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Zitat: „Ich spreche von dem Tod der Weißen Rasse. Die Komplette Ausrottung aller Mittel der Reproduktion der 
sogenannten arischen Rasse. Leute, wir kontrollieren jetzt das Schicksal dieser Rasse. Es ist jetzt Zeit sicherzustellen, 
daß die Weiße Rasse durch Rassenvermischung und einer Geburtenrate von Null ausgelöscht wird." Und weiter: "Wir 
können die antiken reinen Blutlinien eines arischen Kindes zerstören, indem wie es überzeugen, in selbstaufopferischer 
Weise interrassische Kinder zu zeugen". Zitat von Abe Foxman (Zionist), 25. August 1998, New York. 

  Achtung – die nächste Falle! 
 UNO und der nächste Pakt  Nach dem Migrati-
onspakt: Nun soll der UN-Flüchtlingspakt im 
Dezember durchgewunken werden! Der UN Flücht-
lingspakt: Das “vollkommen unverbindliche”, aber 
weit wichtigere Abkommen als der UN Migrations-
pakt. Es geht de facto um eine Neuansiedlung, wie 
man auch im Artikel 90 des UN-Flüchtlinspakts 
lesen kann. Auszüge: 54. Wenn Flüchtlinge in großer 
Zahl ankommen, unternehmen Länder und Ge-
meinden große Anstrengungen zum Ausbau der 
Vorkehrungen für ihre Aufnahme. Um die staatlichen 
Strategien für den Umgang mit den Angekommenen zu 
unterstützen, werden das UNHCR, die Staaten und die 
relevanten Interessenträger Ressourcen und Sachverstand 
zur Stärkung der nationalen Aufnahmekapazitäten bereit-
stellen, so auch für die Einrichtung alters-, geschlechter- 
und behindertengerechter und auf andere besondere 
Bedürfnisse eingestellter Aufnahme- und Transitbereiche 
(durch „sichere Zonen“, sofern angezeigt) sowie zur 
Erbringung grundlegender humanitärer Hilfe und Dienste 
in den Empfangs-/Aufnahmebereichen. 66. Die humani-
täre Hilfe bleibt weiter bedürfnisorientiert und 
gestützt auf die humanitären Grundsätze der 
Menschlichkeit, der Neutralität, der Unparteilichkeit und 
der Unabhängigkeit. Wo immer möglich wird diese Hilfe 
auf eine Weise erbracht werden, die sowohl den Flüchtlin-
gen als auch den Aufnahmegemeinschaften zugute 
kommt. 68. Die Staaten und relevanten Interessenträger 
werden im Einklang mit der innerstaatlichen Gesetz-
gebung, Politik und Planung im Bereich der Bildung 
Ressourcen und Sachverstand bereitstellen, die die 
Aufnahmeländer dabei unterstützen sollen, ihre 
nationalen Bildungssysteme zu erweitern und 
deren Qualität und Inklusivität zu erhöhen, um 
Kindern (Jungen wie Mädchen), Jugendlichen und 
Heranwachsenden in den Flüchtlings- und Aufnah-
megemeinschaften den Zugang zur Grund-, Se-
kundar- und Hochschulbildung zu erleichtern. Mehr 
direkte finanzielle Unterstützung wird mobilisiert 
und besondere Anstrengungen werden unternom-
men werden, um die Zeit, in der Flüchtlingsjungen und -
mädchen nicht zur Schule gehen, auf ein Mindestmaß zu 
beschränken, idealerweise auf höchstens drei Monate ab 
ihrer Ankunft. 70. Zur Förderung eines inklusiven Wirt-
schaftswachstums werden die Staaten und relevanten 
Interessenträger den Aufnahmeländern entsprechend 
ihren einschlägigen innerstaatlichen Gesetzen und 
Politiken Ressourcen und Sachverstand bereitstellen, um 
wirtschaftliche Chancen, menschenwürdige Arbeit, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und Unterneh-

merprogramme für Mitglieder der Aufnahmege-
meinschaften und Flüchtlinge, einschließlich 
