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Video: Was jeder über den
Migrationspakt wissen muss!
Viel wurde bereits über den UN-Migrationspakt geschrieben, der
am 10. Dezember in Marrakesch in persönlicher Anwesenheit von
Bundeskanzlerin Angela Merkel unterzeichnet werden soll.
Besonders den freien und alternativen Medien ist es zu
verdanken, dass es in Deutschland überhaupt zu einer
öffentlichen Debatte über diesen verhängnisvollen Vertrag
gekommen ist. Denn die politisch-mediale Globalisierungskaste
in Berlin hielt es ursprünglich für besser, das deutsche Volk
lieber nicht mit den erschreckenden Fakten zu behelligen.
Gemäß dem bekannten Motto: “Ein Teil dieser Antworten würde
nur die Bevölkerung verunsichern.”
In der Tat: Mithilfe dieses angeblich rechtlich nicht
bindenden, aber politisch verpflichtenden Paktes würden die
letzten Hemmnisse für eine dauerhafte Masseneinwanderung aus
der dritten in die erste Welt entfallen. Das ist auch der
Grund dafür, warum sich vernünftig regierte Zielländer wie die
USA, Australien, Israel, Österreich, Italien, Ungarn, Polen
und viele mehr inzwischen von diesem Teufelspakt distanzieren
und ihn am 10. Dezember nicht unterzeichnen werden.
Nur am deutschen Wesen soll wieder einmal die Welt genesen,

wenn es nach Merkel und Co. geht. Die Zeche dafür müssen dann
unsere Kinder und Kindeskinder auf Generationen hin zahlen.
Solange es überhaupt noch eine Zukunft für Deutsche auf diesem
einst so schönen Landstrich im Herzen Europas geben wird. Eine
Sorge, die eine SED-sozialisierte kinderlose Globalistin
natürlich nicht kennt.
Wichtig muss deshalb auch schon jetzt die Botschaft sein, dass
nach einer Unterzeichnung des Paktes unverzüglich der Kampf um
einen
Wiederausstieg
bei
anderen
politischen
Mehrheitsverhältnissen fortzuführen ist. Nicht erst seit Trump
wissen wir, dass internationale Vereinbarungen bei
entsprechendem politischem Willen jederzeit neu verhandelt
oder ganz gekündigt werden können.
Die Aufklärung der Bevölkerung über den UN-Migrationspakt muss
also unbedingt über den 10. Dezember hinaus fortgeführt
werden. Das neueste Video der AfD-Landtagsfraktion von NRW ist
dafür ein probates, massentaugliches Mittel, weil es auf
langatmige Vorträge verzichtet und stattdessen die wichtigsten
Fakten leicht verständlich in einem professionell animierten
Kurzfilm zusammenführt. Jeder, dem unser “altes Deutschland”
am Herzen liegt, sollte dieses Video daher nicht nur selbst
anschauen, sondern es auf allen möglichen Kanälen weiter
verbreiten.

