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Willst Du Klarheit? - Lies Recht und Wahrheit!
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80 Millionen zusätzliche Migranten
durch Migrationspakt -

Das muss verhindert werden!

Es geht jetzt um das GANZE!
....... es ist 5 vor 12!
Jeder, der den „Globalen Pakt für Migration“ befürwortet, begeht Hochverrat an den Völkern Europas! – es
reicht jetzt endgültig, die Grenze zu höchster Perversion ist längst überschritten!

GOTT ist die EINHEIT in der VIELFALT der
Schöpfung. Der ALLVATER hat die Vielgestaltigkeit der Schöpfung gewollt und geschaffen, um sich darin – in der ALLMUTTER – zum
Ausdruck zu bringen und sich vor allem in
den Menschenwesen der unterschiedlichen
Völker selbst zu erfahren. Wer die Vielfalt der
Völker zu vernichten beabsichtigt, begeht ein
allergrößtes Verbrechen an der Menschheit
und gegen GOTT!
Am Freitag, den 13. Juli dieses Jahres, haben sich in New
York bei einer in infamer Weise möglichst verdeckt gehaltenen UNO-Versammlung (Anmerkung: Gerissen, wie die
Herrschenden nun einmal sind – ausgerechnet am Wochenende des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft)
190 Länder darauf geeinigt, am 10./11. Dezember 2018 in
Marrakesch (Marokko) den Globalen Pakt für Migration
zu ratifizieren.
Dieser UN-PAKT soll die weltweite Migration für die Zukunft regeln, aber ganz anders, als die meisten Menschen
denken und hoffen. Die UN-Regulierung besteht darin, die
Migration zu institutionalisieren und sie dauerhaft zu
machen! Mit nur einer Unterschrift treten die unterzeichnenden Staaten große Teile ihrer Souveränität an die UNO
ab! Wer hier unterzeichnet, wird zukünftig in Sachen Migration in das eigene Land nicht mehr viel zu sagen haben!
Wie viele Migranten ins Land kommen und wo sie angesiedelt werden, das bestimmen dann zukünftig ausschließlich
die Vereinten Nationen – nicht mehr die Mitgliedstaaten!

tionswelle ist nur ein harmloser Sturm im Wasserglas
gegen das, was uns Deutschen und ganz Europa dann
bevorsteht! Falls es tatsächlich zur Ratifizierung dieses
für uns Deutsche lebensbedrohenden PAKTES kommen
sollte, würden damit unzählige Millionen von Afrikanern
und Muslimen nach Europa gelockt, diese könnten dann
nach Belieben nach Deutschland einreisen und würden
schon allein damit das Anrecht auf komplette Sozialleistungen inklusive eines Rentenanspruchs erwerben.
ZUR ERINNERUNG: Das Ziel der UNO ist es, sämtliche
souveränen Staaten abzuschaffen und alle bisherigen
Identitäten der unterschiedlichen Rassen, Völker und Kulturen in einem ethnischen Einheitsbrei von einer leicht regierbaren Mischpoke mit einem durchschnittlichen IQ von
unter 90 aufgehen zu lassen.

In ihrer Arroganz der Macht verkünden führende Vertreter der EINE-WELT-Regierungsbefürworter ganz offen ihre Vorhaben

