob jemand eine bestimmte Aussage im Rahmen seiner/
ihrer politischen Tätigkeit gemacht hat. Dann kann die entsprechende Institution, in der der Politiker
oder die Politikerin tätig ist (z.B. der Landtag eines Bundeslandes oder der Nationalrat), die Immunität
aufheben. Die Immunität wird üblicherweise auch dann aufgehoben, wenn der Verdacht besteht, dass
eine Straftat begangen wurde.
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Soviel also in bezug darauf, dass Politiker, die ja auch Regierende sind, nicht zur Rechenschaft gezogen
werden, auch in solchen Fällen nicht, wenn eine Katastrophe angerichtet wird, wie durch das Handeln
der deutschen Bundeskanzlerin, die für ihr Amt effectiv unfähig ist, jedoch von ihren Anhängerinnen und
Anhängern sowie von ihren gleichgerichteten Spiessgesellen beiderlei Geschlechts in ihrem unfriedenschaffenden Tun unterstützt, anstatt ihres Amtes enthoben und bestraft wird. Würde ein einfacher Bürger
das tun, was diese Frau sich erlaubt zu tun, dann würde er in harter Weise zur Rechenschaft gezogen
und wäre seines Lebens nicht mehr froh.
Nun, bereits 1948 wurde eine Voraussage bezüglich dieser Frau Merkel und ihrer katastrophalen
Flüchtlingspolitik gemacht, wobei folgendes erklärt wurde:
«Allesamt wird das, wie auch Flüchtlingsströme, Kriege und Terrorismus in zukünftiger Zeit zu Unfrieden
und Hass unter den Menschen und zwischen den Völkern führen, wie auch die Religionen- und Sektensowie die Fremden- und Rassenhasserei, die besonders im neuen Jahrtausend wieder sehr stark aufkommen werden. Und dies wird besonders ab dem Jahr 2005 aufkommen, und zwar durch eine wirre
regierende Frau in Deutschland, die aus sozial armen und kriegsbefallenen Staaten Flüchtlingsströme
nach Europa hervorrufen wird, wie aus Afrika, Arabien und Asien. Unter den wirklichen Flüchtlingen
werden aber viele Arbeitsscheue, Kriminelle, Verbrecher und Terroristen sein, die in den europäischen
Ländern viel böses Unheil anrichten werden. Diese bewusstseinskranke, machtbesessene Frau wird auch
massgebend für viele Übel verantwortlich sein, die sich durch in Europa eingeschlichene Arbeitsscheue,
Kriminelle, Verbrecher, Vergewaltiger und Terroristen sowohl in Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern ereignen werden, die ab den 1990er Jahren einer Diktatur-Union angehören werden.
Diese Machthaberin wird nicht klarer Sinne mächtig sein, was aber selbst durch Fachkräfte nicht erkannt werden wird, folglich sie unangefochten ihr Unwesen treiben und dafür von ihren unbedarften
Mitläufern noch gelobt werden wird. Und dies wird auch sein, wenn sie hinterhältig gegen das neue
Russland agieren wird, das rund ein Jahrzehnt vor dem Jahrtausendwechsel aus der Sowjetunion hervorgehen wird. In ihrem weiteren Machtgebaren wird die Machthaberin in völliger Unvernunft ungeahnte
Flüchtlingsmassen aus Afrika, Arabien und Asien hervorrufen, wodurch Millionen von Flüchtlingen aus
unterentwickelten Drittweltländern und aus Kriegsgebieten nach Europa einwandern und einschleichen
werden, was zu grossen Problemen und auch zu vielen kriminellen und verbrecherischen sowie terroristischen Handlungen und Taten führen wird. Das aber erkennen ihre dummen Anhänger nicht, wie
auch nicht, dass die gesamten Politiker, die auf ihrer Seite sind und sie befürworten, die wahren politischen Probleme nicht erkennen, weshalb viele unter ihnen auch die gesamte Flüchtlingsproblematik
nicht erkennen werden. Grundsätzlich werden sie alle egoistisch, selbstherrlich, selbstbesessen und unfähig sein, wodurch sie die Wahrheit und die prekäre Flüchtlingslage nicht erkennen werden, wobei
sie auch einfach darüber hinweggehen werden, dass Tausende von wahrheitlichen und falschen Flüchtlingen auf ihren Fluchtwegen nach Europa ihr Leben einbüssen werden. Die unverantwortlich und auf
der Seite der deutschen Machthaberin stehenden Politiker werden sie gewähren lassen und ihr noch
behilflich sein, folglich die Frau für all die vielen Flüchtlings-Toten nicht zur Rechenschaft gezogen werden
wird, wofür sie verantwortlich sein wird.»
SSSC, 19. Januar 2017
Billy
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