Frauen, junger Erwachsener, älterer Menschen und 
Menschen mit Behinderungen, zu fördern. 72. Die 
Staaten und relevanten Interessenträger werden im 
Einklang mit der innerstaatlichen Gesetzgebung, Politik 
und Planung im Gesundheitswesen Ressourcen und 
Sachverstand bereitstellen, die die Aufnahmeländer dabei 
unterstützen sollen, ihre nationalen Gesundheitssy-
steme zu erweitern und deren Qualität zu erhöhen, 
um den Zugang für Flüchtlinge und Aufnahmege-
meinschaften zu erleichtern, insbesondere für 
Frauen und Mädchen, Kinder, Heranwachsende und 
Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit 
chronischen Erkrankungen, einschließlich Tuberku-
lose und HIV, Überlebende von Menschenhandel, 
Folter, Trauma oder Gewalt, einschließlich sexuel-
ler und geschlechts- spezifischer Gewalt, und 
Menschen mit Behinderungen. 90. Neuansiedlung 
dient nicht nur als Instrument zum Schutz von 
Flüchtlingen und zur Lösung ihrer Situation, son-
dern stellt auch einen konkreten Mechanismus zur 
Lasten- und Verantwortungsteilung und einen 
Solidaritätsbeweis dar. Sie ermöglicht den Staaten, 
einander bei der Lastenteilung zu helfen und die Auswir-
kungen großer Flüchtlingssituationen auf die Aufnahme-
länder zu verringern. Traditionell hat jedoch nur eine 
begrenzte Zahl von Ländern Neuansiedlungen angeboten. 
Die Notwendigkeit, ein positives Klima für Neuan-



  Inter-Info Folge 480 – Dezember 2018 

siedlungen zu fördern und die dafür nötigen Kapa-
zitäten zu stärken sowie den Bestand an Neuan-
siedlungsmöglichkeiten zu erweitern, kann nicht 
genug betont werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist 
auch ein sogenannter „Multi-Stakeholder and Partnership 
Approach“ (Ziffer 33–44) vorgesehen. Dem Privatsektor, 
der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und Akteu-
ren auf Gemeindeebene soll es etwa ermöglicht 
werden, aus Eigeninitiative Flüchtlinge aufzuneh-
men. 97. Zwar bleibt die freiwillige Repatriierung in den 
meisten Flüchtlingssituationen die bevorzugte Lösung, 
aber es ist auch wichtig, die Länder zu unterstüt-
zen, die sich für eine lokale Lösung einer Flücht-
lingssituation entscheiden. Die Integration vor Ort ist 
eine souveräne Entscheidung des Staates und eine Option, 
die von den Staaten entsprechend ihren Verpflich-
tungen aus Verträgen und den Menschenrechts-
prinzipien auszuüben ist. Einige Staaten haben es 
für sinnvoll befunden, die Integration von Flücht-
lingen vor Ort anzustreben, einschließlich durch 
Gewährung eines dauerhaften Bleiberechts und 
gegebenenfalls die Einbürgerung, unbeschadet der 
spezifischen Situation mancher Länder mit mittle-
rem Einkommen und Entwicklungsländer, die mit 
einer großen Flüchtlingssituation konfrontiert sind. 
Während also Länder wie die USA, Österreich, 
Ungarn, Australien, Tschechien, Bulgarien, Estland, 
Israel oder Polen den UN Migrationspakt nicht 
unterschreiben werden, stellt sich nun auch der 
deutsche Innenminister Horst Seehofer hinter 
dieses Papier und befürwortet seine Unterzeich-
nung: Der UN-Migratiospakt enthält nach Meinung von 
Bundesinnenminister Horst Seehofer mehrere wichtige 
Punkte und sollte deshalb angenommen werden. Das 
sagte Seehofer bei der Haushaltsdebatte im Bundestag. Er 
appellierte an die Abgeordneten, Ja zum Migrationspakt zu 
sagen.  
