Die große Transformation und der neue Sklavenhandel mit den Schwarzafrikanern
Von Peter Helmes
Die Migration von Millionen Schwarzafrikanern in Richtung Europa und deren
Instrumentalisierung, Europas freie Demokratien zu vernichten, ist das ideologisch von
der „Großen Transformation“ so erdachte Werk weniger Neomarxisten, die genau das
praktizieren, was sie seit der Oktoberrevolution unter Lenin, Stalin, Breschnew und
Honecker so trefflich gelernt hatten:
Die radikale Unterdrückung wehrloser schwarzer „Einwanderer“ in Europa, verbunden
mit der radikalen Unterdrückung der in Europa seit vielen Hunderten von Jahren
wohnenden Menschen.
Mit Schiffen, Schlauchbooten, Flugzeugen, Bussen, PKWs und Zügen – zum Großteil auch
als Barfuß-Wanderer durch Afrikas Wüsten bis an die nordafrikanische Küste – werden die
modernen Sklaven-Karawanen von Menschenhändlern und NGOs mit zahlreichen falschen
Versprechungen vom „paradiesischen, gelobten Land Europa“ in unsere Länder gelotst.
Es sind zu 95% Männer im besten Reproduktionsalter, die ihre Dörfer in Afrika verlassen, um
in Europa den Ideologen der großen Migrationsbewegung willenlos und geknechtet zu folgen
Sie lassen die Alten, die Frauen und die Kinder in ihren afrikanischen Dörfern zurück.
Ackerbau, Viehzucht, aber auch die mittlerweile sehr gut funktionierenden organisch
gewachsenen städtischen Strukturen in den afrikanischen Städten, die mit unserer
Entwicklungshilfe auf höchst modernem Niveau umgestaltet und stabilisiert worden waren,
alles das droht durch diesen „modernen Sklavenhandel“ der Ideologen von der „großen
Transformation“ nun rettungslos zusammenzubrechen.
Ganze Landstriche Nordafrikas sind bereits ausgeblutet – teilweise bis Zentralafrika.
Man macht es sich sehr einfach, diese armen Menschen als „Wirtschaftsmigranten“ zu
bezeichnen, die sich angeblich „völlig freiwillig“ auf den Weg gemacht haben, um sich für
die niedersten Arbeiten in unserem satten Europa zu verdingen:
Arbeiten bei der Müllabfuhr, Tagelöhner-Tätigkeiten im Abwasser, Hilfsarbeiten in unseren
Städten usw. – kurzum:
Diese „Wirtschaftsmigranten“, oft Analphabeten, sind die von den „großen
Transformern“ in Europa eingeschleppten, modernen schwarzafrikanischen
SKLAVEN!
Der Kontinent Afrika wird so über kurz oder lang ausbluten. Hungersnot und größtes
wirtschaftliches Elend sind dann die Folgen dort.
Der Prozentsatz der Akademiker, die an afrikanischen Universitäten Medizin, Architektur,
Wirtschaftswissenschaften usw. studiert haben, ist äußerst niedrig.
Die Chefideologen und selbst ernannten Macht-„Politiker“ und linken Handlanger von
George Soros und Gerald Knaus über Maurice Strong bis hin zu Schellnhuber,
Leggewie, Schneidewind, Edenhofer - bis hin zu Macron, Junckers und Timmermanns,
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Merkel, Schulze, Maas usw. müßte man endlich vor den Internationalen Gerichtshof im
Haag zerren und wegen ihrer Vergehen gegen die Menschlichkeit hart aburteilen.
Die von Schleppern angeworbenen schwarzafrikanischen Migranten, die dann Europa
überhaupt erreichen und nicht schon auf ihrem von NGOs und Menschenhändlern
kontrollierten und begleiteten Hungermarsch elendig in der Wüste verreckt sind, bleiben in
unserem Europa völlig heimatlos zurück mit dem einzigen „Besitz“ in ihrer Hand, dem iPhone, dem Mobiltelefon, das man ihnen „großzügig“ geschenkt hatte, um sie zum
Sklavenmarsch nach Europa zu ermuntern.
