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Brisante Hintergründe zum UN-Migrationspakt 
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Liebe Mitbürger: 
 
 
Vorab: 
Gehen Sie bitte nicht davon aus, dass wir von rechtsradikalem Gedankengut getragen 
sind. Es geht hier um die reine Politikwissenschaft! 
Klar ist: 

 Dieser UN-Pakt wird die Europäer eines Tages weit mehr beunruhigen, als uns lieb ist. 
 In der Frage wird mitentschieden, inwieweit wir hier in Europa in den nächsten 30 

Jahre noch Kultur, Wohnraum, Sozialabsicherungen, Frieden und Renten haben. 
Denn es drohen Millionen weitere Flüchtlinge und Migranten alleine für Deutschland. 
 
Zugleich stellt sich die Frage, ob man den Menschen in den Drittstaaten hilft, wenn man 
sie aus ihren Heimaten herauslockt, um für die naiven Europäer ihren eklatanten Mangel 
an Arbeitskräften auszugleichen, weil die EU-Bürger und EU-Politiker viel zu 
unvernünftig waren und immer noch sind, eine korrekte Geburtenpolitik zu 
organisieren! 
 
 
Details: 
Wie Sie gleich sehen werden, warnen mittlerweile schon französische Generäle und sogar ein 
ehemaliger Verteidigungsminister Frankreichs vor dem UN-Migrations-Pakt – wenn auch 
naiv. Warum naiv? Ihr Staatschef Macron ist - wie auch Merkel – führen mit dem Pakt etwas ganz 
anderes im Schilde - als sie offiziell vorgeben.  
Wer jetzt und hier glaubt, wir hier wären träumerische „Verschwörungstheoretiker“, dem sei 
das nun hier gesagt: 
JF Kennedy war dann wohl der „Super-Verschwörungstheoretiker“ – er warnte nämlich schon 
1961 vor den obskuren Kreisen in einer „verschwörungstheoretischen“ Rede, die bis heute den 
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meisten Bürgern unbekannt ist. Warum ist sie unbekannt? Weil sie eben „wegen ihrem 
Verschwörungscharakter“ weitgehend geheim gehalten wird. 
 
Kennedys Mutter Rose bestätigte uns diese Welt, die auch zur Ermordung ihrer beiden Söhne 
geführt hat, in Palm Beach Island am 24. Dezember 1979. 
 
Hier nun die JFKs Rede. Es geht darum um die Hintermänner hinter der US-Politik, welche ganz 
andere als die offiziellen Ziele verfolgen: 
https://www.youtube.com/watch?v=9sLKIMe4p2Q 
 
Doch das weit größere Problem, das jetzt erklärt, warum die meisten Bürger bis heute gar nicht 
wissen, was wirklich unter anderem hinter dem Migrationspakt steckt: 
 
Die Gesellschaft ist bis heute viel zu töricht einzusehen, wer die beiden Kennedys wirklich und 
weshalb ermordet hat. Und genau diese Mehrheit der Bürger begreift auch die heutige Welt 
nicht. Ein beachtlicher Teil der heutigen weltlichen, ja sogar kirchlichen Führungsebenen ist Teil 
einer Minderheit, die langfristig die Abschaffung von Demokratien zugunsten der Weltdiktatur 
will:  
 

I. Die Demokratien müssen lächerlich gemacht werden. Und das passiert ganz gewaltig, und dafür 
sorgen schon ihre Politiker von Jahr zu Jahr mehr. 

II. Der Prozeß dorthin muß unbedingt von „Wohltätigkeit“ getragen sein. 
 
Diese Kreise tarnen sich mit humanen Strategien wie der gegenwärtigen Migrationshilfe. Würde 
es ihnen nämlich wirklich um die Hilfe für die ärmsten Staaten der Welt gehen, würden Sie die 
Industriestaaten stringent zu fulminanten Spendenaktivitäten für die Dritte Welt auffordern -
 damit die Ärmsten eben nicht grausam aus ihren Ländern fliehen müssen.  
 
Genau diese Härte zeigen diese Kreise - an der Spitze die UN-Führungsebene – nicht. Im 
Gegenteil: Sie locken in temporären Schüben – damit ihr Zynismus nicht auffällt – über den 
Migrationspakt die Ärmsten der Armen aus ihren Heimatländern in die Industriestaaten. Dies 
unter dem Vorwand, den Armen an der Wurzel helfen zu wollen und den 
Industriestaatenbewohnern ausreichend Arbeitskräfte zur Schließung ihrer Geburtendefizite 
zuzuführen.  
 
