
Audiatur et altera pars - auch der andere Teil muß gehört werden Die Menschen haben ein Recht auf Stimme und Gegenstimme 

Wer den Gedanken nicht angreifen 

kann, greift den Denkenden an und 

bezeichnet ihn als Populist, Troll 

oder Verschwörungstheoretiker. 

Die EU bereitet seit Jahren 

eine europäisch – afrikanische 

Wirtschaftszone vor 

Nachfolgende Aussagen beruhen auf Indizien. der Artikel könnte bei Lesern mit festgefahrener Sichtweise starke Emotionen 

auslösen! Was Sie ‚Unfrieden‘ nennen ist Demokratie und Kritik ist kein ‚Hass‘. Es ist die Pflicht eines jeden Menschen immer gut 

informiert zu sein, damit man die richtigen Entscheidungen treffen kann. 

Liebe Leser, liebe Traumatisierte, liebe Stimmen des Zorns, 

Wir - der Westen - stecken mit dem Tool NATO unseren Claim auf dem afrikanischen Kontinent 

ab. Der große Gegenspieler, der in Afrika seit Jahren eine Menge tut, um Land und Bodenschätze 

an sich zu bringen, heißt China. Daß es in Afrika nicht um die Bekämpfung von Islamisten und 

anderen Terrorgruppen geht, sondern um Rohstoffe, weiß inzwischen jedes Kind. 

Offiziell geht es um den Schutz von Zivilpersonen vor Angriffen, dies ist auch das Kernziel von 

United Nations-African-Union Hybrid Mission in Darfur, kurz UNAMID. Es gibt keine echte 

islamistische Bedrohung z.B. in Mali. Was es gibt, sind jede Menge Uran und Gold, und es gibt in 

der unmittelbaren Nachbarschaft Malis jede Menge Chinesen. Letzten Endes geht es darum, 

Präsenz zu zeigen und die Chinesen in Afrika zumindest einzudämmen. Vollständig los werden 

kann man die Atommacht China nicht. Das alles sind Fakten, die man nur hinter vorgehaltener 

Hand äußern darf. 

Die EU sieht für die Europäer in der “Eurafrika” 

(supranationale Vereinigung von Europa und Afrika) 

ihre “demographische Zukunft”. Die UN hat neben 

dem umstrittenen Migrationspakt (Global 

Compact) noch ein weiteres Vertragswerk 

weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit mit 

zahlreichen Unternehmen geschlossen. Alleine in 

Deutschland waren es 463 namhafte Unternehmen, 

weltweit über 13.000. Es scheint, daß diese Idee 

eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und 

Afrika, wie der Schengen-Zone, schon seit geraumer 

Zeit geplant und ausgeführt wird. Auch wenn der 

Plan theoretisch bereits erstellt wurde, ist die 

Durchführung jedoch eine andere Sache. 

Sind die Krisen in Afrika gewollt? 

Wirtschaftsflüchtlinge und hiesige Bevölkerungen 

werden gegeneinander ausgespielt! Seit 1945 gab es 

über 100 Kriege und niemals folgten derart große Flüchtlingsströme.  

Warum ist es diesmal anders? 

Im Dezember 2014 wurden der UN-Mittel für die Versorgung der vom Krieg betroffenen 

Menschen in Afrika gestrichen, genauso wie für die Flüchtlingslager der Kriegsgebiete wie Irak, 

Afghanistan Syrien etc. Weit über 50 %! Die Menschen hungern vor Ort, Menschen Hilfe zu 

verweigern, um Flüchtlingsströme zu erzeugen, das ist die unmenschliche Wahrheit und 

Niedertracht einer korrupten politischen Kaste. Der endgültige Plan der EU sieht vor, daß alle 

europäischen Länder, sogar Russland und die Türkei, beitreten und die Macht in einigen 

Machtzentren auf dem Kontinent zentralisieren.  

Dieser Pakt muß selbstverständlich aufgrund der zunehmend erwachenden Menschen als obsolet 

betrachtet werden, denn die Neue Weltordnung scheitert an bewussten Menschen. Dennoch wollen 

wir einen Blick auf die Absicht dahinter werfen. 

https://kenfm.de/tagesdosis-8-11-2018-der-migrationspakt-podcast/
https://kenfm.de/tagesdosis-8-11-2018-der-migrationspakt-podcast/


Machtkontrolle durch Globalisierung - dies ist das Leitprinzip der Afrikanischen Union, der 

afrikanischen Version der EU. Es gibt Pläne für eine asiatische Union, ob es jedoch eine oder 

mehrere gibt, ist unentschieden. Eine nordamerikanische Union, eine südamerikanische Union … 

Sie verstehen, worum es geht. 