Nach Marrakesch wird die globale Migration allein von der
UNO bestimmt werden, einem Haufen von links-grünen
Globalisten, die mit Konsorten wie George Soros auf die
EINE-WELT-Regierung hinarbeiten. Die bisherige Migra-
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Das vorrangige Ziel der EINE-WELT-Regierungsbefürworter ist die ethnische Auslöschung der weißen Völker Europas; sie wirken ganz offen auf die Mordung der weißen
europäischen Völker hin; der Volkstod von
uns Deutschen ist Programm.
Der Globale Pakt für Migration ist ein höchstinfames Vertragswerk bisher nicht gekannter Dreistigkeit und Perversion, nach dessen offizieller Inkraftsetzung der endgültige
Todesstoß für Deutschland besiegelt wäre! Und dieses
entlarvende Satanswerk beabsichtigt die Bundesregierung
der BRD zu unterzeichnen! – und sie versucht, dies vor
dem deutschen Volk möglichst lange geheimzuhalten, damit es dagegen nicht zu einem organisierten Widerstand
kommen kann. Das ist der legitime Anlaß zur Rebellion
in Deutschland und ganz Europa!!!
Dieser Hochverrat an den Völkern Europas kann und
darf nicht länger hingenommen werden – dagegen ist
energischster Widerstand höchste patriotische Pflicht!
Es darf nun nicht mehr länger toleriert werden, daß diese
perversen links-grünen Gutmenschen in Politik, Medien
und Kirchen, diese willfährigen Vertreter der Merkel’schen
Willkommenskultur, dem von den Internationalisten und
seiner UNO schon seit Jahrzehnten planmäßig vorangetriebenen Bevölkerungsaustausch durch Migration, und
somit dem Völkermord an den weißen Völkern Europas,
weiterhin straffrei das Wort reden! Diese scheinheiligen
und so arrogant-selbstgerechten Inquisitoren des GUTMENSCHENTUMS gilt es nun, gehörig in die Schranken
zu weisen:
Als erster Schritt ist es nun für jeden echten deutschen
und europäischen Patrioten absolut vorrangig, das Wissen um den Globalen Pakt für Migration und um all die
niederträchtigen Machenschaften und völkermörderischen
Vorhaben der UNO zur möglichst eﬃzienten Verbreitung zu bringen! Ausführliche Informationen über dieses
unfaßbare Vorhaben der UNO erfahrt Ihr in unserer RuW
Zeitschrift, Internetseiten (https://rechtundwahrheit.net)

und https://www.youtube.com/channel/UCW7zVmDgsb_
uJDzDlXvnilg?view_as=subscriber!
Patrioten, tragt engagiert dazu bei, das Wissen um die unglaublich dreiste und höchst verbrecherische MigrationsAgenda der UNO im Volk publik zu machen!
Verteilt diese RuW-Sonderausgabe, kauft diese Ausgabe so oft wie möglich, verbreitet sie in Euren Bekanntenkreisen und stoßt mit Nachdruck engagiert eine
Auseinandersetzung über den Globalen Pakt für Migration an! Zur Kurzinformation darüber empfehlen wir
folgendes Video:

Der Globale Migrations-Pakt erklärt:

Dazu hier noch einige weitere Berichte aus unabhängigen
Medien: Marrakesch – ein anderes Wort für Untergang
Europas; ALLES, was Ihr über den UN-Migrationspakt
wissen müßt; «Globaler Pakt für Migration» – Schwarz
auf Weiss: Es gibt kein Zurück! (Video)
In einem zweiten Schritt gilt es, sämtliche Vasallen der EINE-WELT-Regierungsbefürworter in Politik, Medien und
Kirchen, Geheimgesellschaften, Bankenwesen und NGOs
zu entlarven und diesen unmißverständlich klarzumachen,
daß sie sich des größten Völkermordes der Menschheitsgeschichte schuldig machen, und ihnen vor Augen zu führen,
was ihnen als den schlimmsten und feigsten Volksverrätern aller Zeiten droht, falls sie nicht früh genug umdenken
und aufrichtig bereuen. Diese beiden ersten Schritte sind
ab sofort engagiert zur Umsetzung zu bringen!
Ebenso haben sich alle verantwortungsbewußten Patrioten ab sofort eindringlich bewußt zu machen, daß
wir zur Rettung der europäischen Völker in einem dritten Schritt alle patriotischen, nationalen usw. Gruppen, Vereinigungen, Parteien und Einzelkämpfer sich
zu vereinen haben und ihre Zwietracht, Egoismen usw,
niederlegen und nun gemeinsam marschieren! Wer
sich jetzt ausschließt, kann keiner von uns sein.

Koordinieren wir jetzt den patriotischen Widerstand.
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niederträchtigen Globalen Pakt für Migration der UNO,
mit Verbreitung dieser RuW-Sonderausgabe aufzuklären
und Diskussionen darüber anzustoßen. Laßt diese Informationen auch den Kommunal-„Politikern“ zukommen und
fordert sie auf, dazu Stellung zu nehmen, sich davon zu
distanzieren und möglichst sofort aus den System-Parteien
auszutreten.