Doch die Demokratien in den Industriestaaten werden vernichtet, da die Kulturunterschiede 
durch Masseneinwanderungen zu groß werden, und es keinen politischen Konsens mehr in den 
Demokratien mehr gibt. 
 
Das größte Gift für die Demokratien sind kulturlose, politisch desinteressierte, auch entwurzelte, 
apathische Menschen. Demzufolge nicht nur Gewalttätige aus den Drittstaaten, Ersteren, denen 
es völlig egal ist, wer unsere Länder anführt, Ersteren, die mehrheitlich materielle 
Grundsicherungen ohne jede Leistung und ohne jedes Kulturinteresse wollen, die nicht 
heimatverbunden sind und nur dahinvegetieren.   
 
Natürlich werden auch andere Menschen unter ihnen sein, brauchbare, also nicht nur apathische 
und gewalttätige. Aber sie stellen absolut die Minderheit. 
 
Lesen Sie bitte hier weiter: 
https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/un-migrationspakt-nach-nun-sind-sie-halt-mal-
alle-da-folgt-das-ist-nun-mal-so-a2741861.html 
 
 
 
Welche Rolle spielen heute die großen Kirchen? 

https://www.youtube.com/watch?v=9sLKIMe4p2Q


 Deutsche Bischöfe wie der Münchener Reinhard Marx fordern den Zuzug der 
Drittstaatenbewohner. Ihr derzeitiger Papst verlangt dies seit Januar 2018. 

 Der Vorgängerpapst hat sich wohl aus Abscheu vor diesen Plänen vorzeitig ins Kloster 
zurückgezogen . 

 Der deutsche evangelische Bischof und Präses der evangelischen Kirche Bedford-Strohm geht 
konform mit diesem Logen Reinhard Marx. 

 Es riecht nach einer Art "satanische Welt", die auch schon die Kirchen voll erfasst hat. 
Wir haben also heute denkbarerweise einen Zustand nach dem Muster, wie diesen das bis 
heute vom Vatikan unveröffentlichte III. Geheimnis von Fatima schon seit 1917 voraussagt. 
Täuschen wir uns nicht: 
Wir leben offenbar in einer ansetzenden Phase einer schon lange diskutierten Apokalypse! 
 
Lesen Sie bitte mit diesem Hintergrund das Folgende: 
https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/bischoefe-in-europa-forderten-von-eu-staaten-
den-un-migrationspakt-anzunehmen-a2742225.html 
 
 
Nun steht das alles in Grundzügen schon seit 1989 in dem Buch DAS WICHTIGSTE GEHEIMNIS 
DER MENSCHHEIT. Und die Frage drängt sich auf, wieso Politikfachleute so weit und richtig in 
die Zukunft blicken konnten. Die Antwort können Sie sich selber geben. 
 
Wir können jetzt nur bitten: 
Unterstützen Sie die Programme, die Sie in der BEST-GOVERNMENT.ORG und 
MUCHBETTERWORLD.ORG sehen! 
Und noch etwas: 
Es wird sich das Gute durchsetzen. 
 
Die Frage ist nur: Mit wieviel Leid? 
 
 
GUTEN RUTSCH INS 2019! 
 
 
 
 
 
_____________________________________   
 
 
English: 
 
 
 
BEST-GOVERNMENT.ORG 
Happy New Year 2019 
 
 
 

 

Brisk background on the UN migration pact 
See also: 

 
https://www.best-government-2.org/top-news 

 

https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/bischoefe-in-europa-forderten-von-eu-staaten-den-un-migrationspakt-anzunehmen-a2742225.html
https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/bischoefe-in-europa-forderten-von-eu-staaten-den-un-migrationspakt-anzunehmen-a2742225.html


 
 

 
Dear fellow citizens: 
 
 
Caveat: 
Please do not assume that we are supported by right-wing ideas. This is about pure political 
science! 
It's clear: 
• This UN pact will one day worry Europeans far more than we would like. 
• The question also determines to what extent we will have culture, housing, social security, 
peace and pensions here in Europe over the next 30 years. 
At the same time, it raises the question of helping people in third countries by luring them out of 
their homes to make up for the naïve Europeans' blatant labor shortages, because EU citizens 
and EU politicians have always been too unreasonable still are to organize a proper birth policy! 
 