Der UN-Migrationspakt und der UN-Flüchtlingspakt 
sind zwei Verträge, die man nicht losgelöst vonein-
ander betrachten darf. Bei genauerer Analyse des UN 
Flüchtlingspakts findet man nämlich einen entscheidenden 
Passus: Angesichts der zunehmenden weltweiten 
Flüchtlings- und Migrationsbewegungen tagte die 

UN-Generalversammlung am 19. September 2016 
zum Thema Flüchtlinge und Migranten und verab-
schiedete einstimmig die “New Yorker Erklärung 
für Flüchtlinge und Migranten”. Darin bekräftigten 
die Staaten die bestehenden internationalen 
Schutzvereinbarungen in einem Dokument. Zur 
besseren Bewältigung und Lastenverteilung der 
Flüchtlingsmigration verabredeten sie einen “Glo-
bal Compact on Refugees”. Dieser wird ergänzt von 
einer weiteren geplanten Vereinbarung, dem 
“Global Compact for safe, orderly and regular 
Migration”. 
Man sieht, daß der UN Flüchtlingspakt das 
wichtigere der beiden Papiere ist und der UN 
Migrationspakt nur eine Ergänzung des UN 
Flüchtlingspakts darstellt. Einmal mehr werden wir 
als Bürger von der Politik an der Nase herumgeführt und 
auch die gleichgeschaltete  Presse trägt ihren Teil bei, um 
die Menschen uninformiert zu lassen. Voraussichtlich im 
Dezember soll der Pakt bei einer Plenarsitzung der UN-
Vollversammlung von den UN-Mitgliedsstaaten durchge-
wunken werden. Und natürlich darf eine Fluchtsitua-
tion aufgrund von plötzlich einsetzenden Naturka-
tastrophen oder Umweltzerstörung nicht fehlen.  
https://www.konjunktion.info/2018/11/un-fluechtlingspakt-der-
vollkommen-unverbindliche-aber-weit-wichtigere-pakt-als-der-un-
migrationspakt/ 

Die Einwanderungsfanatiker in der EU-Bürokratie werden 
dies benutzen, um solche Programme im Sinne dieses 
UN-Flüchtlingspaktes auf EU-Ebene zu institutiona-
lisieren. Entsprechende Vorschläge seitens der EU-
Kommission liegen auch schon vor. So ist seit 13. 
Juli 2016 eine EU-Neuansiedlungsverordnung in 
Diskussion. 
Österreich lehnt eine Beteiligung an diesem EU-
Resettlement-Programm ab. Jedoch wären angesichts der 
Aufweichung des klassischen Flüchtlingsbegriffes 
und des Versuches, verstärkte planmäßige Resettlement-
programme auch unter Zuhilfenahme von Privatpersonen 
und Zivilgesellschaft einzuführen, Vorbehalte und eindeu-
tige Klarstellungen seitens der Regierung zu 
diesem Flüchtlingspakt sehr dringend geboten.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5G-Ergänzung  Den Haag: Hunderte Vögel 
sterben während eines 5G-Experiments! In den Haag 
hatten sich große Schwärme an Zugvögeln versammelt 
und saßen in den Bäumen ringsumher, um zusammen 
ihren Weg nach Süden anzutreten. Plötzlich wurden 
Hunderte von ihnen tot auf dem Boden liegend 
aufgefunden. Die Tiere starben alle an Herzversa-
gen, obwohl sie körperlich gesund waren. Es gab keine 
Anzeichen für eine Erkrankung, kein Virus, keine bakteriel-
le Infektion, gesundes Blut, keinen Hinweis auf Vergiftung 
usw. In der Zwischenzeit (30. Oktober 2018) kamen 
weitere Informationen durch: Die Vögel, die massenhaft 
tot von den Bäumen fielen, waren anscheinend tatsächlich 
Opfer eines Experiments, das an den Tagen in Den Haag 

durchgeführt wurde. Es wurde eine RF-Strahlung mit einer 
Spitzenfrequenz von 7,40 GHz getestet. Diese Informatio-
nen sollten, wenn möglich, noch bestätigt werden. Zur Zeit 
