
1 

 
 

Merkel muss jetzt weg 
Sie lässt ihre „Terroristen“ jetzt einfliegen 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-08-10,  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Dieses wird gerade in die 
Hochverrats-Falle getrieben. Merkel muss ihren Hochverrat derzeit an die Spitze treiben, indem sie 
täglich nachts Massen von ihren Flüchtlings-Invasoren einfliegen lässt. 
 
 
Nächtliche „Flüchtlings“-Einflüge 
 
Seit einigen Tagen prasseln bei uns massenhaft Mails mit eigenen Beobachtungen und Links auf 
Artikel in alternativen Medien über Merkels neuesten Flüchtlings-Coup richtig herein.  Sie lässt ihre 
heissgeliebten „Flüchtlinge“ jetzt meist aus der Türkei massenhaft auf deutsche Flughäfen wie 
Köln/Bonn oder Nürnberg mitten in der Nacht einfliegen. Alles heimlich. Hier ein Artikel auf Kopp, der 
auch die Abflugsorte dieser Flugzeuge nennt; „Tief in der Nacht: Bundesregierung schleust 
Flüchtlingsmassen über Flughäfen ein“. Noch ein Artikel auf Kopp: „Merkels nächste Flüchtlingswelle: 
IOM organisiert die heimlichen »Familiennach(t)flüge«“: 

Deutschland ist wieder ein Drehkreuz für Flüchtlinge – tief in der Nacht donnern die 
gecharterten Flüchtlings-Flieger über unsere Köpfe. Die Luftbrücke beginnt in der Türkei und 
sie endet auf deutschen Flughäfen wie Düsseldorf, Hannover oder Köln-Bonn. Dort wurde erst 
kürzlich das Nachtflugverbot aufgehoben. Für einige Flüchtlinge geht es mit dem Flieger 
anschließend weiter in andere Länder Europas. Doch die meisten bleiben. 
 
Das Deutschland wieder einmal die Hauptlast trägt, berichten Leser von Kopp Online. Sie 
beobachten den Bundeswehr-Fliegerhorst Wunstorf: Auch dort landen Passagiermaschinen 
tief in der Nacht. Anschließend verlassen ganze Buskolonnen den Fliegerhorst und sind auf 
dem Weg in die Erstaufnahmelager. 

 
Der 2. Absatz wurde eindeutig von Hartgeld.com kopiert. Aber egal, Merkels Hochverrat an der 
eigenen Bevölkerung hat neue Ausmasse erreicht. 500‘000 neue Invasoren sollen so heimlich über 
den Luftweg kommen. Offenbar erfüllt Merkel so einige geheime Stellen in einem 
Flüchtlingsabkommen in der Türkei vom März 2016: „Unglaublich! Das Kleingedruckte im 
Türkeiabkommen: 500.000 Flüchtlinge per Flugzeug nach Deutschland“. Und das zu einer Zeit, wo es 
in der Türkei gerade einen Putschversuch in der Türkei mit nachfolgenden, drakonischsten Rache-
Massnahmen des Diktators Erdogan gegeben hat. Junckers EU und Merkel sollen so als die 
Handlangers des Todesstrafen-Dikators Erdogan gesehen werden. 
 
 
Das geschieht auf Merkels Anordnung: 
Niemand ausser Merkel hat in Deutschland die Macht dazu, eine solche Invasion über die eigenen 
Flughäfen anzuordnen. Also habe es ihr ihre Handler befohlen, so dass dieser Skandal einmal 
auffliegen soll. Hier ein interessanter Artikel auf Querdenken, der auch die Abflugorte solcher Flüge 
zeigt: „Staatliche, illegale Schlepperei? Eisernes Schweigen des Flughafens Köln-Bonn“: 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-maehler/tief-in-der-nacht-bundesregierung-schleust-fluechtlingsmassen-ueber-flughaefen-ein.html;jsessionid=7A7174555B86D9245CE0AE26B96428BA
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-maehler/tief-in-der-nacht-bundesregierung-schleust-fluechtlingsmassen-ueber-flughaefen-ein.html;jsessionid=7A7174555B86D9245CE0AE26B96428BA
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-maehler/merkels-naechste-fluechtlingswelle-iom-organisiert-die-heimlichen-familiennach-t-fluege-.html;jsessionid=7A7174555B86D9245CE0AE26B96428BA
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-maehler/merkels-naechste-fluechtlingswelle-iom-organisiert-die-heimlichen-familiennach-t-fluege-.html;jsessionid=7A7174555B86D9245CE0AE26B96428BA
http://www.zuwanderung.net/2016/03/25/das-kleingedruckte-im-tuerkeiabkommen-500-000-fluechtlinge-per-flugzeug-nach-deutschland/
http://www.zuwanderung.net/2016/03/25/das-kleingedruckte-im-tuerkeiabkommen-500-000-fluechtlinge-per-flugzeug-nach-deutschland/
http://quer-denken.tv/staatliche-schlepperei-werden-taeglich-hunderte-migranten-ueber-den-flughafen-koeln-bonn-eingeschleust/
http://www.hartgeld.com/index.php


