Herzliche Einladung
zum Bautzener Bürger-Forum
Hiermit laden wir Sie am Donnerstag, den 08.11.2018 um
19.00 Uhr in das Hotel & Restaurant
Residence zum Bautzener Bürger-Forum ein. Referent an
diesem Abend ist Dr. Rainer Rothfuß
Thema des Abends:
Globaler Pakt für Massen-Migration:
Wir, das Volk, im multikulturellen „Experiment“ der
globalistischen „Eliten“
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Am 11./12. Dezember 2018 wird die Bundesregierung den "Globalen Pakt für sichere, geordnete und
reguläre Migration" der UNO in Marrakesch unterzeichnen. Die 300 Millionen Menschen, die laut UNOAngaben heute schon auf gepackten Koffern sitzen, sollen u.a. ein Anrecht auf Einwanderung in unsere
Sozialsysteme erhalten. Kritische Stimmen gegen dieses epochale multikulturelle "Experiment", wie es
ein Harward-Professor am 20.02.2018 in den Tagesthemen nannte, sollen unterdrückt werden. Welche
Pläne verfolgt hier die globalistische Elite, völlig vorbei an einer offenen Debatte mit der Bevölkerung,
dem eigentlichen "Souverän" in jeglicher Demokratie? Ginge es um humanitäre Lösungen für die täglich
um 750.000 Einwohner anwachsende Bevölkerung allein Afrikas, so gäbe es weit wirksamere
Hilfemöglichkeiten vor Ort. Ginge es um den Erhalt unserer sozialen Sicherungssysteme, so ist das
Konzept massenhafter Zuwanderung kaum wettbewerbsfähiger Arbeitskräfte in eine hochentwickelte
Wirtschaft nicht sinnvoll, da die fortschreitende Roboterisierung der Industrie in den kommenden Jahren
massenhaft weitere Arbeitsplätze vernichten wird. Die massenmedial beworbenen Glaubenssätze der
"Hohepriester" der "Migrantology-Sekte" müssen hinterfragt und ggf. widerlegt werden, wollen wir die
Vielfalt Europas so erhalten, wie sie sich über Jahrhunderte einzigartig herausgebildet hat. Ein
autokratischer Superstaat "Vereinigte Staaten von Europa", der mit diesen Entwicklungen schon bis
2025 eingeleitet werden soll, kann nicht im Interesse der Bürger Europas sein, wenn damit essenzielle
demokratische Mitbestimmungsrechte zunichte gemacht werden.
Zur Person:
Dr. Rainer Rothfuß forschte und lehrte von 2009 bis 2015 am Geographischen Institut der Universität
Tübingen als Juniorprofessor für Politische Geographie. Seine Spezialgebiete umfassten unter anderem
die „Kritische Geopolitik“ sowie das Thema Feindbildgenese und interreligiöse Konflikte im islamischen
Kulturraum. Aktuell ist er als unabhängiger geopolitischer Analyst und Berater tätig. Rainer Rothfuß
initiierte 2016, 2017 und 2018 die Friedens- bzw. Freundschaftsfahrt Berlin-Moskau als Projekt einer
neuen "Volksdiplomatie".
Im Anschluss an die Veranstaltung freuen wir uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Dieser Abend soll als Angebot zu einer umfassenden eigenen Meinungsbildung verstanden werden.
Wir bitten um Anmeldung (bis 30.10..2018) mit Name, Adresse und Mitteilung der Anzahl
teilnehmender Personen per E-Mail an rueckmeldung@hentschke-bau.de, da die Zahl der Plätze
begrenzt ist.
Ihre Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben, sondern nur für die Organisation der Veranstaltung genutzt.
Zu diesem Zweck müssen wir sie aber speichern und verarbeiten; das betrifft die E-Mail-Adresse, den Namen und die
Anschrift, eventuell auch weitere Daten, die Sie uns ausschließlich freiwillig mitteilen. Nach Beendigung der
Veranstaltung werden die Daten gelöscht.

Die Teilnahme ist kostenfrei.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Drews und Veit Gähler
für die überparteiliche Bürgerinitiative "von Bürgern für Bürger"

