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Das dürften sich die meisten in diesen Tagen fragen. Die Antwort ist denkbar einfach:

Wegen der dreckigen Kriege der Drecks-NATO

Dreckig sind sie, weil sie unter Bruch des Völkerrechts und, sofern die BRD beteiligt ist – und sie ist es in 17 Fällen –, 
unter Bruch der deutschen Verfassung (Art. 26 GG) erfolgen. Serbien, Montenegro etc. sind »Problem länder«, seit 
das stabile und friedliche Jugoslawien unter dem NATO-Bombenhagel in seine Einzelteile zerschlagen wurde. Als 
die USA in zwei gigantischen Militärüberfällen den Irak zerstörten und dort den islamischen Fanatikern, denen 
der bö-bö-böse Saddam Hussein Geißlerzüge, Pogrome und Körperverletzung an Jugendlichen mit fester Hand 
verboten hatte, freie Hand ließen, trieben sie Millionen Menschen, darunter eine Million Christen, vor allem nach 
Syrien. Seit dessen Destabilisierung durch von US-Verbündeten (Türkei, das ekelhaft nach Mittelalter stinkende 
Saudi-Arabien, Katar…) hochgerüstete und protegierte Mörderbanden (auch mit deutschen Steuer mitteln) drängen 
die Millionenmassen nach Europa. Seit das stabile und wohlhabende (!) Libyen Ghaddafis von der NATO in tausend 
Einzelteile zerbombt wurde, drängen die Menschenmassen aus dem Elendskontinent Afrika durch diesen freige-
wordenen Korridor über das Mittelmeer, und die Etikettenschwindel-»Linke« samt ihrem pogromistischen Anhang 
entblödet sich nicht, »Fährschiffe« zu fordern und gleichzeitig eine rationale Diskussion darüber, wieviele Flüchtlin-
ge menschenwürdig untergebracht werden können und überhaupt wünschenswert sind – denn Arbeits plätze sind 
bei »struktureller Arbeitslosigkeit« aufgrund der hohen Produktivität und dem Privatbesitz an Produktionsmitteln 
ein rares Gut –, wieder mal als »faschistisch/rassistisch« zu verbellen. Niemandem außer den Kapitals eignern und 
ihren Handlangern ist aber damit gedient, wenn es allen schlechter geht – Europäern und »Migranten«. An diesem 
Punkt decken sich die Interessen des US-Monoimperialismus und seiner »willigen Vollstrecker« in Gestalt der deut-
schen Kartellparteien, insbesondere der »grün/roten« Scharfmacherfraktion. (Merke: An unseren drei politischen 
Kernforderun gen »Geburtenkontrolle – Arbeitszeitverkürzung – Gleichheit weltweit« führt kein Weg vorbei! Mehr 
als 300 Millionen Menschen können auf dem Planeten nicht großzügig und würdig leben, glaubt doch nicht die 
Scheiße, die aus STERN und Glotze fließt! Dann, wenn die Weltbevölkerung dank Pille [und, noch fehlt sie sehr, 
sexueller Humanisierung] abgespeckt ist, ist die Rasse ganz egal.) 
 Grundsätzlich: Man kann es den Flüchtlingen nicht verdenken, wenn sie vor Krieg und Elend fliehen – aber 
wenn die PEGIDA-Demonstranten vor einem halben Jahr die Flüchtlingsverteilung nach dem Verursacher-Prinzip 
forderten, dann ist das mal wieder Faschismus & Rassismus pur, denn dann müßten ja die Yankees ran, nicht wahr? 
Die denken aber nicht daran: Laut ›New York Times‹ (vom 18. April 2015) haben die USA zugestimmt, für dieses Jahr 
(2015) 2000 statt bislang 700 Flüchtlinge aufzunehmen. Sollen doch die Europäer den »Menschenschrott« nehmen, 
der nur Kosten und Schwierig keiten verursacht. Deshalb 800.000 Flüchtlinge allein für die BRD, denn:

Deutschland »braucht« Einwanderer

– die USA aber nicht, bei weitaus geringerer Überbevölkerung. Wir sagen statt dessen:

Das Kapital braucht Lohndrücker!
und:

Die USA forcieren die Verelendung Europas

– vor allem durch erpreßte Tribute, durch ungleiche Verträge wie TTIP und CETA, aber auch durch die Millionen von 
Flüchtlingen, die essen, wohnen, medizinisch versorgt werden müssen und »Arbeit um jeden Preis« suchen: prak-
tisch für die Besitzer von Produktionsmitteln, meistens US-Konzernherren auch bei uns, schlecht für Nichterben 

Weshalb die vielen Flüchtlinge?



und Habenich tse. Im Grunde spürt das jeder, aber in dieser Klarheit sagt es keiner, auch  nich t die PEGIDA-Führer, 
außer uns. Nich ts verlogeneres gibt es aber, als von einer »Willkommenskultur« oder gar »Näch stenliebe« zu faseln 
und gleich zeitig die Fasch ismus-Keule gegen alle zu sch wingen, die sich  nich t verelenden lassen wollen und die 
Steuern zahlen, anstatt  von »Staatsknete« zu leben, wie das grün-»linke« Gesock se (von der SPCDU ist man es ja 
sch on längst gewohnt).
 Die von den Herrsch enden auf die Tagesordnung gesetzte Verelendung wird Dimensionen annehmen, wie 
sie die letzten drei bis vier Generationen weder erlebt haben noch  sich  vorgestellt haben werden: nich t nur werden 
die Städte »nach verdich tet«, die Mensch en also dich t auf dich t gepack t, damit sie sich  gegenseitig ordentlich  auf die 
Nerven gehen, drängeln, sch ubsen und streiten, sondern es ist in näch ster Zeit mit Zwangsunterbringungen von 
»Migranten« in als »zu groß« deklarierten Wohnungen und mit Zwangsenteignungen von Wohneigentum zu 
rech nen. Warum sollte es nich t Bestandteil der »Willkom menskultur« sein, »enger zusammenzurück en« und pro 
Person, sagen wir, 20 Quadratmeter Wohnfl äch e zuzugestehen (es gehen natürlich  auch  zehn, wie in ch inesisch en 
Metropolen)? Wundere sich  niemand, wenn es demnäch st heißen wird: »Mein Mitbewohner ist Ausländer.« Die in 
Ansch lag gebrach ten Zwangsmaßnahmen werden alles in den Sch att en stellen, was dem untergegangenen Ostblock  
je mit viel Gesch rei nach gesagt wurde. Merke: Wir übertreiben nie! –

Daß wir das alles nich t erst seit gestern oder heute sagen und daß die Strategie der seit 1990 monoimperialistisch en 
USA von langer Hand eingefädelt ist, belegt nach folgende Leseprobe aus dem KB 107, Die Zukunft  Europas aus US-
amerikanis� er Si� t (Juli/August 2002, htt p://www.bund-gegen-anpassung.com/download/de/Pdf/Leseprobe_ketzerbriefe107.pdf).

Auch  sehr interessant, weil unmitt elbar mit der Sch weinerei zusammenhängend: 

Ansonsten: Lest doch  mal unsere KETZERBRIEFE. Oje, sind die sch wiiierig! (Aber nich t sch wieriger als das Zei-
tungszeug, das Ihr dadurch  kapieren könnt, und außerdem lügenfrei. Einfach  vergleich en, auch  mit »junge Welt« 
und »Compact«!)
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