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Liebe Freunde: 
 
Hinter dem UN-Migrationspakt steckt viel mehr!  
Er ist einer der markantesten Bausteine zur künftigen, einer grausamen Welt - einer WELT-
DIKTATUR schlimmeren Ausmaßes, als dieses Ausmaß George Orwell vorausgeahnt hat. 
 
Schauen Sie sich bitte dazu eine kürzliche Diskussion in der Schweiz zusammen mit dem 
deutschen Referenten und Journalisten Gerhard Wisnewski an. Die Diskussionsrunde bringt 
zumindest weiteres Licht in das Dunkel der UNO, auch wenn die Runde wie alle Gegner-
Bewegungen schwerste, im Folgenden noch zu benennende Fehler machte und macht: 
 
https://www.anti-zensur.info/azk16/migration-wisnewski 
 
 
 
 
 
 
Die entscheidenden Fragen an Sie und unsere Antworten: 

I. Was bedeutet der Pakt für den gewöhnlichen Bürger in den Entwicklungs- und 
Industriestaaten - wird er tatsächlich realisiert? 

II. Wie sieht unsere Welt in 50 Jahren aus? 
III. Wie konnte diese Welt entstehen? Wer sind die Verantwortlichen für diesen Pakt? 
IV. Verweist nicht die Johannes-Offenbarung schon seit 2000 Jahren auf eine Zeit, die sich 

mit der heutigen und künftigen Zeit fast voll deckt? 
V. Wie hätte man dieses Globale Fiasko einer fehlgesteuerten Welt verhindern können? 

VI. Welche Rolle kommt den G20-Gipfeln zu? 
 
 
I. 
Nach Absegung des obigen Paktes durch den Deutschen Bundestag am 29.11.18: Ab 2019 dürfen 
erneut und in zunehmenden Maße Flüchtlinge und Migranten aus den armen Staaten der Welt  
in die Industriestaaten, so auch nach Deutschland strömen – wobei dies sogar 300 Millionen bis 
zum Jahr 2100 alleine in die europäischen Staaten getan haben. Wenn nun der Pakt von der 
Mehrheit der Industriestaaten am 18. Dezember 2018 unterzeichnet wird, geschieht dies ganz 

https://www.anti-zensur.info/azk16/migration-wisnewski


legal ohne umfangreiche Grenzkontrollen.  Der Migrant wird im Endeffekt der Protektionierte, 
der Einheimische der Vernachlässigte. Mit Sicherheit wird es kein Staat, der unterzeichnet hat, 
wagen den Pakt aufzukündigen. Und die wenigen Länder, die diesen nicht unterzeichnet haben, 
werden durch die Wucht der laufenden Zuwanderungen überrollt. 
 
II: 
Auf den Straßen unserer Städte tummeln sich bald die Ärmsten der Armen der 
Entwicklungsstaaten, die ebenso von diesem Pakt in die größte Krise geführt werden. Denn sie 
werden „herausgelockt“ aus ihren armseligen Verhältnissen. Dabei wäre ein UN-Pakt der 
Entwicklungshilfe die Abwehr des nun eingeschlagenen Weges gewesen. Die Bewohner der 
Industriestaaten werden zur Minderheit. Sie werden ihre Renten, soziale Leistungen, 
Wohnungen nicht mehr garantiert erhalten. Sie werden verarmen. Politische Diskussionen auf 
den Straßen und an öffentlichen Plätzen finden nicht mehr statt. Große Unruhen werden 
ausbrechen. 
 
III: 
Wie konnte diese Welt entstehen?  
Wer sind die Verantwortlichen für diesen Pakt? 
 
Die Verantwortlichen dafür sind klar die Logen hinter der UNO. Aber auch die Bürger selber, ja 
diese sogar ganz besonders, haben sie durch Bekämpfen der Vernünftigen die Logenmacht 
aufgebaut.  Wenn Sie sich den obigen Film der Anti-Zensur.info ansehen, erkennen Sie dort 
bereits:  
 

 Keiner der Verantwortlichen auch dieser Veranstaltung hat je eine profunde, politische 
Ausbildung erworben, bestenfalls nur das unbrauchbare Studium der 
Politikwissenschaft hinter sich gebracht. 