ZUR KLARSTELLUNG: Der ethnische Erhalt des eigenen Volkes hat für jeden natürlich empfindenden,
geistig-seelisch gesunden Menschen mit größter
Selbstverständlichkeit allen anderen Bestrebungen
übergeordnet zu sein!
Hiermit rufen wir jeden Leser dieser Zeilen zum Kampf gegen das volkverräterische BRD-Vasallenregime und der
die Völker mordenden UN-Organisation auf!
Der schicksalhafte Tag der Unterzeichnung des Globalen
Pakts für Migration, der 11. Dezember 2018, bedeutet
eine ZÄSUR in der Geschichte Deutschlands, Europas und
der Welt! – und ebenso muß dieser Tag ein Wendepunkt in
der Vorgehensweise der aller deutschen Patrioten sein!
Wir, die Organisationsgemeinschaft von Recht und
Wahrheit, sind wirklich sehr friedliebend und haben immer
betont, daß wir eine möglichst gewaltlose Vorgehensweise
vertreten, wir auf geistige Lösungskonzepte und die entsprechende Aufklärungsarbeit setzen und Gewaltanwendung nur das allerletzte Mittel sein darf.
Doch wenn diese höchstniederträchtige Agenda der UNO,
womit die ethnische und kulturelle Auslöschung der Völker
Europas besiegelt werden soll, von den heuchlerischen
Vertretern der BRD-Bundesregierung tatsächlich unterzeichnet werden sollte, ist spätestens dann auch aktiver
Widerstand gegen diese willfährigen Vasallen der EINEWELT-Regierungsbefürworter nicht nur vollkommen legitim, sondern auch im Sinne des OMF-BRD-Grundgesetzes
völlig legal (siehe § 20 Absatz 4)!
Es ist nun allerhöchste Zeit, diesen Volksverrätern unmißverständlich klarzumachen, daß ihr höchst niederträchtiges
Mitwirken am Völkermord durch die UNO das allergrößte
Verbrechen an den Völkern der Erde ist und härteste
Konsequenzen für sie haben wird! Von unseren Kindern
müßten wir uns sonst schon sehr bald vorwerfen lassen:
Warum seid ihr denn gegen diese allerschlimmsten
Volksverräter und Heuchler nicht mit aller Entschlossenheit, Härte und Konsequenz vorgegangen und habt
nicht auch die letzten Mittel zur Anwendung gebracht?
Es war doch die allerletzte Chance, die europäischen
Völker zu retten!
Europäische Patrioten, bereitet Euch also mit aller Entschlossenheit und Konsequenz auf den Kampf gegen das
volksverräterische BRD-Vasallenregime vor und bemüht
Euch, engagiert vor Ort in Euren Gemeinden möglichst
viele patriotisch gesinnte Menschen, über den unglaublich
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Ausdrücklich fordern wir alle europäischen Patrioten dazu
auf, bis zum 11. Dezember 2018, an dem in Marrakesch
der Globale Pakt für Migration ratifiziert werden soll, keinerlei Gewalt anzuwenden, denn das wäre für den patriotischen Befreiungskampf nur von Nachteil und völlig kontraproduktiv, denn die EINE-WELT-Regierungsbefürworter
und ihre links-grüne Gutmenschen-Lobby warten doch nur
darauf, daß irgendwelche „bösen Rechten“ Gewaltakte tätigen, um noch weiter gegen jegliche Form von Patriotismus
hetzen zu können. Wir müssen „gewaltig“ statt „gewalttätig“ auftreten und marschieren. Gewaltig heißt in diesem
Falle, daß wir alle ZUSAMMEN nach Berlin marschieren,
nicht hundert oder tausend, sondern Hundertausend!!!
Denkt alle daran; es ist nun damit zu rechnen, daß sich die
gesellschaftliche Lage um den 11. Dezember in Deutschland und ganz Europa dramatisch verschärfen wird – laßt
Euch nicht durch die momentane Ruhe vor dem Sturm täuschen!

Patrioten, Nationalisten, nationale Demokraten, nationale Vereine usw. verbreitet diese
Schrift und bereitet Euch nun auf einen harten politischen Kampf vor!

