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Die globalen Flüchtlingskrisen!!!!
Warum gibt es extreme Flüchtlingsströme????
Flüchtlinge bzw. Flüchtlingsströme gibt es, weil geldgierige und machtgierige Eliten ihre
eigenen und andere Länder auf das Schlimmste ausbeuten und die Menschenrechte mit
Füssen treten!!!!
Um auf der Welt weitere Flüchtlingskrisen zu vermeiden und um den Weltfrieden zu
erhalten, ist es allerhöchste Zeit, dass die raffgierigen und machtgierigen Eliten, mit allen
rechtlich erlaubten Mitteln ausgegrenzt und mit sehr harten Sanktionen belegt werden!!!!
Wenn es keine geldgierigen und machtgierigen Eliten gibt, dann gibt es auch keine
extremen Terrororganisationen bzw. Terrorregierungen mehr, die unschuldige Menschen
töten!!!!
Wenn es eine aufrichtige Weltengemeinschaft gibt, dann werden auch die Menschenrechte
gewahrt!!!!
Über 100 Millionen Menschen aus schlecht regierten Ländern bzw. von fatalen Eliten
regierten Ländern wollen nach Europa!!!!
Die Aufnahme der gigantischen Flüchtlingsströme verkraftet kein Land der Welt!!!!!!
Elitenhörige Regierungen haben auf der ganzen Welt keine Existenzberechtigung mehr und
müssen dort wo Wahlen möglich sind, von den Bürgerinnen und Bürgern abgewählt
werden, ohne Wenn und Aber!!!!
Wir alle müssen den geldgierigen und machtgierigen Eliten Einhalt gebieten um somit auch
den Weltfrieden zu erhalten bzw. auch zu verbessern!!!!
Ihr Bürgerinnen und Bürger der Welt, wählt die aufrichtigen Politiker, die nicht Elitenhörige
und Elitenerpressbare sind!!!!
Wir müssen auch den zukünftigen vielen hundert Millionen Klima-Flüchtlingen helfen, die
schon Ihren Rucksack packen wollen, um nach Europa zu flüchten!!!!!
Die Aufnahme der gigantischen Klima-Flüchtlingsströme verkraftet ebenfalls kein Land der
Welt!!!!
Wir können den zu erwartenden gigantischen Klima-Flüchtlingsstrom nach Europa unter
anderem vermeiden, indem wir den Armen in ihrer Heimat helfen!!!!!
Wir müssen in den armen, aber sonnenreichen Ländern dafür sorgen, dass
Solarenergieanlagen das Leben der Bewohner in ihrer Heimat erträglicher macht und sie
durch Energieexporte auch damit Geld verdienen!!!!
Wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass in den armen Ländern Wasserreservoirs
erschlossen werden, dass die Landwirtschaft effektiver aufgebaut wird und die
Gesundheitsversorgung verbessert wird!!!!
Unterstützt die Aufrichtige Universal-Partei AUP i. Gr.
Die Aufrichtige Universal-Partei AUP i. Gr. fängt in Deutschland damit an und macht
Schluss mit dem elitenhörigen und fatalen Altparteien-Politikversager-Chaos!!!!
Das elitenhörige Altparteien-Chaos wird unter anderem verhindert, indem strenge Regeln
für Politiker und Parteien eingeführt werden!!!!
Die Aufrichtige Universal-Partei AUP i. Gr. unterstützt die Maßnahmen, die die Heimat der
Armen lebenswerter macht und somit die Flüchtlingsströme nach Europa verhindert!!!!