ist noch nicht klar, ob noch weitere Versuche mit 5G-
Sendemasten durchgeführt wurden, aber alles, was bisher 
an Umständen bekannt ist, deutet sehr in  Richtung von 
5G als wahrscheinlichster Ursache. Auch schon vorher sind 
sehr seltsame Dinge passiert. Zum Beispiel wurden im 
letzten Jahr in Groningen’s Loppersum auch Tests mit 5G 
durchgeführt, und dort waren Kühe zusammenge-
brochen die sich in der Nähe befanden, genau wie 
in der Schweiz, wo eine komplette Kuhherde in 
einer Schlucht kollabierte, als dort mit 5G getestet 
wurde.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deutschland  ● Angela Merkel will in ihrer noch 
verbleibenden Amtszeit als Bundeskanzlerin auftragsge-
mäß noch so viel wie möglich durchsetzen: ◊ Die große 
Koalition hat versprochen, den EU-Beitrag Deutsch-
lands großzügig mit deutschem Steuergeld aufzu-
stocken. Im Gespräch ist eine Steigerung von derzeit 

30 auf künftig 50 Milliarden Euro. Der "EU-
Finanzrahmen 2021 bis 2027" steigt um knapp 
15% auf 1,279 Billionen Euro. Großbritannien fällt 
aus, Deutschland springt ein. Das Wort "sparen" ist 
im EU-Vokabular nicht vorhanden. ◊ Die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für die Abgabe 
nationaler Souveränitäten etwa an die Europäische 
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Union geworben. "Nationalstaaten müssen heute - 
sollten heute, sage ich - bereit sein, Souveränität 
abzugeben", sagte die scheidende CDU-Vorsitzende am 
21.11. in Berlin. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel 
Macron hatte am Sonntag bei einer Gastrede im Bundes-
tag mehr Europa und ebenfalls eine stärkere Abgabe 
von nationaler Souveränität gefordert. Jedes Land 
müsse Entscheidungsgewalt teilen, mit anderen 
Staaten gemeinsam über seine Außenpolitik, seine 
Zuwanderungs- und Entwicklungspolitik entschei-
den, sagte er. Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Deutsch-
lands letzte Reste staatlicher Souveränität werden im 
Eiltempo vom Establishment beseitigt. Zum einen will 
die Merkel-Regierung an der Unterzeichnung des 
Globalen UNO-Migrationspaktes festhalten. Für die 
Grünen geht der UNO-Migrationspakt nicht weit 
genug. 
Im EU-Parlament ist nur wegen einer organisatori-
schen Panne die »Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaffung eines 
europäischen Visums aus humanitären Gründen« 
nicht durchgekommen. Dieses sollte Asylanten ein 
europaweites Visum ermöglichen. Doch wir können 
gewiß sein, daß die Abstimmung bald wiederholt werden 
wird: Vorerst im EU-Parlament gescheitert: europaweites 
Visum für Asylbewerber. ◊ In Deutschland ist wirklich alles 
möglich. Die BRD ist spätestens seit 2015 das Paradies 
schlechthin für Illegale aller Art. Selbst eine Ablehnung 
des Asylantrages führt im überwiegenden Teil der 
Fälle nicht zu einer Ausweisung, sondern vielmehr 
zur vollständigen Integration in die deutschen 
Sozialversicherungssysteme. Laut Statistischem 
Bundesamt waren Ende 2017 insgesamt knapp 1,7 
Millionen sogenannte „Flüchtlinge“ im „Ausländerzentralre-
gister“ eingetragen. Das sind wohlgemerkt nur die 
registrierten Menschen. Da es keinerlei Grenzkon-
trollen gibt, ist die genaue Zahl der Illegalen in 
unserem Land unbekannt. Frage: In welches Land 
können Sie zwar problemlos ohne Ausweisdoku-
mente einreisen, aber ohne diese nicht mehr 
