
 
 
 
 
 

 
 
Further warning against the UN migration pact     
Weitere Warnung vor dem UN-Migrationspakt 
 
 
English / German 
 
 
 
 
 
 
 
ENGLISH: 
 
 
BEST-GOVERNMENT.ORG: 
 
Please read how dangerous the UN migration pact, due to be signed in a few weeks, is classified 
by some journalists who wake up late.  
See the attachment / Annex.  
 
We warned in our book "The most important mystery of humanity" since 1989 of what has 
become sad reality now: 
 
• the global cultural mix the consequence of which being that the planet sinks into monotony  
• The destruction of nation-states in favor of an over-powerful UN controlling everything.  
 
The world is becoming more crisis-ridden and at the same time monotonous.  
Even private life of individual citizen is being controlled. 
Life immersed in the full darkness!  
 
The right, political way would be:  
 

I. Bringing the best to the top of the UN and nation states. These will have to be 
educated in politics beforehand. 

II. Conversion of the UN into a genuine, credible representation of the people, 
focusing only on global, important issues such as disarmament, world trade 
standards, environmental protection. 

III. Protection of homeland and cultural diversity.  
IV. Stop of leveling processes of life, for example in the field of international 

construction and media policy.  
V. Intensive program to expel the incapable in developing countries.  

VI. Economic, cultural development of developing countries, so that the inhabitants 
of such states can remain in their countries and not be forced to mass exodus.  

VII. Stop global overpopulation and resettlement, especially in crisis regions.  
VIII. Encourage healthy birth policy in industrialized countries 



 
 
 
 
Enclosures: 
 
Reinhard Werner writes literally and in accordance (excerpt) in the Epochtimes on November 
26, 2018: 
 
In his article in the" World, Stefan Aust recently subjected the planned UN migration pact to a 
detailed analysis and comes to conclusions that the critics of the project fully confirm.  Despite 
all the assurances regarding the non-binding nature of the contract ... there is now likely to be 
another electricity (from immigrants to the industrialised countries) that migrants come from 
for economic reasons. And they wouldn't even have to wait for migrants to be recognized ...   
 
Germany actively helped shape the design of the two pacts through text proposals. In this way, it 
is hoped that the Germans would also experience the world in this area and that other states 
would introduce German standards in migration policy ... This would be ... to compensate for the 
population decline, the shrinking of the labour force and the general ageing of the population 
through conservation migration.  
 
By 2050, therefore, there should be a net immigration of 25.2 million people to Germany alone. 
The UN Department of Population Issues published a corresponding study back in 2000 ... 
 
If immigration is only legal, there is no more illegal immigration.  
The logic of the UN ... is based on the fact that illegal immigration can be combated most 
effectively by legalising all border crossings. 
 
Former Foreign Minister Sigmar Gabriel (note: With whom we argued policy experts to the knife 
in 2009) also spoke in a speech in a similar way: "If you want to curb illegal migration, you have 
to create legal immigration opportunities," he explained. And urged a "radical rethink of 
migration policy."  
 
The Pact assumes a syncity of customs, customs, legal forms, understanding of democracy and 
cultural and social behaviour in the host countries and those of migrants. He undermines ... the 
reality of current migration and its downsides. He is an invitation to the countries of origin to 
solve their internal problems such as unemployment, housing shortages, human rights, 
population growth, corruption, foreign exchange shortages and so on, by exporting parts of their 
population. In the pact, which also blurs any distinction between war refugees, politically 
persecuted and economic migrants, the United Nations planning frenzy is linked to the wishful 
thinking of a healing world for hikers. The interests of the target country hardly played a role ... " 
 
 
Then Stefan Aust writes: 
"Angela Merkel never tires of stressing that the controversial pact is" in Germany's national 
interest. "  
 
Source: 
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/welt-herausgeber-schreibt-ueber-un-
migrationspakt-als-einladung-an-alle-a2720436.html 

 
Comment BEST GOVERNMENT.ORG: 
 
Dear friends: 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/welt-herausgeber-schreibt-ueber-un-migrationspakt-als-einladung-an-alle-a2720436.html
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/welt-herausgeber-schreibt-ueber-un-migrationspakt-als-einladung-an-alle-a2720436.html


This pact must be rejected immediately! 
For it sets the course for a devastating future on the whole earth! 
We are warning since last 30 Years: 
Finally support BEST GOVERNMENT.ORG and training to become best politicians! 

 

 

________________________________   

 

 
German: 
 
 
BEST-GOVERNMENT.ORG 
 
Lesen Sie bitte, als wie gefährlich der UN-Migrationspakt, der in wenigen Wochen unterzeichnet 
werden soll, von einigen Journalisten, die allerdings reichlich spät aufwachen, eingestuft wird. 
Sehen Sie dazu die Anlage. 
 
Was in unserem Buch „Das Wichtigste Geheimnis der Menschheit“ seit 1989 warnend vorgestellt 
wird, wird nun leider traurige Wirklichkeit: 

 die globale Kulturvermischung mit der Folge, dass der Planet in die Eintönigkeit absinkt 
 die Zerstörung der Nationalstaaten zugunsten einer übermächtigen Uno, die alles 

kontrolliert. 
 
Die Welt wird krisengeschüttelter und zugleich eintöniger. 
Das Leben wird bis in das Leben des einzelnen Bürgers hinein kontrolliert. 
Das Leben taucht in die volle Finsternis ein! 
 
Der richtige, politischer Weg wäre der: 
 

I. Die Besten in die Spitze der UNO und Nationalstaaten bringen. Dies nach weltweiter 
Schaffung von Politiker-Ausbildungen. 

