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Das Ende des 
Weißen Mannes?
Lange Jahre wurden alle War-
nungen vor einer Überfrem-
dung und Aufl ösung der ge-
wachsenen Völker, Nationen 
und Kulturen als rechtsradika-
le, rassistische Propaganda 
abgewertet, teilweise sogar 
strafrechtlich verfolgt.
Wenn jetzt eine unverdächti-

ge Persönlichkeit wie Manfred 
Pohl, langjähriger Chefhistori-
ker der Deutschen Bank und 
bestens informierter Insider, 
das »Ende des Weißen Man-
nes« ankündigt, sollte das die 
für die Bevölkerungspolitik ver-
antwortlichen Politiker endlich 
zum Handeln anregen.
In seinem kürzlich erschiene-

nen Buch »Das Ende des Wei-
ßen Mannes« (Westkreuz-Ver-
lag, 2007) durchbricht er die 
von der Politik und den Medien 
errichtete Schweigemauer:
»Wenn die Kinder, die heu-

te in Deutschland als klas-
sische Weiße ohne Migra-
tionshintergrund geboren 
werden, am Ende ihres Le-
bens angelangt sind, werden 
sie in den meisten Städten 
und Regionen nur noch eine 
Minderheit sein.«
Pohl meint wohl, wir müßten 

uns damit abfi nden. Müssen 
wir das wirklich? Wir sagen 
NEIN!

Helfen Sie im neuen Jahr mit, das zu verhindern:

 
 

Die geplante eurasisch-negroide Zukunft
Daß die Vielfalt der Völker Eu-
ropas unter der Führung einer 
auserwählten »Adelsrasse von 
Geistes Gnaden« verschwinden 
würde, prophezeite Coudenhove-
Kalergi schon 1925 in seinem 
Buch »Praktischer Idealismus«:

»Der Mensch der fernen Zu-
kunft wird Mischling sein. Die 
eurasisch-negroide Zukunfts-
rasse, äußerlich der altägypti-
schen ähnlich, wird die Vielfalt 
der Völker durch eine Vielfalt 
der Persönlichkeiten erset-
zen.«

Was dieser Mann, der als 
»Schöpfer des Europagedan-

kens in seiner modernen Form« 
geehrt wird, damals vordachte, 
soll jetzt von der EU endgültig 
verwirklicht werden: EU-Justiz-
kommissar Franco Frattini will 
durch ein neues EU-Gesetz eine 
massenhafte Einwanderung för-
dern (siehe Rückseite).

»Europa soll die Grenzen für 20 Millionen asiatische und afrika-
nische Arbeiter öffnen«. Diese Schlagzeile ist keine Horrormeldung eines 
möglicherweise europafeindlichen, rechtsradikalen, nationalistischen oder gar rassi-
stischen Propagandablattes, sondern die Überschrift eines Berichtes der »Financial 
Times Europe« vom 13.9.2007, in dem die neuesten EU-Pläne erläutert werden (eng-
lischer Originaltext anzufordern unter UN-Archiv 1082).

Haben Sie, liebe Leser, in den gleichgeschalteten deutschen 
Tageszeitungen darüber etwas lesen können?
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KOPIEREN  –  NACHBESTELLEN  –  WEITERGEBEN!
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Der letzte Akt?
Bei NOKIA in Bochum werden 
mit einem Federstrich rund 
3.000 Arbeitsplätze nach Ru-
mänien verlegt und tausende 
Betroffene mit ihren Familien 
stehen vor dem Nichts.
BMW teilte drei Tage vor Weih-
nachten mit, daß der Konzern 
trotz Rekordabsatz im Rahmen 
eines Sparprogramms Tausen-
de von Stellen streichen will, 
vor allem in Leipzig. In Bran-
chenkreisen wurde eine Zahl 
von 8.000 genannt.
Der Autobauer Karmann in 
Osnabrück kündigte den Weg-
fall von 1.770 Arbeitsplätzen 
an. Die Liste solcher Meldun-
gen ließe sich seitenlang wei-
terführen.
Kann mir irgendwer erklä-
ren, warum wir dann noch 
die Einwanderung von 20 
Millionen Arbeitskräften 
brauchen, davon laut »Ex-
perten« sechs Millionen in 
Deutschland?
Die einzige Antwort, die ich 
kenne, gibt Richard Melisch in 
seinem Buch »Der letzte Akt«. 
Er zitiert einen der führenden 
Geostrategen der USA, Prof. 
Thomas P.M. Barnett, der im 
Sinne der Weltherrschaftsplä-
ne offen eine Rassenvermi-
schung, d. h. die Vernichtung 
der gewachsenen Kulturen 
fordert. Über die Feinde der 
Globalisierung schreibt Bar-
nett: »Doch sollten sie Wi-
derstand gegen die globale 
Weltordnung leisten, fordere 
ich: Tötet sie!«
Es wird höchste Zeit, daß die 

