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BEST-GOVERNMENT.ORG: 

 

Liebe Freunde, eine Warnung an Alle! 

Ausschließlich durch die Richtung, die Best-Government.org bis heute ganz einsam vorgibt, 

ist diese grausame Zukunft noch zu verhindern … 
 

 

 

 

 

Deutschland 2035? 
Eine Prognose:  

zugesandt von Ferdinand Klueber 

Verfasser unbekannt! 

 

 

 

 

 

„Es ist kalt in dieser Dezembernacht im Jahr 2035. Früher war es ein besonderer Tag, der an 

diesem 24.Dezember gefeiert wurde: Die Geburt von Jesus Christus. 

 

Dieses schöne Fest, an das wir uns vage erinnern, wird hier im ehemaligen Deutschland seit 

10 Jahren nicht mehr gefeiert, weil es von der neuen Regierung verboten wurde. 

Verboten wie so vieles, an das ich mich gerne, wenn auch wehmütig, erinnere. 

. 

Was war eigentlich passiert? Warum haben wir die Zeichen nicht erkannt? 

. 

Es war vor etwa 20 Jahren, im Jahr 2015, als die damalige Kanzlerin den aus Süd-Ost-Europa, 

Arabien und Afrika kommenden Flüchtlingsströmen die Grenzen öffnete, und jeden 

unkontrolliert ins Land einreisen ließ. 

. 

Wurde dies zuerst noch als humanitäre Hilfe erklärt, machten die Politik und Medien daraus 

schnell eine bereichernde Migration von Fachkräften, die die Wirtschaft des Landes stärken 

sollte. 

. 

Kritische Stimmen wurden unterdrückt, mundtot gemacht und einfach als rechtsextrem 

abgetan. 

. 

Auch als es vermehrt zu sexuellen Übergriffen, Überfällen oder Tötungsdelikten kam, wusste 



man die kritischen Stimmen, die sich unter anderem hinter einer jungen Partei wiederfanden, 

zu ignorieren und die Gefahren zu bagatellisieren. 

. 

Durch die immer höheren Kosten, die mit dieser Massenmigration verbunden waren, stiegen 

die Steuern für diejenigen, die berufstätig waren, zunächst versteckt durch zufällige 

Anhebungen der Kraftstoff- und Heizölpreise, später ganz offensiv durch diese oder jene neue 

Abgabe oder Steuererhöhungen. 

. 

Und weiter wurden die mahnenden Stimmen, die vor den Folgen warnten ignoriert und 

unterdrückt. Es entstanden Zensurgesetze, die unter dem Deckmantel des Datenschutzes der 

Meinungsfreiheit einen Regel vorschoben. 

. 

Ja, warnende Stimmen gab es reichlich, aber auch diese konnten nicht verhindern, dass vor 17 

Jahren, im Dezember 2018 der ,UN-Contract-for-Migration´ von vielen Ländern, unter 

anderem Deutschland, unterschrieben wurde. 

. 

Dies war der Anfang vom Ende: Innerhalb weniger Jahre kamen unter dem Schutz dieses 

„unverbindlichen“ Paktes über 120 Millionen Migranten aus den Afrikanischen und 

arabischen Ländern nach Europa. 

Und da sich in Europa, außer Deutschland, nur Frankreich und Spanien diesem Pakt 

unterworfen hatten, kamen sie alle dorthin. 

. 

Nachbarländer wie Polen, Tschechien, Ungarn, Österreich, Schweiz, Italien und viele mehr 

hatten die Gefahr rechtzeitig erkannt und sind diesem Pakt nicht beigetreten. 

. 

Die deutschen Bürger merkten schnell, was damals passierte, und immer mehr leisteten 

Widerstand. Die Wahlen des Europaparlamentes im Jahre 2019, nur ein halbes Jahr nach der 

Unterzeichnung des Paktes, waren ein Tiefschlag für die etablierten Parteien, konservative 

und nationalkonservative Parteien bekamen die Oberhand. 

. 

Dem musste nun gegengesteuert werden, schließlich ging es um den Machterhalt. Also wurde 

das Wahlrecht durch die Altparteien kurzerhand auf sämtliche im Land Lebenden ausgedehnt, 

so dass auch Migranten, welche ja den Altparteien dankbar sein müssten, das Recht erhielten, 

an der Bundestagswahl 2021 teilzunehmen. 

. 

Allerdings ging dieser Schuss gewaltig nach hinten los, die Migranten, bzw. die schon länger 

in Deutschland Lebenden mit Migrationshintergrund, gründeten eine eigene Partei, die sie 

„Islamische Partei Deutschlands“ nannten. 

. 

Diese Partei erzielte, dank der schon länger anwesenden Muslime sowie der über 70 

Millionen Migranten in nur drei Jahren, ein klares Ergebnis von fast 60% und war somit die 

Regierungspartei. 

. 

Innerhalb weniger Monate wurde die gültige Rechtsordnung abgeschafft, und es zog das 

Scharia-Recht in unser Land ein. 

Verfolgung von Nicht-Muslimen, Unterdrückung und Versklavung von Christen, Juden und 

anderen Gruppen waren an der Tagesordnung, christliche und sonstige Feiertage wurden 

abgeschafft, im Gegenzug dazu islamische Feiertage zu gesetzlichen Feiertagen erklärt. 