Das Schweigen der Lämmer im BRDBundestag über das UN-Satanswerk
„Globaler Pakt für Migration“
Die Polit-Vasallen im „deutschen Bundestag“ kuschen untertänigst vor dem UNO - Establishment und versuchen,
dieses perverse Vorhaben den Deutschen möglichst lange
zu verheimlichen!

Vorab zur Information: Damit wir hier nicht
viele Argumente wiederholen müssen, vor
allem aber all denjenigen Patrioten, die über
dieses höchstbrisante und hochaktuelle Thema noch nicht so viel wissen, empfehlen wir
als eine weitere und sehr effiziente Kurzinformation zum Thema Globaler Pakt für Migration nachfolgend verlinkte Schrift von der
Netzseite fassadenkratzer.wordpress.com:
Der Globale Migrationspakt der UNO kommt
auf leisen Sohlen und mit der Diffamierungskeule
Deutsche Patrioten, ist es nicht äußerst merkwürdig, daß
der Globale Pakt für Migration, der gerade für uns Deutsche zu so gewaltigen, unglaublich einschneidenden gesamtgesellschaftlichen Veränderungen führen wird und ja
schon in wenigen Monaten für alle Unterzeichner-Staaten
verpflichtend ratifiziert werden soll, im BRD-Bundestag so
gut wie keine Erwähnung findet?
Uns würde doch alle sehr interessieren, was vor allem
die CSU dazu zu sagen hat, die sich ja immer so patriotisch gibt und angeblich eine Begrenzung der Migration

fordert. Daß aber auch die CSU das Satanswerk der UNO
den Deutschen verschweigt und die UNO kritiklos walten
läßt, ist doch ein allerdeutlichstes Zeichen dafür, daß das
ganze Gerede der führenden CSU-Mitglieder von einer
„Obergrenze für Flüchtlinge“ doch nur ein heuchlerisches
Kasperle-Theater zur Ablenkung und Ruhigstellung der patriotisch gesinnten Deutschen ist!
Aber zumindest und gerade von der vorgeblich patriotischen Partei AfD dürfte doch zu erwarten sein, daß sie den
Globalen Pakt für Migration, der ja besonders für das
deutsche Volk äußerst folgenreich und verhängnisvoll ist,
gerade JETZT, da die Zeit doch abläuft, mit Nachdruck auf
die Tagesordnung bringen und dazu zumindest eine Dringlichkeitssitzung im Bundestag und zudem direkt auch eine
Volksabstimmung fordern würde!
Immerhin hatte die AfD-Fraktion (und das ist dieser Partei
zugute zu halten) zum Globalen Migrationspakt der Vereinten Nationen im Frühjahr dieses Jahres eine Aktuelle
Stunde im Bundestag beantragt, und in der Debatte um
dieses Thema am Donnerstag, den 19. April 2018, davor
gewarnt, nationale Zuständigkeiten auf eine transnationale
Ebene zu verlagern (siehe hierzu www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw16-de-aktuelle-stunde-zuwanderung/550900). Zudem hat die AfD vor einiger Zeit auch
ein Aufklärungsvideo zu diesem Thema angefertigt und auf
ihre Netzseite gestellt – schaut es Euch an:

AfD-Fraktion erklärt „Globaler Pakt für Migration“

Dieses Video ist zwar kurz, aber recht gut. Äußerst merkwürdig ist jedoch, daß die AfD dieses für die Zukunft
Deutschlands und Europas höchstbedeutsame Thema