ausgewiesen werden? In welchem Land werden Sie 
wegen unerlaubter Einreise nicht in den Knast 
gesteckt, sondern bekommen eine schicke Woh-
nung zur Verfügung gestellt? In welchem Land 
genießen Sie als fremder Eindringling mehr Rechte 
als ein Einheimischer? In welchem Land müssen Sie 
keinen Handgriff tun und werden dafür vollumfäng-
lich in die hiesigen Sozialsysteme integriert? Richtig, 
es handelt sich um die Bundesrepublik Deutschland. Nun 
berichtete die Neue Züricher Zeitung: „Zugenommen hatte 
(…) auch die Zahl der Menschen, deren Asylantrag 
abgelehnt worden war, die sich aber trotzdem noch 
im Land befanden. Es waren insgesamt 177 700 – rund 
23 000 mehr als Ende 2016. Das entspricht einem Zu-
wachs von 15 Prozent. Bei der großen Mehrheit haben 
die Behörden die Ausschaffung durch eine soge-
nannte Duldung ausgesetzt: 78 Prozent. Rechtlich 
bedeutet Duldung, daß eine Ausschaffung nur vorüberge-
hend ausgesetzt ist; die Betroffenen sollten das Land 
eigentlich verlassen. In der Praxis bleiben Geduldete sehr 
oft da, etwa weil sie keine Papiere vorlegen können oder 
wollen. Viele erhalten nach einer gewissen Zeit ein 
Bleiberecht. Es heißt, daß jeder, der illegal in die BRD 
einreist und wohlwissend über keinerlei Asylgrund 

verfügt, mit einer Chance von 78 Prozent trotzdem 
hier bleiben darf und zum Dank noch in die Sozial-
systeme integriert wird und fleißig abkassieren kann. ◊ 
Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich gegen die 
Abschiebung von Asylbewerben nach Syrien ausgespro-
chen – auch wenn diese Kriminelle seien. Der syrische 
Außenminister Walid al-Muallem hatte zuvor den westli-
chen Staaten vorgeworfen, die Rückkehr von 
Flüchtlingen nach Syrien zu verhindern. Die Vertreter 
dieser Staaten schüchtern laut al-Muallem syrische 
Migranten gezielt ein, indem sie behaupteten, das ihr 
Leben gefährdet sein werde, sollten sie in die Heimat 
zurückreisen. „Ich sage: Nach der Rückkehr werden den 
Flüchtlingen Sicherheit, Stabilität und Gedeihen in Zukunft 
garantiert“, sagte der Minister gegenüber dem Sender RT. 
Mehr als 1,7 Millionen Syrer haben den Wunsch 
geäußert, aus neun Gastländern in ihre Heimat 
zurückzukehren. Davon  174.897 in Deutschland. Die 
meisten Heimkehrwilligen halten sich jetzt im Libanon, in 
der Türkei und in Deutschland auf, teilte das russische 
Zentrum für Aufnahme, Verteilung und Unterbringung 
beim russischen Verteidigungsministerium mit. ◊ Man mag 
es nicht glauben, aber es gibt in Deutschland Politi-
ker, die um zusätzliche Flüchtlinge ersuchen! Drei 
von ihnen sind: Thomas Geisel (SPD) Oberbürgermeister 
von Düsseldorf, Henriette Reker (parteilos) Oberbürger-
meisterin von Köln und Ashok-A. Sridharan (CDU) 
Oberbürgermeister von Bonn. Sie baten in einem offenen 
Brief an die Bundeskanzlerin um die Zuweisung weiterer 
Flüchtlinge und gleichzeitig, daß Angela Merkel die 
"Seenotrettung" im Mittelmeer wieder ermöglichen solle. 
◊ Als erste Oppositionspartei im Bundestag hat die AfD-
Fraktion einen Antrag auf eine „vollständige Revision 
der Klimaschutzpolitik“ gestellt. Der Antrag fordert die 
Aufgabe der Energie- und Klimaschutz-Zwischenziele 2030 
des Energiekonzepts 2010. Konkret fordert die AfD, 
sämtliche Energie- und Klimaschutzziele aufzugeben und 
alle Gesetze und Verordnungen diesbezüglich zu beenden. 