    
 Afrika Konfliktherde Straßenplan für transafrikanisches Straßennetz 

Ein großer Schritt in diese Richtung ist die Schaffung eines Kontinent weiten Straßennetzes, das 

den Transport von Gütern und Personen zu einem reibungslosen Ablauf machen würde. Der 

nächste Schritt ist die Auslandsinvestition und Entwicklung der Regionen, bis sie wirtschaftlich 

leistungsfähig genug sind, um ohne Probleme alleine zu funktionieren. Die deutsche 

Bundesregierung investiert jährlich mehrere Milliarden Steuergelder in den Ausbau der 

Internetleitungen in Albanien, während in ländlichen Regionen in Deutschland katastrophale 

Netzverbindungen allgegenwärtig sind.  

Aber auch die Genderforschung in Dritte-Welt-Ländern wird von der BRD fleißig finanziert. Da 

wird Afrikanern, die nicht im Stande sind, ihren eigenen Hausmüll zu entsorgen, beigebracht, daß 

es rund 60 Geschlechtsidentitäten von Transmann bis genderqueer gibt. 

Um diese Pläne für genau diese Art von „Hilfe“ zu gewährleisten, erfolgt eine Mitteilung über eine 

neue Afrika-Europa-Allianz für „nachhaltige Investitionen und Arbeitsplätze“, so der offizielle 

Wortlaut in einem Dokument, das die Investitionen und Strategien für die Entwicklung Afrikas 

beschreibt und das erläutert, wie Europa dies erreichen kann. Die EU hat sehr viele Probleme, aber 

das interessiert die Vasallen der Globalisten nicht. Vergessen Sie, daß obdachlose Europäer und 

europäische Kinder in Armut, keine Rolle spielen. In Afrika wird und soll Geld verdient werden! 

Das Problem eines Freihandelsabkommens ist, daß es fast immer zu Freizügigkeit zwischen 

Ländern oder in diesem Fall auch zu Kontinenten kommt. Kommt es zu einem Handel mit 

Produkten, leitet dies automatisch den „Handel/Schmuggel“ mit Menschen ein. Es gibt mehr als 

1,2 Milliarden Afrikaner, und diese Zahl steigt explosionsartig an, während es in Europa mehr als 

700 Millionen Europäer gibt. Es braucht kein Genie, um herauszufinden, was dies für uns bedeutet. 

Große Namen haben diese Idee widergespiegelt, eine Straße oder einen Weg von Afrika nach 

Europa zu schaffen und sie mit den notwendigen bedeutungslosen Plattitüden zu schmücken, die 

sie so lieben. 

Je veux créer une route de la liberté et de la responsabilité, qui traverse l’Afrique jusqu’en 

Europe. #BeurFM  

- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2017 

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=jade
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/58359/why-eu-co-funding-abidjan-lagos-highway-corridor_fr
https://twitter.com/hashtag/BeurFM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/852786441050480641?ref_src=twsrc%5Etfw
https://germanenherz.wordpress.com/2019/01/05/ein-schelm-wer-boeses-dabei-denkt/alles-nach-plan/


DÜ: „Ich möchte einen Weg der Freiheit und der Verantwortung schaffen, der von Afrika nach 

Europa führt.“ 

1,5 Milliarden neue Konsumenten, die fleißig Steuern zahlen und die Wirtschaft ankurbeln. 

Let’s create a single Euro-African economic area. It would have an enormous potential that 

remains untapped: 1.5 billion consumers, 20 trillion in value, able to rival with China. 

#ALDEPAC pic.twitter.com/XnE1d4yq3P  

DÜ: Lassen Sie uns einen einheitlichen euro-afrikanischen Wirtschaftsraum schaffen. Er hätte ein 

enormes Potenzial, das ungenutzt bleibt: 1,5 Milliarden Verbraucher mit einem Wert von 20 

Billionen, die mit China konkurrieren könnten. 

- Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) March 1, 2019 

DÜ: „Ich kann mir den Speichelfluß, die herzzerreißende Euphorismen, der globalistischen 

Schurken vorstellen, wenn sie 1,5 Milliarden Konsumenten hören. Diese Leute sehen nur Geld.” 

And now, a very special message from a very special world leader.  

Und nun eine ganz besondere Botschaft von einem ganz besonderen Weltführer. 

Chancellor Merkel, take it away!  

Bundeskanzlerin Merkel, nehmen Sie es weg!  

#GlobalCitizenFestivalSA pic.twitter.com/ytjzSim3N9 - Global Citizen (@GlblCtzn) December 2, 2018  

„Vor diesem Hintergrund haben wir gerade den Development Investment Fund hier in 

Berlin aufgelegt“, sagte Merkel. „Wir hoffen, durch diesen Fonds bis zu einer Milliarde 

Euro aufbringen zu können.“ 

Es geht wie immer um Geld. Globalismus geht Hand in Hand mit dem Neoliberalismus daher, 

dabei geht es um die Verbesserung der Verwertungs- und Profitbedingungen für Konzerne und 

Banken weltweit, um neue Märkte, um die “freie” Bewegung von Waren, Kapital und Lohnarbeit. 