Diese Masse an Neu-Sklaven in europäischen Städten wie Paris, Berlin, Madrid, Rom,
Mailand, Wien, Amsterdam, Kopenhagen und Stockholm werden nach Teilnahme an sog.
„Integrationsprogrammen“ inkl. Sprachschulen und schulischen Einrichtungen zur
Bekämpfung des schwarzafrikanischen Analphabetentums in niederste Arbeiten gebracht, um
ihren später kargen Lebensunterhalt (zumindest zum Teil) zu verdienen.
Denn die heutigen großen monatlichen Ströme an Sozialhilfe-und Unterstützungsgeldern in
Milliardenhöhe, die nun den immer ärmer werdenden Bürgern – vor allem den Kindern und
Rentnern in den europäischen Mitgliedsstaaten – fehlen, werden in wenigen Jahren durch den
wirtschaftlichen Niedergang Europas – eine direkte Folge der „Migration“ – nicht mehr
gezahlt werden können.
Die so von den Transformern verursachte „Verelendung der Massen“ ist gewollt, auch
wenn dies ja im Marxismus immer als das „größte Übel des Kapitalismus“ angesehen
wurde. Heute sind diese verlogenen „Neo-Marxisten“ um Habermas, Derrida,
Schellnhuber mitverantwortlich für den derzeitigen Zustand des „alten“ Europas: Uns
droht eine diktatorische, linksradikale Schreckensherrschaft.
Wer kümmert sich nach dem Weggang der schwarzafrikanischen jungen Männer aus ihren
Dörfern um die „Zurückgebliebenen“, die Alten, Schwachen und Kranken? – und wer sorgt
nun für die hungernden Kinder in den afrikanischen Dörfern, die jetzt schutzlos allen
tödlichen Krankheiten ausgeliefert sind wie Ebola, Cholera, Lepra, Tuberkulose und Pest?
Für die weltweite Entwicklungshilfe gibt die Bundesregierung jährlich ca. neun Milliarden
Euro aus – ca. 4 Milliarden Euro davon gehen an den ganzen Kontinent Afrika.
Aber „Jenseits von Afrika“ - in Deutschland - stellt die Bundesregierung jährlich fast 23
Milliarden Euro bereit für „Integrationsmaßnahmen“. (Vgl.: Die Welt: Jan.2017: Flüchtlingskrise
kostet Deutschland jährlich 22 Milliarden Euro. Aus:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161565378/Fluechtlingskrise-kostet-Deutschland-jaehrlich-22Milliarden-Euro.html)

Nochmal langsam zum besseren Verständnis:
Die Bundesregierung bezahlt mit unseren mühsam erwirtschafteten Steuergeldern fast
SECHSMAL MEHR an jährlichen Kosten nur für die Integration v o n
Emigranten/Wirtschaftsflüchtlingen/“modernen Sklaven der großen Transformation“ – als der
Etat für die weltweite deutsche Entwicklungshilfe beträgt – sechsmal mehr Gelder pro Jahr
stehen für Integration zur Verfügung und NICHT für die afrikanische Bevölkerung in ihren
Heimatländern! EIN SKANDAL!
(https://www.welt.de/politik/deutschland/article161565378/Fluechtlingskrise-kostet-Deutschland-jaehrlich-22Milliarden-Euro.html)
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Spätestens jetzt müßte jeder Bürger in unserem Land begreifen, welchen Irrsinn die
Merkel-Regierung hier aus rein neomarxistisch-linkssozialistischen ideologischen
Gründen verbockt hat, anstatt effektiv in den Entwicklungsländern die z.B.
afrikanischen Staaten kompatibel zu gestalten für einen Prosperität garantierenden
modernen und sozial abgefederten Kapitalismus im Rahmen einer sozialen
Marktwirtschaft – auch in Afrika.
Daß diese Ideologen der „großen Transformation“ peinlichst genau darauf achteten, vor allem
Muslime in unser Land zu locken, war und ist beabsichtigt. Denn es gilt, alle christlichen
Wurzeln unserer abendländischen Kultur restlos zu vernichten und durch den Islam zu
ersetzen.