5

nicht wirklich mit dem seiner Bedeutung angemessenen
und dringend erforderlichen Nachdruck auf die Tagesordnung bringt – so gerät die AfD nun doch in den Verdacht, nur ein „Trojaner“ der Herrschenden zu sein
und die patriotisch stark aufkommende Strömung
aufzufangen und ins „Leere“ laufen zu lassen. Sie
hätte die notwendigen politischen und finanziellen
Voraussetzungen, um die etablierten Parteien (CDUCSUSPDFDPGRÜNEDIELINKE) nur allzu leicht bloßzustellen! – Aber, vielleicht geschieht das noch!
Leider ist die AfD seit Monaten merkwürdig schweigsam,
was den Globalen Pakt für Migration betrifft! – allein
einige wenige führende AfD-Mitglieder haben dieses so
überaus bedeutsame Thema mal am Rande erwähnt.
Dazu hat z.B. der AfD-Vorsitzende Meuthen in einem Interview im Flur des Bundestages vor einigen Wochen mal
eine Stellungnahme abgegeben, aber viel mehr war von
der AfD zu diesem Thema in der letzten Zeit nicht zu hören – oder haben wir da vielleicht wichtige Verlautbarungen seitens der AfD nicht mitbekommen?
Anscheinend wurde von „GANZ-GANZ-OBEN“, also von
JENEN, die nur unser Bestes wollen, den Vasallen in Politik, Medien und Kirchen für dieses Thema ein weitreichendes Redeverbot erteilt, um die angestammten Europäer möglichst lange davon unbehelligt zu lassen, was
ihnen bevorsteht, wenn am 11. Dezember 2018 für alle
Unterzeichner-Staaten unumkehrbar verpflichtend, die
Auslöschung der europäischen Völker weltweit zur offiziellen politischen Agenda erklärt wird. Es sieht also ganz
danach aus, daß der Globale Pakt für Migration über
unser aller Köpfe hinweg klammheimlich ratifiziert
werden soll, um die Europäer, vor allem die gutgläubigen Deutschen, vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Vor einigen Jahren äußerte Horst Seehofer
in einem Anflug von Ehrlichkeit den allseits
bekannten Spruch: „Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die
gewählt werden, haben nichts zu entscheiden“. Das Schlimme daran ist, daß sämtliche Polit-Vasallen der BRD – einschließlich
der führenden Mitglieder der AfD – dies einfach so hinnehmen und niemals gegen den
„Tiefen Staat“ aufbegehren würden, weil sie
befürchten, ansonsten all ihre Privilegien zu
verlieren. Deswegen ist es ja so wichtig, daß
wir ALLE diesen Polit-Vasallen gehörig den
Marsch blasen!
Wenn es in der sogenannten DEMOKRATIE, die uns
Deutschen und Europäern ja immer so verherrlicht wird,
eine wirkliche Mitbestimmung des Volkes geben würde,
dann müßte es ja zumindest über eine solche, für die
Zukunft Deutschlands und Europas so extrem folgenreiche Angelegenheit wie den Globalen Pakt für Migration
europaweit, und erst recht in Deutschland, eine sehr intensive öffentliche Auseinandersetzung und schließlich in
allen europäischen Staaten dazu auch eine landesweite
Volksabstimmung geben! Zumindest müßte es doch da-
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rüber im Bundestag eine von der Öffentlichkeit beäugte
Abstimmung geben, und zwar eine nicht-geheime mit Nennung der Namen der Abstimmenden, um die Volksverräter
ausfindig machen zu können, damit man sie anschließend
zur Rechenschaft ziehen kann!
Ob es nun in den kommenden Wochen in Politik und Medien zu einer der Bedeutung der Sache angemessenen Auseinandersetzung kommen wird; vor allem aber, ob die sich
als patriotischgesinnt darstellenden Parteien (CSU, AfD
u.ä)sich vom Globalen Pakt für Migration ausdrücklich
distanzieren und zum Widerstand dagegen mobilisieren,
oder nicht, wird sich zeigen! Falls dies nicht der Fall sein
sollte, wird dadurch endgültig klar, wem diese Heuchler
wirklich dienen, womit sie sich unverkennbar und allerdeutlichst als schlimmste Volksverräter zu erkennen geben und
ihren eigenen politischen Untergang einläuten!
Ausdrücklich weisen wir noch einmal darauf hin, daß es
vollkommen legitim und selbst nach dem BRD-Grundgesetz (siehe §20.4) völlig legal ist, zum aktiven Widerstand
gegen das BRD-Regime aufzurufen. Jedenfalls ist nun
die Zeit gekommen, in der sich in deutschen und europäischen Patriotenkreisen endgültig die Spreu vom
Weizen trennen wird! Wann gilt es, sich für das Deutsche Vaterland und die Rettung des Abendlandes voll
ins Zeug zu legen, wenn nicht jetzt? Besonders alle

volks-, vaterlands- und reichstreuen deutschen Patrioten
fordern wir hiermit auf, die Öffentlichkeit über die höchst
niederträchtigen Machenschaften und Vorhaben der UNO
aufzuklären, indem sie diese Broschüre in den nächsten Tagen und Wochen in MILLIONENHÖHE verteilen
und sich ab sofort zu vernetzen, sich zu organisieren
und sich zusammenschließen!