Die Welt soll zu einem einzigen Markt vereinigt werden. 

Es ist nichts als Ideologie, wenn die Globalisierung als “natürliche” Ausdehnung “freier” Märkte 

über Ländergrenzen hinweg gepriesen wird, die allen Beteiligten nur Vorteile bringen soll. Die 

Regierungen der mächtigsten Industrienationen schaffen den Konzernen Räume (über Regulierung 

durch transnationale Institutionen wie WB, IWF, WTO, OECD,... und Verträge wie GATS, TRIPS, 

NAFTA,...), um die Wirtschaft der schwächeren Länder zu kontrollieren und Rohstoffe und 

Arbeitskräfte auszubeuten, ohne für die Folgen aufkommen zu müssen. Das Prinzip des 

Freihandels gilt nur dann, wenn der internationale Wettbewerb zu Gunsten von Interessengruppen 

der reichen Industriestaaten ausfällt.i 

„Wir können die Idee, eine Festung Europa zu bauen, nicht akzeptieren. Die Migration muß 

gut verwaltet werden und darf nicht gestoppt werden. Wir müssen in die Menschen statt in 

die Wände investieren.“- Udo Bullmann, Vorsitzender der Sozialdemokraten (S & D) im EU-Parlament. 

Das Momentane anwerben von Afrikanern, dient nicht nur der Vermischung der Rassen um eine 

eurasische- negroide Rasse zu bekommen die die gewachsene europäischen Völker ablöst, mit 

einem durchschnittlichen IQ von 90, zu dumm zu begreifen, aber intelligent genug um zu arbeiten. 

Die afrikanischen Flüchtlingsinvasionen dienen auch dazu die gewachsenen Lohn und 

Gehaltsstrukturen zu unterwandern, die sozialen Errungenschaften und Arbeitsrechte zu drücken. 

Nur brauchen wir keine Migration. In Europa gibt es genügend qualifizierte Menschen, die bereit 

sind zu arbeiten, wenn sie eine Chance und einen anständigen Lohn bekommen! Aber für die 

Globalisten und Neoliberale sind die einheimisch Bevölkerung anscheinend zu teuer. 

Ahnungs- und Wissenslose sind überzeugt, die afrikanischen und mohammedanischen 

Merkelgäste sind nur Wirtschaftsflüchtlinge. Eine Wahrheit ist, in ihren Ländern wurden Konflikte 

erzeugt, so daß die Bevölkerungen in ihren angestammten Lebensräumen Krieg, Verfolgung, 

Mord, Vergewaltigung Hunger und Vertreibung erleiden müssen. Die Geschichte wiederholt sich, 

wir Deutsch durften es nach dem 1 Weltkrieg bis nach 1945 erleben.  

https://twitter.com/hashtag/ALDEPAC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/XnE1d4yq3P
https://twitter.com/guyverhofstadt/status/1101432653881008128?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/GlobalCitizenFestivalSA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ytjzSim3N9
https://twitter.com/GlblCtzn/status/1069289849084096512?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.europa.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0006/206898/Mercury-Paper-16.pdf


Den Zustand unserer Welt oder besser gesagt unserer Wirklichkeit, kann man sich wahrlich nur 

noch schwer bis unmöglich schönreden. Politische Korrektheit, Unterdrückung von 

Meinungsfreiheiten, politische Gefangene weltweit, hunderte Milliarden von Lebewesen, die Jahr 

für Jahr sinnlos und qualvoll sterben müssen, Kriege, geschürter Hass und während all diese Dinge 

stattfinden, erzählen uns Nachrichten wie schön, gerecht und bunt unsere Gesellschaft doch sei. 

Die meisten Menschen, lassen sich von geistloser Unterhaltung ablenken. 

Der Hauptkrieg findet in unseren Köpfen statt. Television – ‚“tele“ oder „telum“ (lat., Fernwaffe, 

die Wurfgeschosse) und „visio“ (Erscheinung, Abbild). Also Fernwaffen-Erscheinung. Der 30. 

April 1939 ist kein Datum, das in unseren Geschichtsbüchern speziell hervorgehoben wird. 

Dennoch streckte eine Krake aus der Zukunft ihre Fangarme aus, um mit einer neuen Erfindung 

Menschen zu umgarnen, eine Krake, die mit jedem Tag mächtiger wurde und heute das Bewußtsein 

von Milliarden Menschen okkupiert: Das Fernsehen. 

Letzte Nacht, kurz vor dem Schlafen gehen, nahm ich den Globus vom Schrank auf mein Schoß, 

strich sanft mit den Fingern über die Welt und fragte: Wo tuts denn weh? „ÜBERALL“ flüsterte 

sie, „ÜBERALL“. 

 

 