2 

Das Nachtflugverbot für Köln-Bonn wurde, wie wir von einem Insider erfahren haben, extra 
dafür aufgehoben. Nicht nur in Köln Bonn, auch auf anderen Flughäfen läuft die illegale 
Einschleusung von Flüchtlingen. Heute meldete sich schon der zweite Rechtsanwalt bei uns. 
Die Juristen sind der Meinung, man müsse prüfen, ob sich die Verantwortlichen auf den 
Flughäfen nicht strafbar machen. Dass Ihnen dieser Umstand bewusst ist, bringen Sie selbst 
ja in Ihrer untenstehenden Mail zum Ausdruck: Es könne ja gar keine Flüchtlingsflüge geben, 
da das ja gesetzwidrig sei. Das ganze Internet ist voll mit Berichten über die 
Flüchtlingseinschleusung via Airport Köln-Bonn. Sind Sie sich sicher, dass Sie das weiterhin 
einfach stur dementieren möchten? Sind Sie sicher, dass Sie das decken wollen, was hier 
geschieht? 

 
Im Artikel sind auch eine Menge Links auf alternative Medien, die darüber berichten. Klarerweise 
machen sich die Verantwortlichen der Flughäfen dafür strafbar, in deren Pressestellen prasselt es 
inzwischen Anfragen von alternativen Medien. Hier eine Leserzuschrift an uns, wie das geht: 

Früher war am Nürnberger Flughafen eine Einreisekontrolle mit Paßvorzeigen mit 
Grenzbeamten. Heute gibt es nur noch eine Schleuse, ca. 5 m lang, hell beleuchtet, mit zwei 
Türen und Kamera. Jeder der aus dem Flugzeug kommt, kann ohne Papiere unbehelligt zum 
Ausgang gehen. 

 
Beim Ausgang warten gleich die Autobusse, die die Ankömmlinge in ein Flüchtlingslager bringen. In 
Köln/Bonn geschieht das mit Bussen der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB). Teilweise sind das Familien-
Zusammenführungen für „Flüchtlinge“, die bereits in Deutschland sind, teilweise neue Flüchtlinge aus 
der Türkei. 
 
 
 
Dieser Hochverrat soll auffliegen 
 
Noch halten die grossen Medien still, aber sicher nicht mehr lange. Die alternativen Medien im Internet 
sind bereits voll von solchen Stories. Dass das bald auffliegen soll, ist an diesen Merkmalen zu 
erkennen: 

a) Die Flüchtlings-Einschleppungen per Flugzeug werden mitten in der Nacht durchgeführt, die 
Nachtflugverbote wurden dafür aufgehoben. Viel unauffälliger wäre es, das während des 
Tages zu machen. Es soll bewusst auffallen. 

 
b) Die Pressestellen der Flughäfen, die das machen und das deutsche Innenministerium 

dementieren, was das Zeug hält. Das trotz aller Beweise, die bereits vorliegen. Jeder 
Journalist, der der sein Handwerk beherrscht, wittert so automatisch den grossen Skandal und 
beginnt nachzuforschen. 
 

c) Der Zeitpunkt: diese geheimen Einschleppungen per Flugzeug laufen seit Ende Juli 2016, 
also kurz nach dem türkischen Putschversuch und kommen meist aus der Türkei. Merkel soll 
offenbar als Vasallin des türkischen Diktators Erdogan gesehen werden, die ihm die 
Flüchtlings-Last abnimmt. 
 