So hat die Bundesregierung bis heute keine nennenswerte Zahl der vier Millionen vorwiegend
christlich geprägten Venezolaner in unserem Land aufgenommen, dieser wirklich politisch
Verfolgten in ihrem stalinistisch-sozialistischen linksradikalen „Paradies vom marxistischen
Tod“ in der Diktatur des Menschenschlächters Maduro.
DAS allein beweist, daß die Islamisierung und die Zerstörung christlicher Werte durch
die Regierung voll und ganz beabsichtigt ist.
Wer jetzt noch „linke Ideologien“, z.B. den Sozialismus, als „gut“, als „menschenfreundliche
Politik“ hochjubelt und nicht radikal und restlos bekämpft, versündigt sich an allen gnadenlos
von den Linken verfolgten Menschen.
Links ist schlecht! Links ist menschenverachtend! Und Linke wie Grüne sind keine
„Gutmenschen“, sondern freiheitsvernichtende „BÖSE Ideologen und DEMOKRATIEFEINDLICHE KRÄFTE“!
Wer die „Grünen“, die „Linken“, die „SPD“ oder den linken Flügel der Merkel-CDU gutheißt
oder sogar wählt, macht sich mitschuldig an den menschenverachtenden Folgen der
linkssozialistischen „großen Transformation“ – und lädt eine Riesenschuld auf sich, was die
moderne Sklaverei mit ihrer Versklavung von Millionen Schwarzafrikanern angeht.
Ich rufe alle freiheitsliebenden wahren Demokraten in unserem Land und weltweit auf,
entschlossen und mit äußerster Härte gegen alle Sozialisten und Kommunisten der
„großen Transformation“ zu kämpfen und unsere bisher so freie und humane, die
Menschenrechte garantierende Demokratie zurückzuerobern und politisch fest zu verankern –
auch im Hinblick auf die nach uns folgenden Generationen, die ein Recht auf Freiheit, auf
freie Ausübung ihrer christlichen Religion, auf Schutz der Familie und der Ehe, auf Schutz
des ungeborenen Lebens, auf freie Meinungsäußerung und freie Entwicklung und Ausübung
größtmöglicher Mobilität sowie auf freie Wahl von Beruf, Wohnort und Selbstverwirklichung
in einer demokratischen Welt haben!
Um den von Schellnhuber, Soros, Strong und Co. ideologisch geforderten „modernen
Menschenhandel“, diese unerträglich menschenverachtende „moderne Versklavung“ mit
schwarzafrikanischen islamischen „Migranten“ sofort zu stoppen und den Untergang der
zurückgelassenen, nun herrenlosen afrikanischen Wohngebiete aufzuhalten, müssen alle
schwarzafrikanischen „Einwanderer“ in Europa in ihre Heimat zurück gebracht werden, um in
ihren Dörfern dafür zu sorgen, dass diese Familien nicht an Hunger sterben.
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Und an alle „Schellnhubers“ ergeht der Ruf:
Wer seine Mitmenschen auf ihrem Kontinent
heimatlos macht und völlig aus ihren
Traditionen und von ihren Werten entwurzelt, begeht Vergehen gegen die Menschlichkeit.
Es droht ein Genozid immensen Ausmaßes, der ganze Kontinente entvölkert!
Das kann und darf nicht ohne härteste Bestrafung dieser radikalen Ideologen sein.
Stoppt die Migration im Rahmen der „großen Transformation“!
Stoppt den „großen Umzug der Menschheit“!
Stoppt die Einschränkungen jedweder freien Mobilität!
Stoppt die Lüge vom Klimawandel durch CO 2!
Stoppt die Versuche, das Christentum zu unterdrücken und zu verbieten!
Stoppt die Islamisierung Europas!
Stoppt die Vernichtung unserer Prosperität durch den linksideologischen Kampf gegen unsere
Soziale Marktwirtschaft!
Stoppt die Umwandlung unserer freien, demokratischen Länder in totalitär regierte
Linksdiktaturen im Sinne, Stalins, Hitlers oder Schellnhubers!
Stoppt den Sozialismus weltweit – den „National“-Sozialismus in gleicher Weise wie den
„International“-Sozialismus“!
Verbietet und verfolgt die neue totalitäre Ideologie der sog. „großen Transformation“!
20.06.2019
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