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Entlarvt: Die weltweiten Drahtzieher der 

„Flüchtlingskrise“ und Massen-Immigration 

Veröffentlicht am 11.08.2017 von Conservo 

von Michael Mannheimer 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

Das obige, hervorragend gemachte Video (Dauer 17:30 Minuten) ist der vielleicht mit 

Abstand wichtigste Beitrag zum Verständnis der Hintergründe der Massen-

Immigration. 

Sie erfahren darin nahezu alles über die weltweiten vernetzten Mächte, die diesen Plan 

durchsetzen wollen – koste es, was es wolle. Zitat Peter Sutherland, UN-Sonder-

berichterstatter für Migranten: 

❖ „Ich bin dazu entschlossen, die Homogenität der Völker zu zerstören“ 

Das Video wurde vollständig in einen Text transkribiert – daher können sie es Wort für 

Wort im Anschluss nachlesen. 

ENDLICH: ENTLARVTE DRAHTZIEHER-BEKENNTNISSE DER 

MASSENMIGRATION 

Vergessen wir die Kritik am Islam, die Kritik an den täglichen kriminellen Akten seitens 

moslemischer Immigranten. Vergessen wir die Kritik an Merkel, an ihren tagtäglichen 

Gesetzesbrüchen (für die sie längst in lebenslanger Haft sein müsste). Vergessen wir 

die Berichte über angebliche “Kriegsflüchtlinge”. 

Denn: Das sind alles nur die Symptome eines weltweiten Plans, den zu entlarven 

schier unmöglich gewesen war, da die Drahtzieher stets im Verborgenen arbeiteten. 

Doch nun ist er bloßgestellt. Die Fakten sind unwiderlegbar: 

Von der UN, bis zur EU, von der Weltbank bis zu den einzelnen EU-Ländern, von den 

Freimaurern bis zum Kalergi-Plan, von Kommissaren der EU bis hin zu Militärstrategen 

der USA: Alle wollen, ja beharren auf einer Politik der Zerstörung aller nationalen 

Grenzen und einer totalen Völkervermischung. 

https://conservo.wordpress.com/2017/08/11/entlarvt-die-weltweiten-drahtzieher-der-fluechtlingskrise-und-massen-immigration/
https://youtu.be/YzTjXQQSvzc
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SOZIALISTEN SIND FÜHREND BEI DIESEM PLAN. 

DOCH SIE HABEN DUNKLE BEGLEITMÄCHTE ALS WILLIGE HELFERSHELFER 

Der Plan ist alt – mindestens so alt wie der Sozialismus. Es sind denn auch meistens 

Linke, die diesen Plan durchzusetzen gedenken – koste es, was er wolle. Einschließ-

lich des Tötens von Globalisierungsgegnern, wie dies Thomas P.M. Barnett, der 

führende Globalisierungstheoretiker der USA, ungeschminkt fordert. 

Auch Juncker sagte, dass die Immigration weitergeführt würde egal, wie viele Euro-

päer dafür mit ihrem Leben bezahlen müssten. 

• DER VIELLEICHT WICHTIGSTE BEITRAG ZUM VERSTÄNDNIS DER 

HINTERGRÜNDE DER MASSEN-IMMIGRATION 

Das vorliegende Video, das sie nachfolgend Wort für Wort transkribiert lesen können, 

ist der vielleicht wichtigste Beitrag, den wir Islamkritiker bislang bei unseren 

zigtausenden Artikeln über die Islamisierung geschrieben haben. Das Video wirft einen 

Blick in die Brutstätte der weltweiten Migration, die freilich bislang weitestgehend auf 

westliche Länder beschränkt bleibt, die diese Mächte noch keinen entscheidenden 

Einfluss auf China, Japan oder die Länder der ehemaligen UDSSR haben. 

Die Migration erfolgt selbstverständlich stets von den armen zu den reichen Ländern. 

Umgekehrt wird sie nicht stattfinden – warum Afrika auch bislang kein Baustein dieser 

Idee von wahnsinnigen Politikern ist. 

