Was passiert gerade in Griechenland mit der Einwanderung?

Seit vielen Jahren setzt die Türkei einen Destabilisierungsplan für
Griechenland um. Dieser Plan wurde nicht unter Erdogans
Präsidentschaft aktiviert, sondern befindet sich seit Jahrzehnten im
„tiefen türkischen Staat“ Täglich kommen Tausende illegale Einwanderer
mit dem Segen der türkischen Behörden in unserem Land. Unter der
Anleitung und mit der Rechtshilfe der Europäischen Union haben
Hunderte NGOs, die direkt oder indirekt von den Brüsseler
Entscheidungszentren finanziert werden, mit ihren eigenen Gesetzen und
Initiativen, gegen die griechischen Gesetze einen Parallelstaat auf den
griechischen Inseln gegründet.
Alle Regierungen Griechenlands, die der Globalisierung treu geblieben
waren, wagten es nicht, das zu tun, was das griechische Volk seit
Jahrzehnten verlangte: Gesicherte Grenzen, Sicherheit und soziale
Wohlfahrt im Nationalstaat. Doch was soll man dann von dem jüngst
entdeckten Skandal halten, dass Regierungsbeamte direkte Verbindungen
zu den die Einwanderung fördernden NGO unterhielten.
Der Aufstand der Inselbewohner von Chios und Lesbos spielte eine
entscheidende Rolle. Nach dem Fiasko der Ansiedlung von Einwanderern
in Haftanstalten und dem heftigen Widerstand der Inseln, die heute vor
ihnen stehende NGO-Mitglieder gewaltsam ausweisen, befand sich die
Regierung hinter der Mauer.“

Die Regierung S .... wird von der Forderung der überwiegenden Mehrheit
der Griechen nun unter Druck gesetzt. Sie scheint die Grenze zu
schützen, doch leider erfolglos. Es reicht nicht aus, nur das Eingangstor
Evros zu schließen. Die Binnengrenzen von Evros und die Seegrenzen
Griechenlands über die Inseln erstrecken sich über mehrere tausend
Kilometer, und die türkischen Sklavenhändler sind sich dessen bewusst.

Die vollständige Öffnung der Grenze durch die linke SYRIZARegierung, der selbst die anderen Systemparteien und die jetzt regierende
Neuen Demokratie widersprachen, haben viele Probleme geschaffen, die
jetzt für alle sichtbar sind. Über 10.000 Einwanderer aus nicht vom Krieg
heimgesuchten Ländern (Pakistan, Bangladesch, Nigeria, Marokko,
Algerien, Tunesien usw.) fallen in unser Land ein. Griechenland ist
Europas Grenze. Das griechische Volk behauptet sich. Wir Griechen
haben gelernt, hart zu kämpfen.

