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Gute Nacht Europa! 

Der Papst, unsere Spitzenpolitiker und immer mehr Menschen 

wissen es, doch niemand spricht aus, worum es bei der 

Flüchtlingskrise wirklich geht: Die Migrationskrise in Europa ist 

ein von der UNO eiskalt kalkuliertes Phänomen, um die 

europäische Bevölkerung auszutauschen. Folgerichtig wurden 

die Gelder für Flüchtlingslager von den Vereinten Nationen 

2014 gekürzt. Deshalb setzten sich 2015 die Menschen in 

Bewegung. Doch das ist noch lange nicht alles!  

Während sich immer mehr europäische Regierungen dagegen 

aussprechen und dementsprechend auftreten, soll noch heuer 

mit allen UN-Mitgliedstaaten ein "Globaler Pakt für sichere, 

geordnete und reguläre Migration" ausgehandelt werden. 

Anbetracht dieser Tatsachen, fällt es einem schwer, den 

fieberhaften Bemühungen einiger europäischer Staaten, diese 

Krise in Griff zu bekommen, Glauben zu schenken. 

In dem UN-Dokument heißt es in Punkt 24 nämlich:  

"Wir erklären erneut, dass Menschen gemäß dem Grundsatz 

der Nichtzurückweisung an Grenzen nicht zurückgewiesen 

werden dürfen." Und weiter: "Wir werden sicherstellen, dass in 

Grenzgebieten tätige Amtsträger und Polizeibeamte darin 

geschult werden, die Menschenrechte aller Menschen zu 

wahren, die internationale Grenzen überschreiten oder zu 

überschreiten versuchen." 

http://www.un.org/esa/population/publications/migration/execsumGerman.pdf
https://www.heise.de/tp/features/Vereinte-Nationen-bereiten-weltweite-Pakte-zu-Fluechtlingen-und-Migration-vor-3995024.html?seite=all
https://www.heise.de/tp/features/Vereinte-Nationen-bereiten-weltweite-Pakte-zu-Fluechtlingen-und-Migration-vor-3995024.html?seite=all
http://www.un.org/depts/german/gv-71/band1/ar71001.pdf
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Im Klartext bedeutet dies einen Eingriff in die Polizeihoheit 

eines Staates und gleichzeitig die Aushebelung nationaler 

rechtstaatlicher Prinzipien.  

Damit wird die Souveränität einzelner Staaten weiter 

eingeschränkt und totalitäre Strukturen einer Weltregierung 

werden deutlich. Nur logisch, dass die USA unter Präsident 

Donald Trump dies als einen Pakt zur Aufhebung der Grenzen 

abtun. „Amerika ist ein souveränes Land, Wir legen unsere 

Einwanderungsregel selbst fest. Wir hören nicht auf 

ausländische Bürokraten“, stellte Trump klar. (1) 

In Europa ticken die Uhren anders. Hier wird immer noch so 

getan, als ob es sich bei der Flüchtlingskrise um ein 

überschaubares, vor allem aber, um ein vorübergehendes 

Phänomen handle. Diese Völkerwanderung ist jedoch alles 

andere als das.  

Die UNO gedenkt  

die Rechte der Migranten zu stärken und die der Zielländer zu 

beschränken. Gleich nach seiner Wahl, am 22. November 

2016 zum UN-Generalsekretär machte der Portugiese Antonio 

Guterres klar, dass die Migration nicht das Problem sondern 

die Lösung sei. Die europäischen Nationen hätten kein Recht 

darauf, ihre Grenzen zu kontrollieren, sie müssten stattdessen 

massenweise die ärmsten Menschen der Welt aufnehmen.  

 

https://vera-lengsfeld.de/2017/12/11/trumps-naechster-paukenschlag-ausstieg-aus-dem-u-n-global-compact-on-migration-zur-erzwingung-von-massenzuwanderung/


4 
 

Und weiter: „Es muss anerkannt werden, dass Migration 

unausweichlich ist und nicht aufhören wird.“ (2)  

Wenn das Wirklichkeit wird, dann gute Nacht Europa.  

Deshalb ermutige ich jene Politiker, die sich jetzt glaubwürdig 

und entschlossen dieser Sache angenommen haben, dazu, das 

scheinbar Unaussprechliche auszusprechen und die 

Flüchtlingskrise als das zu bezeichnen, was sie ist: ein von 

langer Hand verordneter Bevölkerungsaustausch!   

Die Menschen haben das Recht zu erfahren, wer ihnen das 

eingebrockt hat und warum. Und wer, wenn nicht unsere 

Spitzenpolitiker, stehen hier in der Verantwortung.  

Aufgrund dieser Faktenlage und der seit 2015 angespannten 

Situation an Europas Grenzen verwundert es mich immer 

wieder, warum dies nicht offen ausgesprochen wird.  

Wovor haben unsere Volksvertreter Angst? Und, wie wollen 

sie von der Symptom – zur Ursachenbekämpfung übergehen, 

wenn sie sich vor dieser Wahrheit fürchten? 

Mein Resümee: Es gilt Ross und Reiter zu benennen und das 

Licht auf jene, die diesen Plan ersonnen haben zu lenken. Wir 

dürfen diese Willkür nicht länger tolerieren, denn am Ende 

verlieren alle alles.  

 

https://kopp-report.de/un-schleusen-auf-fuer-massenmigration/
http://www.un.org/esa/population/publications/migration/execsumGerman.pdf
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Nicht die Flüchtlinge gilt es zu bekämpfen, sondern eine absolut 

menschenverachtende Agenda der Neuen Weltordnung mit der 

Zentrale in New York.  

Wie sagte es der italienische Schriftsteller Umberto Eco (1932-

2016) so trefflich: „Um tolerant zu sein, muss man die Grenze 

dessen, was nicht tolerierbar ist, festlegen.“  

Jahn J Kassl 

 

 

PS: Dieser Beitrag erging gekürzt als Leserbrief an sämtliche 

Spitzenpolitiker in Österreich sowie an Printmedien in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz. 

 

PPS: Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Wahrnehmung des Autors 

dar. Er muss nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder das 

Meinungsspektrum von Verlagsmitarbeitern wiedergeben. 

 

>>> Was die Kirche für Afrika tun kann 

https://lichtweltverlag.at/2018/07/11/was-die-kirche-fuer-afrika-tun-kann/
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