Es soll zwar so aussehen, als würden die grossen Medien in Deutschland von Merkel und ihrem 
Kanzleramtsminister persönlich kontrolliert werden, in Wirklichkeit ist es etwas anders. Diese Medien 
werden von den wirklichen Eliten kontrolliert, die den Systemwechsel machen. Wenn die wollen, 
werden die Medien von Merkel weggedreht. Das dürfte jetzt bald geschehen. 
 
 
Merkels Mega-Skandale: 
Merkel ist auch nur eine erpresste Handlangerin dieser Eliten, die um ihre Exile, die ihr von diesen 
Eliiten versprochen wurden, zittert. Deren Handler haben sie auch zu dieser Pressekonferenz vor 2 
Wochen gezwungen. 
 
Noch diese, oder kommende Woche, sollte eine Reihe von Mega-Skandalen rund um Merkel 
auffliegen, die sie zum Rücktritt zwingen: 

a) Diese Flüchtlings-Einschleppung per Flugzeug 
b) Die Vertuschung des Terror-Attentats von München 
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c) Merkels wahrscheinliche Manipulation der Fussball EM 2016: „La Merkel befahl la 
Niederlage“. 

d) Die Vertuschung der wahren Ursache der Germanwings-Absturzes von 2015 
e) Ihre Stasi-Tätigkeit in der DDR 
f) Viele andere Sachen, von denen wir gar nichts wissen. 

 
In diesem RT-Artikel vom 1.4.2016 ist etwas von Merkels Sündenregister aufgelistet: „"Mission erfüllt" 
- Gigantischer Geheimdienstskandal um Angela Merkel aufgedeckt“: 

Allerdings scheint diese Geschichte noch eine ganz andere, eine viel dunklere Facette zu 
haben. Davon zumindest scheint „Daily Secrets“ auszugehen. Zwischen den Zeilen wird 
nämlich suggeriert, dass Frau Merkel womöglich noch auf einer anderen Schulter trägt und 
ihrer alten DDR-Überzeugung treu geblieben ist. So soll sie ihrem Stasi-Führungsoffizier noch 
„nach der Wende“ versprochen haben, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um der 
verhassten Bundesrepublik und der verabscheuten Europäischen Union zu schaden. Und 
genau das sei jetzt eingetreten, konstatiert „Daily Secrets“, denn die EU sei heute Dank Frau 
Merkel so zerrissen wie nie und die Bundesrepublik Deutschland beginne mehr und mehr 
einer Bananenrepublik zu gleichen. Mission erfüllt! 

 
Ja, so ähnlich wird es bald herauskommen. Dieser Artikel ist zwar als Aprilscherz getarnt, aber Merkel 
tut wirklich alles, um die BRD und Europa zu zerstören. 
 
Zum Abschluss noch eine Breitseite aus dem vermutlichen, neuen Kaiserhaus von Baron van Handel: 
„Gott schütze Deutschland und Europa !“: 

Deutsche, Franzosen, Belgier werden ermordet – und Frau Merkel heißt die Invasoren 
willkommen… 
 
Immer mehr verstärkt sich der Eindruck, dass Frau Merkel, ähnlich einer Marionette, die von 
anderen (von wem?!?) gesteuert ist, gnadenlos ihr Programm durchzieht. 

 
Ja, Merkel ist eine Marionette ihrer Handler und kann immer noch nicht genug von ihren 
heissgeliebten Invasoren haben. Inzwischen lässt sie diese heimlich und in Massen einfliegen. Möge 
dieser Skandal bald auffliegen. Merkels Abgang soll der Wendepunkt sein, dann kommen die 
Schweinereien der Politik raus und danach werden Merkels Invasoren über uns herfallen. Möge der 
neue Kaiser bereits Ende September 2016 uns von dem Chaos und Krieg retten, was die Merkel 
angerichtet hat. Es könnte sich jetzt zeitlich so ausgehen. 
 
 
 

http://www.abendblatt.de/meinung/article207806847/La-Merkel-befahl-la-Niederlage.html
http://www.abendblatt.de/meinung/article207806847/La-Merkel-befahl-la-Niederlage.html
https://deutsch.rt.com/inland/37520-rt-exklusiv-mission-erfullt-gigantischer/
https://deutsch.rt.com/inland/37520-rt-exklusiv-mission-erfullt-gigantischer/
http://unser-mitteleuropa.com/2016/07/29/gott-schutze-deutschland-und-europa/
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Disclaimer: 

Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank. 
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