Zudem verlangt die AfD-Fraktion die Vorlage von 
überprüfbaren Fakten über die angeblich vom 
Menschen verursachte Klimaerwärmung.  Die AfD 
begründet den Antrag wegen „erwiesener Nutz- und 
Wirkungslosigkeit“. Zudem solle Deutschland aus allen 
nationalen wie internationalen Vereinbarungen austreten. 
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse begründete 
den Antrag. Alle Maßnahmen, die den Ländern und 
Kommunen aufgezwungen wurden, hätten zu 
keiner Absenkung der CO2 Emissionen in Deutsch-
land geführt. Auch die Senkungsziele wurden verfehlt. 
Der Anteil der erneuerbaren Energien stieg nur um 7,2 
Prozent im Jahr 2016. Der Plan bis 2020 sieht allerdings 
vor, die Energieversorgung auf 18 Prozent mit erneuerba-
ren Energien umzustellen. Davon ist Deutschland jedoch 
nicht aufholbar entfernt. Selbst bei völliger „Dekarbonisie-
rung“ (die Umstellung der Wirtschaftsweise, speziell der 
Energiewirtschaft, in Richtung eines niedrigeren Umsatzes 
von Kohlenstoff) Deutschlands, wie es der Klima-
schutzplan 2050 vorsieht, würde sich die Welttem-
peratur nach Schätzungen nur um 0,000653 Grad 
Celsius weniger erhöhen. Umstritten ist zudem 
nach wie vor, daß eine Welttemperatur überhaupt 
existiert, geschweige denn diese meßbar sei. ◊ Die 
neue Mafia: 50 orientalische Clans mit mehr als 
10.000 Mitgliedern machen NRW unsicher. 
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 In Kürze  ● EU: Österreichs „Nein“ zum UNO-
Migrationspakt sorgt weiter für Diskussionsstoff. EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker spottet nun 
über die Regierung. Er wirft ihr vor, den Pakt gar 
nicht gelesen zu haben und den Inhalt nicht zu 
kennen. Auch Israel wird nicht unterschreiben, die 
offizielle Kritik hält sich in Grenzen.  
● EU: Ausgehend von der Bevölkerungsdichte pro 
Quadratkilometer hat Brüssel errechnet, wie viele 
Migranten einzelne Länder aufnehmen können. 
Demnach passen in Deutschland noch 192 Millio-
nen Menschen zusätzlich rein, sodaß die Gesamt-
bevölkerung auf 274 Millionen anwachsen könnte. 
In Österreich über 60 Million, Schweden sogar über 
400 Millionen. Ein EU-Beratungs-Papier kommt bereits 
im Jahr 2009 zu dem Schluß, daß die einzelnen 
Staaten bedeutend mehr Migranten aufnehmen 
können als bisher. Der Report kommt insgesamt zu dem 
Schluß, daß in der EU, wo derzeit rund 500 Millionen 
Menschen leben, durchaus Raum für 3,8 Milliarden 
Einwohner bietet.  
● USA-EU: Nach Angaben des russischen Außenministeri-
ums beliefert Rußland die USA mit Flüssiggas. Die 
USA wiederum wollen Europa mit Flüssiggas 
beliefern. Nach Angaben der Sprecherin des russischen 
Außenministeriums, Maria Zakharova, sind vor Kurzem 
mindestens drei mit flüssigem Erdgas (LNG) beladene 
Tankschiffe von der russischen LNG-Anlage Yamal in den 
USA eingetroffen. Russisches Pipeline-Gas ist günsti-
ger als Flüssiggas aus den USA. Deutschland 
könnte jedoch aus geopolitischen Erwägungen auf 
die transatlantische Karte setzen = teurer. Es ist 
einem Bericht der Financial Times zufolge ein Wunschden-
ken, zu glauben, daß die LNG-Exporte für die USA eine 
wirtschaftlich lebensfähige und logistisch machbare 
Alternative sein werden, um die russischen Gaslieferungen 
von Nord Stream I und II zu ersetzen. US-LNG könne 
auf dem europäischen Markt nicht konkurrieren.  
