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Aus: Michael Ghanemm, Im Würgegriff von Migration und Integration, tredition. Okt. 2019. 
500 Seiten (> eine dezidierte Pro-Einwanderungs-Publikation!) 
 



Asche. Chaos.  Im September vor fast fünf Jahren 
 

 

 

 
(…) 
Aus: Die Asche der Demokratie (Bd. 3). BoD. 2019. 384 S (Google) 
 
„Die rechtsstaatliche Ordnung in der Bundesrepublik ist in diesem Bereich 
jedoch seit rund eineinhalb Jahren außer Kraft gesetzt“, befanden die 
Richter am OLG Koblenz, „und die illegale Einreise ins Bundesgebiet wird 
momentan de facto nicht mehr strafrechtlich verfolgt.“  
Az: 13 UF 32 / 17, Oberlandesgericht Koblenz 



* * * 

Merkels illegale Grenzöffnung 

Fakt ist, die Entscheidung der Kanzlerin und ihrer kleinen Entourage (gut nach-
zulesen im Buch „Die Getriebenen“ von Robin Alexander), hat unser Land 
nachhaltig beschädigt und viele Verletzte und sogar Todesopfer gefordert. Am 
Parlament vorbei und gegen die Regeln der europäischen Dublin III-Verordnung 
ließ Frau Merkel Hunderttausende von Menschen nach unserer Auffassung und 
derer vieler Rechtsgelehrter, illegal nach Deutschland einreisen. (Und immer 
noch sind es monatlich bis zu 14.000.). Nachgewiesen durch eine Studie der 
Hamburg School of Media unterstützt durch eine breite mediale Moralinwelle, 
auf der sich der gemeine Gutmensch in Deutschland Bahn brach und mit 
Teddybärchen und Luftballons am Bahnhof (…) junge (…) in Empfang nahm, 
um das gefühlte deutsche Trauma des Immernazis in sich selbst restlos 
auszumerzen. Und diese innere moral-spirituelle Reinigung sollte im Nachgang 
dann auch jedem Kritiker dieses Welcome-Wahns zuteil werden, woraus der 
Kampf gegen Rechts resultierte. 

Frau Merkel und ihre (…)  ließen bei dieser Entscheidung so gut wie jede 
Gelegenheit aus, mit anderen Verantwortlichen (Bundestag, Staatschefs anderer 
EU-Länder und letztlich dem deutschen Bürger) das Gespräch zu suchen, um 
diese derart weitreichende Entscheidung mit allen Beteiligten und vor allem dem 
Bürger, den die Konsequenzen dieser Entscheidung hautnah betreffen und der 
diese zudem finanziert, abzuklären. Hätte es zu diesem Thema z. B. einen 
Volksentscheid gegeben, bei dem die Politik den Bürger über die absehbaren 
Folgen vorher ins Bild hätten setzen müssen, dann wäre diese Entscheidung 
ganz sicher anders ausgefallen. Denn der Bürger ist bereit zu helfen-, was den 
Bereich Asyl betrifft. Aber er ist nicht bereit, das Sozialamt für den Rest der 
Welt zu finanzieren und dabei derartige Kollateralschäden in Kauf zu nehmen. 
Merkel hätte so niemals das Votum zu einer solchen Entscheidung erhalten. (…) 

Aus: https://www.marcbernhard.de/organklage-gegen-merkels-illegale-
grenzoeffnung/ 
 

Das Geheimnis der Grenzöffnung 
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rechtsstaat-laut-urteil-ausser-kraft-
gesetzt-das-geheimnis-der-grenzoeffnung.239229aa-c042-468b-8979-
e2910e9fea49.html 

Robin Alexander, „Die Getriebenen“: Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report 
aus dem Innern der Macht.“  Siedler-Verlag. 2017.  



 
Leserbrief zum Artikel „Fast hätte Merkel die Grenze geschlossen“ (welt 
online 5.3.2017,  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162582074/Fast-haette-Merkel-die-
Grenze-geschlossen.html) 
 
„So, so, Merkel wollte also angeblich die deutsche Grenze schließen !? Wieso 
hat sie dann vom aller ersten Tag an, seit der Geschichte am Budapester 
Hauptbahnhof, die offenen deutschen Grenzen als moralischen, juristischen und 
faktischen Imperativ deklariert; bis heute. Als alternativloses Konzept ? Wieso 
hat sie dann seinerzeit im Deutschlandfunk gesagt, diese "Aufgabe" mit der 
Flüchtlingsaufnahme habe ihr der Herrgott persönlich auf den Tisch gelegt 
(Erkenntnis, nachdem sie mit Kardinal Marx telefoniert hatte) ? Wieso hat sie 
sich bis zuletzt (bis heute übrigens) gegen die Schließung der Balkanroute 
ausgesprochen, als schon alle Protagonisten innerlich erleichtert "geklatscht" 
haben ? Ich erinnere an eine legendäre Pressekonferenz bei dem betreffenden 
EU-Gipfel. Zitat Merkel: "Es kann nicht sein, dass hier heute irgendetwas 
geschlossen wird !" Ich halte daher das Ganze für an den Haaren herbei 
gezogen. Es ist zutiefst unlogisch und absolut unglaubwürdig, und scheint mir 
nur ein weiterer hilfloser Versuch das längst verloren gegangene Renommee 
dieser Frau zu reparieren (…) Frage: Für wie dumm hält man uns?“ 
 