. 

Über 20 Millionen Deutsche fanden innerhalb weniger Jahre den Tod, wer es schaffte, floh 

mit den Seinen nach Ungarn, Polen, Tschechien, etc. 



. 

Diese Länder hatten sich, als die Situation in Deutschland, aber auch Frankreich und Spanien, 

eskalierte, noch weiter abgeschottet, und die Grenzanlagen zu Deutschland weiter befestigt. 

. 

In diesen Ländern fanden viele Deutsche, Christen und Juden, Zuflucht, wenn sie nicht vorher 

starben. 

. 

Durch den Wegzug der westlich-christlichen Bevölkerung verfiel Deutschland zusehends, und 

heute, nur 14 Jahre nach der Wahl in 2021, ist es ein ebenso verarmtes und zerrissenes Land, 

wie es viele muslimische Länder schon vorher gewesen sind. 

Clans und religiöse Gruppen streifen auf der Suche nach Macht und Wohlstand durch das 

Land, die Wirtschaft liegt vollständig am Boden, von den einst blühenden Landschaften ist 

nichts mehr übrig geblieben… 

 

 

 

__________________________________________________________   

 

 

 

English: 

 

 

BEST-GOVERNMENT.ORG: 

 

Dear friends, a warning to all! 

Only by the direction that Best-Government.org continues to be quite lonely to this day, this 

cruel future is still to be prevented ... 

 

 

 

Germany 2035? 

A Forecast: Sent by Ferdinand Klueber 

Author unknown! 

 

 
 

' It's cold this December night in 2035. It used to be a special day celebrated that December 

24: The birth of Jesus Christ. 

 

This beautiful festival, which we vaguely remember, has not been celebrated here in former 

Germany for 10 years because it has been banned by the new government. 

Banned like so much I like to remember, albeit wistfully. 

. 

What had actually happened? Why didn't we recognize the signs? 

. 

It was about 20 years ago, in 2015, when the then chancellor opened the borders to refugee 

flows coming from south-east Europe, Arabia and Africa, letting everyone enter the country 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=Best-Government.org


unchecked. 

. 

If this was first declared as humanitarian aid, the politics and media quickly turned it into an 

enriching migration of skilled workers, which was intended to strengthen the country's 

economy. 

. 

Critical voices were suppressed, muzzled and simply dismissed as far-right. 

. 

Even as sexual assaults, assaults or homicides increased, the critical voices that found 

themselves behind a young party, among other things, were ignored and the dangers 

trivialised. 

. 

Due to the ever-increasing costs associated with this mass migration, taxes for those who were 

working rose first hidden by random increases in fuel and heating oil prices, later quite 

offensively by this or that new levy. Or tax increases. 

. 

And further, the admonishing voices warning of the consequences were ignored and 

suppressed. Censorship laws emerged that advanced a rule under the guise of data protection 

of freedom of expression. 

. 

Yes, there were plenty of cautionary voices, but even these could not prevent the UN 

Contract-for-Migration ' from being signed by many countries, including Germany, 17 years 

ago, in December 2018. 

. 

This was the beginning of the end: Within a few years, over 120 million migrants from the 

African and Arab countries came to Europe under the protection of this "non-binding" pact. 

And since in Europe, apart from Germany, only France and Spain had submitted to this pact, 

they all got there. 

. 

Neighbouring countries such as Poland, the Czech Republic, Hungary, Austria, Switzerland, 

Italy and many more had identified the danger in time and did not join this pact. 

 
German citizens quickly realised what was happening at the time, and more and more 

resisted. The elections of the European Parliament in 2019, only half a year after the pact was 

signed, were a low blow for mainstream parties, conservative and national-conservative 

parties got the upper hand. 

. 

This had to be countered, after all it was about maintaining power. Thus, the right to vote by 

the old parties was unceremoniously extended to all those living in the country, so that 

migrants, who had to be grateful to the old parties, were also given the right to vote in the 

2021 Bundestag election. 

. 

However, this shot backfired enormously, the migrants, or those who have been living in 

Germany for a long time with a migrant background, founded their own party, which they 

called the "Islamic Party of Germany." 

. 

This party, thanks to the Muslims who have been present for a long time, as well as the more 

than 70 million migrants in just three years, achieved a clear result of almost 60% and was 

thus the governing party. 

. 



Within a few months, the valid legal order was abolished, and Sharia law moved into our 

country. 

Persecution of non-Muslims, oppression and enslavement of Christians, Jews and other 

groups were commonplace, Christian and other holidays were abolished, in return Islamic 

holidays declared public holidays. 

. 

More than 20 million Germans died within a few years, whoever managed to flee with their 

bodies to Hungary, Poland, the Czech Republic, etc. 

. 

These countries, as the situation in Germany, but also France and Spain, escalated, sealed off 

even further, and further fortified the border facilities with Germany. 

. 

In these countries, many Germans, Christians and Jews, found refuge if they did not die 

before. 

. 

With the departure of the Western-Christian population, Germany was falling into increasing 

disrepair, and today, just 14 years after the election in 2021, it is as impoverished and torn a 

country as many Muslim countries have been before. 

Clans and religious groups roam the countryside in search of power and prosperity, the 

economy is completely on the ground, nothing remains of the once thriving landscapes ... 

 