 Alle benennen nur die Probleme und nicht die politische Lösung! 
 Sie wollen um diese nicht einmal wissen. 
 Sie laden nicht einmal diejenigen ein, die höchstes, politisches Wissen besitzen und 

schon seit 1989 vor den heutigen Entwicklungen wie wir warnen. 
 
Liebe Freunde: 
Wer ausschließlich die POLITISCHEN PROBLEME, jedoch NICHT die RICHTIGE, POLITISCHE 
LÖSUNG benennt, der ist ein weit schlimmer Mensch als derjenige oder diejenigen Personen,  
die heute ganz langsam die Menschheit in die grausamste Weltdiktatur hineinsteuern! 
 
Gerhard Wisnewski ist einer der politischen „Problem-Benenner“ ohne ausreichende Ausbildung 
in Sachen „Politische Lösung“, ja sogar ohne jegliche, politische Lösungsintention. Ja er könnte 
sogar in dem Kreise derer sich aufhalten, welche die ganz großen Probleme auf der Erde 
vorbereiten. Denn die internationalen, dubiosen Kreise lassen nur zu gerne solche „Kritiker“ 
mitspielen, damit der „Eindruck einer Demokratie“ noch gewahrt wird, und die Bürger eine, 
wenn auch fadenscheinige Hoffnung auf Gegenwehr entwickeln können. 
 
Wisnewski kennen wir seit 1990. Er hat in Cham im Bayerischen Wald bei meinem Vortrag zur 
politischen Lösung nur wie ein „Falschspieler“ zugeschaut und seit der Zeit keinerlei 
Anstrenungen unternommen, die politische Lösung, die Sie gleich hier nocht einmal vorgeführt 
bekommen, zu unterstützen. Wisnewski bewegt sich seit Jahrzehnten auffällig auch in den 
etablierten Medienkreisen - und nicht nur im AZK *. 
 
Vor einer UNO-Diktatur – siehe seinen nachstehenden Diskussionsbeitrag in einer Schweizer 
Versammlung der AZK - warnen schon seit 1976 ganz große Autoren wie der US-Amerikaner 
Gary Allen in Büchern, so über „Die Insider“, die „Rockefeller Papers“.  Mit dem 
Vorwortschreiber, US-Abgeordneter Lawrence McDonald, war ich 1981 auf einer Konferenz in 
Nürnberg zusammen. Schon damals wurden die geheimen Strategien zur Weltdiktatur 



diskutiert. Der Unterzeichner warnt dann ab 1989 mit seinem Bruder JH Koeppl öffentlich. Beide 
waren 1982 von Rockefellers über seinen Fellow John McCloy eingeladen wurde, bei den 
Maßnahmen zur Weltbeherrschung mitzumachen - nachdem ich in US-Magazinen und auch in 
den US-Senats-Papers und auch in Europa die schwere Korruption in der Nato1980 publizierte.  
Der Beweis auch in MuchBetterWorld.org vorgeführt, siehe:  
https://www.muchbetterworld.org/apps/photos/album?albumid=16057119 
 
Das Wesentlichste jedoch:  
Wir nennen schon ab 1989 in dem Buch „Das Wichtigste Geheimnis der Menschheit“ – das auch 
von einem großen, europäischen Finanzclub 1995 mit verbreitet wurde - die politische Lösung! 
 