 
Details: 
 
As you'll soon see, French generals and even a former defense minister in France warn against 
the UN migration pact - albeit naïve. Why naive? Your head of state Macron is - as well as Merkel 
- with the pact something very different up their sleeves - as they officially pretend. 
Who here and here thinks we are dreamy "conspiracy theorists", that's what's being said here: 
JF Kennedy was probably the "super-conspiracy theorist" - he warned already in 1961 before 
the obscure circles in a "conspiracy theory" speech that is still unknown to most citizens today. 
Why is she unknown? Because it is kept largely "secret because of their conspiracy character". 
 
Kennedy's mother, Rose, confirmed to us this world, which also led to the murder of her two 
sons, in Palm Beach Island on December 24, 1979. 
 
Here is the JFK speech. It is about the backers behind the US policy, which pursue very different 
than the official goals: 
https://www.youtube.com/watch?v=9sLKIMe4p2Q 
 
 
 
But the much bigger problem, which now explains why most citizens do not even know what is 
really behind the Migration Pact, among other things:  
 

 The society is still far too foolish to see who actually murdered the two Kennedys and 
why.  

 And it is precisely this majority of citizens that does not understand the world today.  
 
A considerable part of today's secular, even ecclesiastical, leadership levels is part of a minority 
that wants the long-term abolition of democracies in favor of world dictatorship:  
 

I. The democracies must be ridiculed. And that happens a great deal, and their politicians 
are making more and more from year to year.  

II. The process there must necessarily be supported by "charity".  
 
These circles disguise themselves with humane strategies such as the current migration 
assistance. If they were really concerned about helping the poorest countries in the world, you 
would stringently call on the industrialized nations to make fantastic donation activities for the 
Third World - so that the poorest do not have to flee their countries cruelly.  

https://www.youtube.com/watch?v=9sLKIMe4p2Q


 
It is precisely this hardness that these circles - at the top of the UN leadership level - do not 
show. On the contrary, they tempt the poorest of the poor from their home countries to 
industrialized countries in temporary surges - so their cynicism is not noticeable - via the 
Migration Pact. This under the pretext of wanting to help the poor at the root and to supply the 
industrialized states enough workers to close their birth deficits.  
 
But the democracies in the industrialized countries are destroyed, because the cultural 
differences are too large by mass immigration, and there is no more political consensus in the 
democracies. The greatest poison for the democracies are cultureless, politically uninterested, 
even uprooted, apathetic people. Accordingly, not only violent people from third countries, the 
former, who do not care who leads our countries, the former, the majority material basic 
security without any performance and without any cultural interest, are not connected to the 
home and only vegetate. Of course, other people will be among them, useable, not just apathetic 
and violent.  
 
But they absolutely represent the minority.  
 
Please continue reading here:  
https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/un-migrationspakt-nach-nun-sind-sie-halt-mal-
alle-da-folgt-das-ist-nun-mal-so-a2741861.html 
 
 
 
What role do the big churches play today? 
 
• German bishops such as the Munich Reinhard Marx demand the immigration of third-country 
residents. Your current Pope has been demanding this since January 2018. 
• The predecessor pope withdrew prematurely to the monastery out of disgust for these plans. 
• The German Evangelical Bishop and President of the Evangelical Church Bedford-Strohm 
complies with this lodging Reinhard Marx. 
• It smells like a kind of "satanic world" that has already fully captured the churches. 
So today we may have a patterned state, like this one, which is still unpublished by the Vatican 
III. Secret of Fatima predicts since 1917. 
Let us not be fooled 
We are apparently living in an appending phase of a long-discussed apocalypse! 
 
Please read the following with this background: 
https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/bischoefe-in-europa-forderten-von-eu-staaten-
den-un-migrationspakt-anzunehmen-a2742225.html 
 
 
Now all of this has been in the main features since 1989 in the book DAS WICHTIGSTE 
GEHEIMNIS DER MENSCHHEIT (THE MOST IMPORTANT MYSTERY OF HUMANITY). And the question arises as to 
why politicians could look so far and correctly into the future. You can give yourself the answer. 
 
We can only ask now: 
Support the programs that you see in BEST-GOVERNMENT.ORG and 
MUCHBETTERWORLD.ORG! 
And something else: 
It will prevail the good. 
 
The only question is: How much suffering? 
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HAPPY IN 2019! 
 
 
 
 

 