● EU: Die Organisation „Transparency International“ 
fordert seit Jahren die Offenlegung der Spesen-
rechnung von EU-Abgeordneten. Das Ziel: Der Bürger 
soll wissen, wofür die Politiker ihr monatliches Kontingent 
ausgeben. Eine entsprechende Klage wurde nun 
aber von einem Gericht abgewiesen. Kritiker sprechen 
von Vertuschung. Jeder EU-Parlamentarier erhält 
zusätzlich zu seinem Gehalt von 8611 Euro eine 
Vielzahl von Zuwendungen. So zum Beispiel 304 
Euro pro Sitzungstag im Europäischen Parlament. 

Hinzu kommt ein monatliches Kontingent von 4416 
Euro für Spesen, also persönliche Ausgaben. Wofür 
dieses Spesengeld aber ausgegeben wird, muß der 
Politiker nicht offenlegen. Das EU-Parlament hatte 
sich sogar geweigert, entsprechende Unterlagen 
offenzulegen. Das Gericht der EU, das ein Teil des 
Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg ist, hat die Klage 
aber nun zurückgewiesen. Die Offenlegung der Fi-
nanzunterlagen würde dem „Schutz der Privatsphä-
re“ der Volksvertreter widersprechen, so das Urteil. 
Die 4416 Euro für persönliche Ausgaben sind übrigens 
nicht die einzigen Spesen, die EU-Abgeordnete erhalten: 
Wer für EU-Termine unterwegs ist, bekommt alle 
Reisekosten (Erste Klasse im Zug, Business Class 
im Flugzeug, 0,51 Euro pro Kilometer) voll ersetzt, 
sofern er die entsprechenden Abrechnungen 
vorlegt. Spesen für Hotels werden nochmals sepa-
rat abgerechnet.  
● Finanzen: Milliardäre - zuletzt mit „größtem, je registrier-
ten absoluten Wachstum“. Weltweit gibt es nach neue-
stem Stand (Ende 2017) 2.158 Milliardäre. Laut einem 
Bericht der Großbank UBS, einem der weltweit größten 
Vermögensverwalter, und PricewaterhouseCoopers (PwC) 
ist ihr Reichtum im vergangenen Jahr um 19% 
gewachsen. 
BlackRock – der schwarze Felsen. Kaum jemandem ist 
dieser Name ein Begriff. Doch wer sich mit Eigentumsver-
hältnissen von großen Konzernen beschäftigt, stößt immer 
wieder auf diesen Namen. Denn das Unternehmen, das 
5,38 Billionen Euro verwaltet, ist einer der mäch-
tigsten Konzerne dieses Planeten. Es existiert kaum 
eine Sparte, in der BlackRock nicht vertreten sind. 
Sie haben daher eine unglaubliche Macht, vielleicht mehr 
Macht als manche Staatsführer.  
● Vatikan: Papst Franziskus, der sogar Verständnis für 
die Pariser Terroranschläge auf Charly Hebdo zeigte, setzt 
seinen kirchlichen Kurs der vollkommenen Auflö-
sung Europas fort und geißelt eine angebliche „Härte 
gegenüber Flüchtlingen“ indem er behauptet, die 
bedingungslose Aufnahme von vor allem muslimi-
schen Einwanderern wäre ein „biblischer Auftrag“. 
Allerdings: „Biblischer Auftrag zur Aufnahme von 
Flüchtlingen gilt nicht für den Vatikan!“ Die Massen-
einwanderung sehe er ohne jede Tatsachengrundlage als 
umfangreiche Bereicherung für Europa! Interessant 
dabei ist jedoch, daß der Vatikan bisher keinen einzigen 
Illegalen aufgenommen hat und dies auch nicht beabsich-
tigt. Man solle sie mit offenem Herzen und offenen Türen 
begrüßen, man müsse sie aber auch begleiten und vor 
allem integrieren. Besonders kühn ist Franziskus' 
These, daß Europa von Migranten geschaffen 
wurde. Übrigens: Papst Franziskus ist Jesuit! Lesen 
Sie den Jesuiteneid und Vieles wird Ihnen plötzlich klar 
werden.  
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