10.12.18, 13:27 - Stellberg Monika: Brief französischer Generäle an Macron!!!
Während die Generäle in der Bundeswehr sich nicht aus der Deckung wagen, schreiben
Generäle in Frankreich an Macron. Mit der Bitte, die Unterzeichnung in Marrakesch zu
verschieben und zuerst das Volk zu befragen. Hier der Text des Briefes:

„Paris, 07.12.2018
Herr Präsident,
Am 10. und 11. Dezember unterzeichnen Sie den „Global Compact für sichere, geordnete
und regelmäßige Migration“, der ein echtes Recht auf Migration begründet. Sie kann sich
durch bereits bestehende Verträge oder den in diesem Pakt niedergelegten Grundsatz der
gemeinsamen Verantwortung in unsere nationalen Rechtsvorschriften einbringen.
Es scheint uns, dass die einzige Souveränität, die Frankreich bleiben wird, darin bestehen
wird, die Art und Weise festzulegen, in der die Ziele des Paktes umgesetzt werden
müssen. Sie können diesen neuen Teil der nationalen Souveränität nicht ohne eine
öffentliche Debatte aufgeben, während 80% der französischen Bevölkerung es für
notwendig halten, die Einwanderung drastisch zu stoppen oder zu regulieren. Wenn Sie
sich alleine entscheiden, diesen Pakt zu unterzeichnen, würden Sie der Wut eines bereits
angeschlagenen Volkes einen weiteren Grund für die Revolte hinzufügen. Sie würden sich
der Verleugnung der Demokratie oder des Verrats gegen die Nation schuldig machen.
Außerdem werden die Finanzen unseres Landes erschöpft und unsere Schulden steigen.
Sie können das Risiko eines teuren Aufrufs zur Luftmigration nicht eingehen, ohne zuvor
zu zeigen, dass Sie nicht mehr Steuern erheben müssen, um die Ziele des Pakts zu
erreichen. Andererseits müssen Sie in der Lage sein, die Folgen der Ankunft
außereuropäischer Bevölkerungen einzudämmen. Schließlich können Sie nicht außer Acht
lassen, dass das Wesen der Politik darin besteht, die Sicherheit nach außen und die
Harmonie nach innen zu gewährleisten. Diese Übereinstimmung kann jedoch nur erreicht
werden, wenn sie eine gewisse innere Kohärenz der Gesellschaft aufrechterhält, die in der
Lage ist, gemeinsam etwas unternehmen zu wollen, was heute immer problematischer
wird.
Tatsächlich ist der französische Staat erst spät dran, um die Unmöglichkeit zu erkennen,
zu viele Menschen zu integrieren, zusätzlich zu völlig anderen Kulturen, die sich in den
letzten vierzig Jahren in Bereichen zusammengefasst haben, die sich nicht mehr den
Gesetzen der Republik unterwerfen.
Sie können nicht allein entscheiden, unsere zivilisatorischen Wahrzeichen zu löschen und
uns unserer fleischlichen Heimat zu berauben.
Wir bitten Sie daher, die Unterzeichnung dieses Pakts aufzuschieben und die Franzosen
per Referendum zur Abstimmung über dieses Dokument aufzurufen. Sie sind den
Franzosen Ihrer Handlungen gegenüber verantwortlich. Ihre Wahl ist kein Leerzeichen.

Wir unterstützen die Initiative von General MARTINEZ gegen die Unterzeichnung dieses
Paktes, der von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf der Regierungskonferenz
von Marrakesch angenommen werden soll.
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