Was muss noch passieren, bis auch du handelst?
Werde Aktivist/Aktivistin – es ist unsere Heimat!
Wie lange willst du noch schweigend zusehen beim Untergang deiner Heimat?
Sieh genau hin: Man tauscht dich aus, zerstört dein Land, deine Familie, deine Kultur.
Solange du nicht deine Stimme erhebst und handelst, klebt auch an deinen Händen das Blut der Opfer,
welche dank Merkels Willkommenspolitik ihr Leben lassen mussten. Meist junge Frauen oder Kinder,
welche die schönsten Momente des Lebens noch vor sich hatten. Verstehe auch du, dass es sich hier nicht
um hilfsbedürftige „Flüchtlinge“ handelt, sondern um eine gesteuerte Massenmigration von Gewalttätern
aus kulturfremden Ländern. Dich oder deine Liebsten kann es als Nächstes treffen.

Wir dürfen nicht schweigen - wir haben nur diese eine Heimat.
Du denkst, dass du als Einzelner ohnehin nichts ändern kannst? Wage den ersten Schritt, denn nur wer
sich selbst bewegt, kann andere mitziehen. Sei du ein Pionier, der andere ermutigt, dir als Aktivist zu
folgen. Nur so wird aus einem Einzelnen eine starke Bewegung für die Heimat!
Mia, Susanna, Maria, der achtjährige Junge aus Frankfurt sowie die vielen anderen Namen der Opfer
dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Wir sind in der Pflicht, diese Willkommenskultur aufzuhalten!
Einem Bericht des Bundeskriminalamtes aus dem Jahr 2016 (erste Jahreshälfte) zufolge wurden 142.500
Straftaten von sogenannten Scheinflüchtlingen (Zuwanderern) verübt. Die Statistik der Initiative
refcrime.info hat 70.267 Migrantenstraftaten registriert. Dabei handelt es sich nur um einen Bruchteil der
tatsächlich begangenen Straftaten.

Viktor Orban aus Ungarn formulierte einst treffend:
„Diese Flüchtlinge klopfen nicht an die Tür, sie schlagen sie ein“
Wer sich gewaltsam Zutritt verschafft, hat jedes Recht auf Hilfe verwirkt und gehört sofort abgeschoben!
Es gehört Mut dazu, die Wahrheit zu sehen – nämlich dass wir keine sichere Heimat mehr haben. Und es
braucht den Mut und das Mitwirken eines jeden Einzelnen, dies zu ändern. Wenn wir jetzt nicht beginnen,
gemeinsam aufzustehen und zusammen daran zu arbeiten, wird es morgen zu spät sein.

Wir sind der freie patriotische Widerstand.
Schließe dich jetzt der heimatliebenden Familie an!
www.invictusveritasmedia.com