II. Umbau der UNO zu einer echten, glaubwürdigen Völkervertretung, die sich nur auf 
globale, wichtige Fragen wie Abrüstung, Welthandelsnormen, Umweltschutz 
konzentriert. 

III. Schutz der Heimaten und Kulturvielfalten.  
IV. Stopp der Nivellierungsprozesse des Lebens beispielsweise im Bereich der 

internationalen Bau- und Medien-Politik. 
V. Intensivprogramm zum Rauswurf der Unfähigen in den Entwicklungsstaaten.  

VI. Wirtschaftlicher, kultureller Aufbau der Entwicklungsstaaten, somit die Bewohner 
solcher Staaten in ihren Ländern verbleiben können und nicht zur Massenflucht 
gezwungen werden. 

VII. Eindämmung der weltweiten Überbevölkerung und Übersiedelung vor allem in den 
Krisenregionen. 

VIII. Gesunde Geburtenpolitik in den Industriestaaten, so dass deren Nachwuchs gesichert ist. 
 
 
 
 
Anlage: 
 
Reinhard Werner schreibt am 26. November 2018 in der Epochtimes wörtlich und sinngemäß 
(Auszug): 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=GOVERNMENT.ORG


 
„Stefan Aust hat in seinem Artikel in der „Welt“ kürzlich den geplanten UN-Migrationspakt einer 
ausführlichen Detailanalyse unterzogen und kommt zu Schlüssen, welche die Kritiker des 
Vorhabens in vollem Umfang bestätigen.  Allen Versicherungen hinsichtlich der 
Unverbindlichkeit des Vertragswerks zum Trotz …dürfte es jetzt zu einem weiteren Strom (von 
Zuwanderern in die Industriestaaten), dem der Migranten aus wirtschaftlichen Gründen 
kommen. Und die müssten Migranten noch nicht einmal auf ihre Anerkennung warten ...   
 
Deutschland habe die Ausgestaltung der beiden Pakte durch Textvorschläge aktiv mitgestaltet. 
Auf diese Weise hoffe man, dass am deutschen Wesen auch in diesem Bereich die Welt genese 
und auch andere Staaten die deutschen Standards in der Migrationspolitik einführen würden … 
Dazu käme …, durch Bestandserhaltungsmigration den Bevölkerungsrückgang, das Schrumpfen 
der Erwerbsbevölkerung sowie die allgemeine Überalterung der Bevölkerung auszugleichen.  
 
Bis 2050 solle es demnach eine Netto-Immigration von 25,2 Millionen Menschen allein 
nach Deutschland geben. 
Eine entsprechende Studie habe die Abteilung für Bevölkerungsfragen der UN bereits im Jahr 
2000 veröffentlicht … 
 
Wenn Einwanderung nur noch legal ist, gibt es keine illegale Einwanderung mehr.  
Die Logik der UN … laufe darauf hinaus, dass illegale Einwanderung dadurch am wirksamsten 
bekämpft werden könne, dass man alle Grenzübertritte legalisiere. 
 
Auch der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (Anmerkung: mit dem wir Politikexperten 2009 
bis aufs Messer stritten) habe sich in einer Rede in ähnlicher Weise geäußert: „Wer illegale 
Migration eindämmen will, der muss legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen“, erklärte er 
und mahnte ein „radikales Umdenken in der Migrationspolitik“ an.  
 
Der Pakt geht von einer Gleichrangigkeit der Sitten, Gebräuche, Rechtsformen, von 
Demokratieverständnis und kulturellen und gesellschaftlichen Verhaltensformen in den 
gastgebenden Ländern und denen der Migranten aus. Er unterschlägt … die Realität der 
gegenwärtigen Migration und ihrer Schattenseiten. Er sei eine Einladung an die 
Herkunftsstaaten, ihre internen Probleme wie Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Menschenrechte, 
Bevölkerungswachstum, Korruption, Devisenknappheit et cetera durch den Export von Teilen 
ihrer Bevölkerung zu lösen. In dem Pakt, der zudem auch jedwede Unterscheidung zwischen 
Kriegsflüchtlingen, politisch Verfolgten und Wirtschaftsmigranten verwische, vereine sich der 
Planbarkeitswahn der Vereinten Nationen mit dem Wunschdenken einer heilen Welt für 
Wanderer. Die Interessenlage des Ziellandes spielten kaum eine Rolle...“ 
 
Dann schreibt Stefan Aust: 
„Angela Merkel wird nicht müde, zu betonen, dass der umstrittene Pakt „im nationalen 
Interesse“ Deutschlands liegt.  
 
Quelle: 
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/welt-herausgeber-schreibt-ueber-un-
migrationspakt-als-einladung-an-alle-a2720436.html 
 
 
 
Kommentar von BEST-GOVERNMENT.ORG: 
 
Liebe Freunde: 
DIESER PAKT MUSS SOFORT  ABGELEHNT WERDEN. 
Denn er stellt die Weichen in eine verheerende Zukunft auf der gesamten Erde! 
Wir warnen seit Jahrzehnten: 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/welt-herausgeber-schreibt-ueber-un-migrationspakt-als-einladung-an-alle-a2720436.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/welt-herausgeber-schreibt-ueber-un-migrationspakt-als-einladung-an-alle-a2720436.html


Unterstützen Sie endlich BEST-GOVERNMENT.ORG und die AUSBILDUNG hin zu BESTEN 
POLITIKERN! 
 
 

 
 
 