 
IV: 
Wer die „Johannes Offenbarung“ liest, ist überrascht, dass jemand – ein „Heiliger“ - schon vor 
2000 Jahren voraussagte, was sich heute abspielt. Aber klar ist vor allem das, dass nicht die 
Logen die Hauptschuldigen sind, sondern die Mehrheit der Bürger durch Wichtigtuereien, 
Selbstdarstellungen, Verdrängungen, Feigheiten all diese Krisen auslöste und auslöst! Der 
EINZELNE BÜRGER ist der „Ziegelstein der Welt“. Wenn dieser „Ziegelstein“ ständig seine 
Morbitität beschreibt, ist er und bleibt er schwach gegen Kräfte von Außen. Wichtigtuereien, 
Selbstdarstellungen, Verdrängungen, Feigheiten sind das Gift für die Welt. Sie verhindern, dass 
die BESTEN der gesellschaften führen und bringen den Abschaum der Welt nach oben. 
 
Wenn Sie auch heute eine politische Veranstaltung als Politikkundiger besuchen, der die 
Wahrheit sagt, dann wird dieser von den Anwesenden niedergeschrien. Und deshalb kann es gar 
nicht anders sein – wie es bis heute in den Parlamenten der Welt – und letztlich in der UNO - 
zugeht. 
 
Dass erst dann wieder einen Aufschwung gibt, wenn sich das „Tier 666“ ausgetobt hat und von 
den „fernen Göttern“ vertrieben wurde – das ist eine Hoffnung womöglich, wenn auch eine sehr 
traurige! 
 
 
V: 
Wie hätte man dieses Globale Fiasko einer fehlgesteuerten Welt verhindern können? 
 
Indem man endlich die BESTEN in die Politik hätte bringen müssen. 
Ds kann selbst heute noch geschehen. Dazu ist seitens der Bürger eine Schnellausbildung in der 
Politik nötig, die wir Experten in MuchBetterWorld.org anbieten – die Ausbildung für eine neue 
Politikergeneration inkludierend. 
 
 
 
VI: 
Welche Rollen kommt den G20-Gipfeln zu? 
 
Bei dieser Weltbevölkerung, vor allem bei dieser in den G20-Staaten eine sehr traurige, teilweise 
chaotische wie das das jüngste Treffen in Buenos Aires zeigt. Nicht einmal die Flieger der 
deutschen Bundesregierung funktionieren mehr: merkel mußte in diesen Tagen mit einer 
regierungsmaschine anreisen. 
 
 
 
 
 
Am Rande noch, was den heutigen Zustand unserer UNO beschreibt: 

https://www.muchbetterworld.org/apps/photos/album?albumid=16057119


Es gibt Hinweise, dass der derzeitige UN-GS in Portugal Minderjährige verführt hat. 
Das würde zum Bild der „satanischen“ UNO passen. Siehe Anlage. 
 
 
Lesen Sie dann von Michele Obama die einzig interessante Passage in ihrem neuen Buch 
„Becoming“: 
Michele nennt auf Seite 399 der deutschen Ausgabe genau das, was wir ständig - und auch auf 
einer Sicherheitskonferenz in München dem damaligen US-Verteidigungsminister William 
Cohen - sagten: 
 

 dass selbst die älteste Demokratie der Welt, die US-Demokratie schwerste 
Verfassungsfehler noch in sich aufweist,  

 dass man konkret nicht einmal bis heute weiß, wer die und jene schweren Fehler 
in den politischen Entscheidungsprozessen auslöst, 

 dass die politischen Parteien sich gegenseitig unentwegt bekämpfen und die 
wirklich Fähigen so nicht an die Spitze gelangen können! 

 
Der UN-Migrationspakt ist einer der dramatischen Folgen. 
Auch wenn die USA diesem nicht beitreten:  
Die heutigen und künftigen US-Amerikaner werden den Prozeß hin zur APOKALYPSE 
erleben müssen. 
 
 
JB Koeppl 
 
 
 
 
 
* 
AZK 
Nord 33 
9428 Walzenhausen  
Schweiz 
Tel.: +41 (0)71 888 14 31 
E-Mail: kontakt@anti-zensur.info 
Website: https://www.anti-zensur.info/ 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Ivo Sasek 

 

mailto:kontakt@anti-zensur.info
https://www.anti-zensur.info/

