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Österreich lehnt den globalen UN-Pakt für Massenmigration ab 

und wird im Dezember 2018 in Marokko keine Unterschrift 

unter dieses Dokument setzen! 

 

Die Opposition im Lande aber schäumt. Von der SPÖ abwärts 

herrscht Empörung!  

 

Selten war so schön zu sehen, wie weit sich die ehemalige 

Regierungspartei vom Volk entfernt hat und warum sie im 

Herbst 2017 abgewählt wurde. Die spüren weder sich selbst 

noch die berechtigten Sorgen der Menschen. Denn wenn die 

Migration globalisiert wird, werden unsere Grenzen wirklich zu 

„Türen mit Seitenteilen“, wie es der ehemalige Kanzler 

Werner Faymann recht unbeholfen formulierte und was ihm 

schließlich sein Amt gekostet hat.  

 

Der UN-Migrationspakt bedeutet eine erneute Aufweichung 

der Souveränität, die Vermischung von Migration und Asyl, 

das Ende des Grenzschutzes und die Legalisierung illegaler 

Einwanderung. Wollen wir das? Die Mehrheit bestimmt nicht 

und nur danach hat sich eine Regierung zu orientieren.  

 

Die Opposition von SPÖ, Neos, Liste Pilz und Grüne, wollen das 

nicht begreifen und sie taumeln so ins nächste Umfragetief. 

Gut so, denn in Zeiten wie diesen braucht niemand Parteien, 

wie diese in einer Regierung.  
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Es steht einfach zu viel auf dem Spiel und wir wären heute 

woanders, wenn der ORF die Stoßrichtung vorgäbe oder die 

SPÖ im Staate noch etwas zu sagen hätte. 

 

Mein Fazit: Auch wenn die realitätsferne Opposition Amok läuft 

und der ORF die Links-grüne-Propaganda bedient: Für 

Österreich ist diese Entscheidung unserer Bundesregierung ein 

Segen. Die nahe Zukunft wird es zeigen. 

 

Jahn J Kassl 

 

 

PS: Dieser Beitrag erging als Leserbrief an sämtliche 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. 

 
 

 Globaler Pakt für Massenmigration soll noch heuer beschlossen 

werden 

 

Bischof der katholischen Kirche: „Hinter der Migration steht ein Plan, 

die europäischen Völker auszutauschen“ 

 

Seegespräche: Migration und die Folgen für Deutschland 

 

 

https://lichtweltverlag.at/2018/07/13/globaler-pakt-fuer-massenmigration-soll-noch-heuer-beschlossen-werden/
https://lichtweltverlag.at/2018/07/13/globaler-pakt-fuer-massenmigration-soll-noch-heuer-beschlossen-werden/
https://lichtweltverlag.at/2018/07/06/bischof-der-katholischen-kirche-hinter-der-migration-steht-ein-plan-die-europaeischen-voelker-auszutauschen/
https://lichtweltverlag.at/2018/07/06/bischof-der-katholischen-kirche-hinter-der-migration-steht-ein-plan-die-europaeischen-voelker-auszutauschen/
https://lichtweltverlag.at/2018/05/21/seegespraeche-migration-und-die-folgen-fuer-deutschland/


4 
 

 

http://www.lichtweltverlag.at 

© Das Copyright dieser Texte liegt bei Jahn J Kassl. Es ist ausdrücklich 

erlaubt, diese Texte, als Ganzes und ungekürzt ohne weitere 

Nachfragen in jeder Form zu vervielfältigen.  

 

Ein Zitieren ohne Hinweis auf den kompletten Text ist nicht zulässig. 

Jede kommerzielle Nutzung dieser Seiten ist untersagt und bedarf der 

ausdrücklichen Genehmigung des Autors. 

Alle »Nachrichten aus dem Sein« finden Sie unter: 

http://lichtweltverlag.at/blog-at-de/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.lichtweltverlag.at/
http://lichtweltverlag.at/blog-at-de/

