
BITTE SELBER INFORMIEREN & MÖGLICHST RASCH BREIT GESTREUT 

WEITERLEITEN!!! 

"( . . . ) über die Zusammensetzung des Volkes entscheidet der Souverän ( . . . )" - in diesem Sinne 

planen Merkel und Maas an uns Bürgern und am Parlament vorbei den globalen Migrationspakt in 

ca. 4 Wochen in Marrakesch zu ratifizieren. 

 

Den Wortlaut findet Ihr im Anhang und auch eine Machbarkeitsstudie bezüglich Europas und 

insbesondere Deutschlands Kapazitäten in diesem Zusammenhang. 

 

Eva Herman | Was Europa bevorsteht!   https://youtu.be/VNOK1RxSigA 

 

Hyperion | Wie gefährlich ist der Migrationspakt? https://youtu.be/TlUp_A9Smt8 

 

Falls Ihr Nachkommen hinterlasst, habt Mut über Euch hinauszuwachsen und traut Euch, Jede/r nur 

einen Anruf! (mein Serviervorschlag lautet: je ein/e Politiker/in der CDU oder FDP anrufen und einen 

Bonus-Anruf bei Dr. Harbarth, Tel.: 030-22777531 ) https://www.bundestag.de/abgeordnete 

 

Wenn Merkel und Maas es durchziehen, bekommen wir hier Verhältnisse biblischen Ausmaßes, 

vergleichbar der Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel! - Dagegen mutet, was mittlerweile in 

Schweden tagtäglich passiert, paradiesisch an! - Psychiater über Flüchtlinge: "Da ist nichts zu 

integrieren!" https://youtu.be/ovMJv3CYCD8 

 

Der Petitionsausschuss des Bundestages läßt sich diesbezüglich auf nichts ein , in seiner letzten 

Begründung hieß es, es „[…] kann von einer Veröffentlichung der Petition […] abgesehen werden, 

wenn sie geeignet erscheint, den interkulturellen Dialog zu belasten“(!). 

 

AfD brachte den Migrationspakt in den Bundestag https://youtu.be/SVav5GpWsto 

 

Harbarth (CDU) forderte weltweit deutsche Standards in der Flüchtlingspolitik   

https://youtu.be/cn_iwkldRfc 

 

Storch (AfD) zu Harbarth   https://youtu.be/XCDZtajVxe8 

 

Hier, wie's uns die Österreicher vorgemacht haben:  

https://youtu.be/I4W0fTKVT3s 

https://youtu.be/2GbVkMtRJQs 

Ein "count down"   https://www.afd.de/migrationspakt-stoppen 

 

Weil ich bestürzt bin über die aktuellen Entwicklungen und mir gleichzeitig große Sorgen um unsere 

Zukunft mache bitte ich Euch um Eure Unterstützung. Ich habe recherchiert und überlegt, was an 

dieser Stelle ein guter Weg sein könnte... letztlich bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass wen 

jede/r von uns sich persönlich informiert und in seinem Umfeld eine Debatte anregt, dass daraus 

Etwas Konstruktiveres erwachsen kann, als Alles bisher zustande gekommene. 

https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna/item/987-7-november-2018 

https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna/item/988-8-november-2018 

 


