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Fluchtursachen und Wirkung. Europa steht kurz davor, überrannt zu werden.
Die aktuelle Flüchtlingswelle, die aus dem Mittleren Osten nach Europa schwappt, ist hausgemacht. Wer
jahrzehntelang aktiv dabei ist, Diktatoren im Amt zu halten, wer mithilft, demokratische Bewegungen
mittels Rüstungsexport im Keim zu ersticken, wer die dafür kassierten Bodenschätze dann als
stabilisierenden Faktor für die Region verkauft, muss sich nicht wundern, wenn sich der aufgebaute soziale
Druck in den zerfallenden Staaten zu einer Welle der Gewalt hochschaukelt.
Wir führen mit der NATO Ressourcen-Kriege, nur Bombenteppiche machen aus Nationen eben DetoNationen und keine Vorzeige-Staaten. Unser Demokratieexport ist in Wahrheit Kolonialismus 2.0. Jeder
weiß das, auch wenn die Mainstreampresse stets versucht, Bombenteppiche und Flüchtlingswellen nicht in
einen Zusammenhang zu bringen.
Fakten:
Weltweit sind rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Ursachen können mannigfaltig sein, nur oft
sind sie erschreckend simpel. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Europa braut sich aktuell ein Orkan der
Stärke 10 zusammen. Die Rede ist von Afrika.
Millionen Menschen auf diesem Kontinent werden in ihrer Lebensgrundlage durch westliche Agrar- und
Exportpolitik bedroht. Durch westliche Handelsbarrieren und Agrarprotektionen verliert Afrika jährlich
das Doppelte dessen, was es an Entwicklungshilfe erhält! Wir helfen nicht. Wir beuten aus.
Dazu kommt ein immer schneller voranschreitender Landraub durch Großkonzerne und Staaten, die Afrika
ausschließlich als Rohstofflager betrachten - die USA, China, Saudi-Arabien und die EU. Während die
Bevölkerung in Europa schrumpft, wächst sie in Afrika. Wer glaubt, ausgerechnet den Afrikanern den
Boden unter den Füssen streitig machen zu können, ohne einen Bumerang-Effekt auszulösen, ist
vollkommen verrückt geworden.
Die auch von europäischer Außen- und Handelspolitik massiv produzierten Flüchtlingsströme auf dem
Schwarzen Kontinent lassen sich nicht ewig aufhalten. Wenn es den Millionen Vertriebenen gelingt, sich bis
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an die afrikanischen Küsten des Mittelmeeres durchzuschlagen, kann sie niemand mehr aufhalten.
Europa würde überrannt. Und das in die Boote steigen hat längst begonnen. Frontex kann vielleicht
100.000 illegale Einwanderer auffischen. Kommen Millionen, wird kein militärischer Schutzwall diese
wütenden, hungrigen, um ihr Überleben kämpfenden Massen aufhalten.
Die Situation auf dem afrikanischen Kontinent ist das Ergebnis neoliberaler Politik. Aufgezwungene
Globalisierung, der einseitige Abbau von Handelsschranken, das Unterstützen von Militärdiktaturen mit
Waffenexporten im großen Stil, Umstrukturierungsknebel, wie sie von Weltbank und IWF dem
afrikanischen Kontinent angelegt werden, haben eine verheerende Wirkung auf Afrika, aber sie werden vor
allem Europa zerstören. Ist uns das klar? Europa wird im selbsterzeugten Strudel untergehen.
„Wer Europa bewahren will, muss Afrika retten!“
Zu diesem Ergebnis kommt der langjährige Afrika-Berater deutscher Unternehmen, Prinz Asfa-Wossen
Asserate. Nur wer Afrika rettet, kann die angelaufene Völkerwanderung noch bremsen oder stoppen. Der
gebürtige Äthiopier weiß, was Flucht bedeutet. Er war der erste äthiopische Asylbewerber in Deutschland
und lebte jahrelang als Staatenloser mit dem Recht auf Duldung. Sein aktuelles Buch ist mehr als eine
Warnung, was auf uns Europäer zukommt, wenn wir auch in Deutschland weiter blind Merkels
Wachstumspolitik unterstützen, die Teil der Fluchtursachen ist. Wer weiter glaubt, Mutti, die
Großkonzerne hinter ihr, die Hochfinanz und die Lobbypresse würden die Situation beherrschen, ist
entweder vollkommen blind oder kann sich an die spontanen Grenzöffnungen Marke "Wir schaffen das"
nicht mehr erinnern. Diese Politik mag wie ein Ventil wirken, den synthetisch erzeugten Überdruck im
Schmelztiegel Afrika kann sie nicht abstellen.
Wollen wir, dass uns das „Haus Europa“ um die Ohren fliegt, wie die vollkommen sichere Atomanlage in
Fukushima?
Es wird Zeit, dass wir aufhören, Experten für uns Entscheidungen fällen zu lassen, die diese Experten im Fall
X nicht betreffen, aber alles, was Europa ausmacht, massiv gefährden, wie etwa den inneren Frieden.
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Im Gespräch mit KenFM appelliert der Autor Asfa-Wossen Asserate an unseren gesunden
Menschenverstand. Wollen wir denn nicht erkennen, wie dicht die brennende Zündschnur es bereits ans
Munitionslager geschafft hat?
Inhaltsübersicht:
00:46:05 Wer profitiert von der Entwicklungshilfe für Afrika?
01:24:29 Die deutsche Flüchtlingspolitik und Rechtsruck in Europa
01:30:00 Lösungsansätze für Afrika und Europa: Eine Politik der „Good Gouvernance“
+++
Die Bücher „Die neue Völkerwanderung“ und „Manieren“ von Asfa-Wossen Asserate werden in diesem
Zusammenhang empfohlen.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
Jetzt KenFM unterstützen: https://www.patreon.com/KenFMde
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
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Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse:
18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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