Global Compact: Dieses UN-Dokument darf
Deutschland niemals unterschreiben
Die großen Einwanderungsländer USA und Australien werden nicht mitmachen, Ungarn, Polen,
Österreich und Israel auch nicht, und weitere Länder werden folgen, wenn sie bei Verstand sind. Die
bunte Republik Deutschland und ihre (Noch-)Kanzlerin finden den „Global Compact for Safe and Orderly
Migration“ aber würdig, am 10. Dezember in Marrakesch unterzeichnet zu werden.
Das von den Vereinten Nationen formulierte Dokument will einen Handlungsrahmen für nahezu alle
Nationen der Welt schaffen, eine globale Zusammenarbeit zur Steuerung und Bewältigung der
gewaltigen Flüchtlingsströme auf diesem Planeten zu organisieren. Viele Millionen Menschen aus armen
und politisch instabilen Regionen – insbesondere Afrikas – sind auch jetzt, da ich diese Kolumne schreibe,
unterwegs. Ihre Ziele sind Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika.
Es gibt viele Facetten zu diesem Thema, die einer Betrachtung wert wären. Etwa:
+ Warum haben die reichen Länder dieser Welt nicht früher und viel energischer etwas getan, um die
Lebensverhältnisse in der Dritten und Vierten Welt zu verbessern? Jeder, der sehen wollte, konnte doch
sehen, was auf uns alle zukommt…
+ Warum hat insbesondere Europa nicht frühzeitig einen Plan entwickelt, wie der bevorstehende
Massenansturm vernünftig zu bewältigen sein könnte? 28 Staaten mit 500 Millionen Einwohnern hätten
leicht eine Million Flüchtlinge und Migranten aufnehmen können. Aber wenn nur drei Ländern
mitmachen, dann haben wir ein Problem.
+ Eine Entwicklung, die ich selbst nicht verstehe, ist, warum unsere Regierenden den Wahnsinn
überhaupt mitmachen. Jeder Zeitungsleser in Deutschland weiß, was hier Tag für Tag los ist.
Migrantengewalt kreuz und quer durch unser Land, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen, Morde,
Messerstechereien. Warum wird so getan, als gäbe es all das nicht? Dass jeder Kritiker dieser völlig
gescheiterten Flüchtlingspolitik als “rechtsradikal” geschmäht wird, ist eine Sauerei, die man aber noch
mit dem schmutzigen politischen Kampf gegen den neuen und erfolgreichen Mitbewerber AfD erklären
kann. Aber ich kann und will mir nicht vorstellen, dass all diese Merkels, Laschets und Günthers wirklich
mit Absicht unser Land zerstören wollen.
+ Was tun eigentlich die Länder, die viel mehr Platz für die Aufnahme von Flüchtlingen haben als wir, um
die Lage unter Kontrolle zu bekommen? Die Regionalmacht Russland zum Beispiel, in der Präsident Putin
erst jüngst stolz vor Kameras vermeldet, dass es jetzt auch frisches Obst in allen Supermärkten gibt. Jetzt
im Jahr 2018…
Viel ist über den Global Compact geschrieben worden. Die ersten waren Blogger und alternative Medien.
Erschütternd, dass jüngst bei der Diskussion der AfD in Dresden mit den Chefredakteuren von ARD und
ZDF offenbar keiner der beiden Herren wusste, über was wir überhaupt sprechen.

Es ist alles gesagt und geschrieben wurden, was man wissen muss zu den Plänen der UN. Ich will das
nicht wiederholen, Vera Lengsfeld, Roland Tichy, die Achse und David Berger haben alles gesagt, was
man dazu sagen muss. Und die konservative CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel hat mit ihrem
aktuellen Video zum Thema Zugriffszahlen wie nie zu vor. Und die AfD bringt das Thema – endlich! – in
dieser Woche in den Bundestag. Weil es nicht sein darf, dass ein Staat, unser Staat, die Kontrolle über
seine Grenzen endgültig aufgibt, ohne dass die gewählten Vertreter des Volkes darüber überhaupt
sprechen. So wie einst beim Gender-Schwachsinn, der uns jedes Jahr zig Millionen Euro kostet und eine
ganze Industrie üppigst ausstattet, ohne dass der Bundestag jemals beschlossen hat, diesen völlig
unwissenschaflichen Kokolores einführen zu wollen.
Ähnlich wie damals in Ungarn haben sich in Kroatien und Bosnien nach Medienberichten derzeit etwa
20.000 “Flüchtlinge” gesammelt, die weiter reisen wollen – nach Österreich und dann nach Deutschland
oder Schweden. Österreich wird das nicht mitmachen. Gut so! In Deutschland aber wird diese Gefahr
überhaupt nicht diskutiert – nicht im Bundestag, nicht auf Parteitagen, nicht in Talkshows im Fernsehen.
Die Wartenden an der Grenze kommen kaum noch aus Syrien, sondern die meisten aus Pakistan, Iran,
Algerien und Marokko. Viele sind mit Messer bewaffnet, es gibt schon jetzt immer wieder Übergriffe auf
Sicherheitskräfte. Offenbar sind viele der “Flüchtlinge” mit Messer bewaffnet. Frauen und Kinder sind
kaum noch dabei.
Verschwörungstheoretiker erzählen uns schon seit drei Jahren, dass wir gerade eine Invasion erleben.
Und wer will schon Verschwörungstheoretiker sein? Aber wenn wir genau hinschauen, braut sich dort
etwas zusammen, was höchst beunruhigend ist.