Ihr deutschen Brüder, nun auf in den Kampf
– greifen wir den Feind nun alle gemeinsam
und ohne Unterschied herzhaft an und zeigen
wir den „Gutmenschen inclusive den Volksverräterparteien und der Weltöffentlichkeit,
daß das Deutsche VOLK noch lebt und willens ist, sein Schicksal nun endlich selbst in
die Hand zu nehmen!

Willst Du verhindern,

daß 64 Millionen Afrikaner unser Deutschland fluten?

Bist auch Du der Meinung, daß sich in diesem Land
dringendst was ändern muß?
Dann müssen wir gemeinsam (als ersten Schritt) die BRD-Politiker
unter Druck setzen, indem auch Du die Wahrheit
unters Volk bringst und diese Zeitung verteilst!

Rette die Zukunft unserer Kinder - Rette unser Deutschland!

In Zeiten der Lüge wird das Aussprechen der Wahrheit zu einem revolutionären Akt. Wir sind Aktivisten für
Deutschland. Wir sind viele. Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Wir kämpfen für die Wahrheit, für das
Recht und für die Freiheit unseres Volkes. Auch Du kannst sehr viel für Dich und unser deutsches Volk tun:
Schließ Dich uns an, gründe RuW-Verteilerkreise und verteile regelmäßig unsere Zeitung. Wir werden
Dich gerne dabei unterstützen! So baust Du Dir ein eigenes Netzwerk auf! (Du kannst in jedes Heft Deine eigene
Kontaktadresse stempeln.) Steter Tropfen höhlt den Stein. Das regelmäßige Verteilen unserer Zeitung, immer in
demselben Gebiet, erzielt eine deutlich breitere und bessere Wirkung als z.B. einzelne Flugblattaktionen. Also,
wenn Du etwas ändern willst, dann gründe einen RuW-Stammtisch!

= hat doch wohl jeder über.
Einfach 5 Euro in einen Briefumschlag stecken,
komplette Adresse nicht vergessen, und abschicken!
Wir senden dann umgehend 20 von diesen Heften zurück!

20 Stück kann doch wohl jeder verteilen!
Am Ebig 9, 34593 Knüllwald

Bestellschein bitte einsenden an:

Funk: 0171 / 89 44 966 Tel.: 05686 / 93 03 897

recht-und-wahrheit@protonmail.com

www.rechtundwahrheit.net

Ich möchte mithelfen, die Wahrheit zu verbreiten und bestelle hiermit vom RuW-Sonderheft „Migration“:
20 Stück für 5 €

70 Stück für 15 €

600 Stück für 90 €

220 Stück für 35 €

(Wer noch mehr Exemplare haben möchte, bitte melden!) Alle Preise verstehen sich inklusive Porto und Verpackung!

Ich lege das Geld in BAR diesem Umschlag bei.
Ich möchte vorher überweisen, bitte sendet mir mir eine Vorrausrechnung zu.
Diese sehr wichtige Aktion unterstütze ich mit einer Spende in Höhe von:__________
Ich möchte die „Recht und Wahrheit“ - Zeitschrift (64 Seiten) abonnieren, Jahresbeitrag 28,50 €
Ich möchte euch durch ein Förderabonnement (64 Seiten) unterstützen, Jahresbeitrag 49,50 €
(Du bekommst dann jeweils eine RuW-Zeitschrift und 50 Werbehefte!)
Name:

Vorname:

Straße:

Hausnummer:

PLZ:

Ort:

e-Post:

Telefonnummer:
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Mach mit, lesen, bestellen,
verteilen, handeln!

Überreicht durch:

Jetzt helfen nur noch Taten!