Hinter der Rassenvermischung und Massenmigration steckt der teuflische Plan 

diverser globaler Kräfte, unter denen die Sozialisten, die Freimaurer, Kalergi-

Anhänger, US-Strategen (die keine wirtschaftliche Konkurrenz neben den USA 

dulden), die meisten westlichen Parteien, allen voran die Linksparteien – nur die Spitze 

des Eisbergs bilden. 

Es sind tiefgestaffelte, meist unsichtbare Mächte, die längst die Führung der Welt 

übernommen haben. Merkel ist nicht die Drahtzieherin ihrer Politik: Sie ist, wie 

Sarkozy, Blair oder jeder andere Politiker, der diese Politik mitträgt, nur ein Bauer auf 

dem global-strategischen Schachspiel der oben genannten Mächte. Was jedoch weder 

sie, noch eine Sarkozy, noch einen Timmermans, noch einen Ton Blair von persön-

licher Schuld freispricht. 

❖ DIE LÜGE DER RASSENVERMISCHUNG UND AUFLÖSUNG ALLER NATIO-

NALEN GRENZEN ALS “UMVERHANDELBARES” FRIEDENSKONZEPT FÜR 

DIE ZUKUNFT DER MENSCHHEIT 

Die Politik dieser Mächte ist frei erfunden. Sie folgt einer wahnhaften Idee, dass in 

einer grenzenlosen und rassisch durchmischten Welt die Erlösung der Welt läge. 

Doch die Theoretiker für diese Endlösung haben keinen einzigen Beweis, dass dies 

auch funktioniert. Sie haben nur die Absicht, diese Politik durchzusetzen – wenn es 

sein muss, auch militärisch. 

Die Medien sind die Dame in diesem globalen Schachspiel: Ihre Aufgabe ist die 

Verschleierung dieses abscheulichen Plans vor der Weltöffentlichkeit. 
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Das Ziel all dieser Drahtzieher der Migrationskrise ist immer dasselbe: die gezielte 

Rassenvermischung. Wann immer die Kritiker der bedingungslosen Einwanderung 

das Thema Völker oder Rasse in den Mund nehmen, werden sie von den Drahtziehern 

der Migrationskrise dafür verfolgt. 

Nur die Drahtzieher der neuen Rassenlehre selber dürfen unbestraft über Völker und 

Rassen sprechen, ohne dabei selber als Rassisten zu gelten. Und dies selbst dann 

nicht, wenn sie zwanghaft und unter Morddrohungen gegenüber ihren Kritikern auf die 

Vermischung aller Völker pochen. 

Dieser Beitrag muss um die ganze Welt gehen. Er gestattet einen Blick in das von 

Kriminellen geleitete globale Versuchslaboratorium, in welchem ein paar Handvoll von 

vom politischen Wahn befallene Politiker und Bänker über die Köpfe von 7 Milliarden 

Menschen hinweg über deren zukünftiges Schicksal entscheiden. 

❖ MIGRATIONSKRISE als Verschwörungs-TATSACHE 
(Quelle: KlagemauerTV, Published on Jul 16, 2017) 

Nachfolgender Beitrag befasst sich mit dem Bevölkerungsaustausch durch Migration. 

Bei der Flüchtlingskrise handelt es sich nicht um eine zufällige Entwicklung. Das ganze 

Szenario wurde vielmehr von langer Hand geplant und von Eliteleuten wie etwas 

George Soros gezielt eingefädelt. 

Nachfolgende Zitate beweisen, dass unsere Völker für diese Globalstrategen nicht 

mehr wert sind als etwa kleine Bauernopfer in ihrem großen Schachspiel! Doch sehen 

Sie selbst:… 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

*** 

Der gesamte Artikel und die Transkription des Videotextes kann nachfolgend weitergelesen werden: 

 https://michael-mannheimer.net/2017/08/10/entlarvt-die-weltweiten-drahtzieher-der-

fluechtlingskrise-und-massen-immigration/ 

https://michael-mannheimer.net/2017/08/10/entlarvt-die-weltweiten-drahtzieher-der-fluechtlingskrise-und-massen-immigration/
https://michael-mannheimer.net/2017/08/10/entlarvt-die-weltweiten-drahtzieher-der-fluechtlingskrise-und-massen-immigration/
https://www.youtube.com/watch?v=YzTjXQQSvzc&feature=youtu.be