europäischen Völker aus ihrem 
Dornröschenschlaf erwachen, 
sonst gibt es sie nicht mehr!

Ihre Sabine Möller

Damit die EU-Bürger einen Vorge-
schmack darauf bekommen, was die 
EU-Kommission in Brüssel nach der 
neuen EU-Verfassung – zur Verharm-
losung jetzt nur noch »EU-Grundver-
trag« genannt – plant, forderte EU-Ju-
stizkommissar Franco Frattini auf der 
Konferenz über die illegale Einwan-
derung in Lissabon, daß die EU-Ein-
wanderungspolitik geändert werden 
müsse. 

Europa müsse in den nächsten zwei 
Dekaden die Tore öffnen für zusätz-
liche 20 Millionen Arbeiter aus Asien 
und Afrika.

Die EU müsse die Barrieren abbau-
en und statt dessen sichere Korridore 
für Afrikaner und Asiaten öffnen, die 
jetzt beim Versuch illegaler Einreise 
ihr Leben riskieren. 

Deutschland, Italien und Ungarn 
bräuchten die meisten Zuwanderer, 
um das Geburtendefi zit auszuglei-
chen.

Die EU-Kommission sei dabei, zu-
nächst in Mali für 10 Millionen Euro 
ein Informationszentrum zu errichten, 
in dem die Auswanderungswilligen 
auf die neuen Einreise- und Arbeits-
möglichkeiten in der EU hingewiesen 
werden sollen. Weitere solcher Ein-
richtungen sollen in anderen Ländern 
folgen. Frattini: »Wir dürfen die Ein-
wanderung nicht als Bedrohung 
betrachten, sondern als Bereiche-
rung und als unvermeidliches Phä-
nomen der heutigen Welt.«

In Mali und auch in anderen afrika-
nisch-islamischen Staaten freuen sich 
die Armen dieser Welt nun schon auf 
die in den dortigen Zeitungen groß 
angekündigten neuen Möglichkeiten 
für die Auswanderung nach Europa.

Alle Regierungen, Parteien und 
Politiker, die das nicht verhindern, 
machen sich schuldig am Unter-
gang des Abendlandes – und jeder, 
der sie weiterhin wählt, auch!

Der Europarat ehrt diesen Mann 
mit einer Büste vor seinem Haupt-
quartier in Straßburg.

»Ethnische Reinheit ist im Grun-
de ein Nazi-Konzept. Das ist es, 
wogegen die Alliierten Mächte 
im Zweiten Weltkrieg gekämpft 
haben. Das ist es, zu dessen 
Bekämpfung über Jahrzehnte 
die Vereinten Nationen geschaf-
fen worden sind. Das ist es, wo-
gegen in der Tat die NATO im 
Kosovo gekämpft hat. Und das 
ist es, warum der Sicherheits-
rat verlangt hat, eine so starke 
Präsenz im Kosovo aufzubauen, 
genau um ethnische Reinheit zu 
verhindern und zu bewirken, daß 
der Kosovo das bleibt, was er zu 
sein hat; weil alle Gemeinschaf-
ten ein historisches Interesse 
haben, in dieser Provinz zu blei-
ben.«

Sérgio Vieira de Mello,
UN-Sonderbotschafter im Kosovo

 


