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DIE VÖLKERWANDERUNG 
- von P. Franz Schmidberger - 

 

Ist die gegenwärtige Masseninvasion Mitteleuropas ein Zufall? 

Wir glauben es nicht. Sie hat vielmehr ihre mehr oder minder offenkundigen Gründe. 

Zählen wir einige davon auf.  

1. Der westliche Liberalismus hat in Europa ein geistiges Vakuum geschaffen. 

 Ein Vakuum bleibt aber nie als solches bestehen, es zieht außerhalb Liegen-

des an. So zieht der religiöse und moralische Verfall jene Völker an, die, wenn 

auch einem falschen und gefährlichen Glauben verpflichtet, diesen doch bis in 

die letzte Konsequenz leben, wie dies eben beim Islam der Fall ist.  

2. Niedrige Geburtsraten in Europa 

 An der Mittelmeerküste zwischen Genua und Nizza liegt die Geburtsrate pro 

Frau bei 0,6 Kindern, im gegenüberliegenden Marokko und Algerien bei 6 

Kindern. In den Ländern Mitteleuropas insgesamt ist es nicht viel besser, so in 

Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien. Dabei sind in den entspre-

chenden statistischen Erhebungen die kinderreichen Einwandererfamilien aus 

Algerien in Frankreich und aus der Türkei in Deutschland schon mit ein-

gerechnet.  

3. Systematische Zerstörung des christlichen Erbes in Europa. 

 Es gibt Kräfte, die an einer systematischen Zerstörung der letzten Reste des 

christlichen Erbes in Europa arbeiten. Was ist leichter, als durch einen solchen 

Zustrom von vor allem jungen islamischen Männern das Christentum 

auszuhebeln? Hier und dort hört man, dass das Geld für die Schleuser aus 

den USA fließt und die französischen Behörden in den Ländern Nordafrikas 

die Massenflucht mit organisieren. Saudi-Arabien bietet der Bundesrepublik 

Deutschland wohl keine Flüchtlingshilfe an, wohl aber den Bau von 250 

Moscheen. Menschen, die inmitten dieses Chaos zu Besonnenheit aufrufen, 

wie der ungarische Präsident Orban, werden als Rechtsradikale verschrien. 

Dabei sind die Massenmedien gleichgeschaltet.  

4. Bürgerkriege werden durch antichristliche Kräfte entfesselt. 

 Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass es diese nämlichen anti-

christlichen Kräfte sind, die Bürgerkriege im Irak und in Syrien entfesselt 

haben, welche jetzt einen Teil der heutigen Asylanten in die Flucht getrieben 

haben. Wer hat vor einigen Jahren den sogenannten „arabischen Frühling“ 

inszeniert? Wer hat den Irak unter Saddam Hussein mit dem Vorwand 

angegriffen, er besitze Massenvernichtungsmittel, was sich in der Folge als 

falsch, als Lüge entpuppt hat? Als dieser Tage Russland in der UNO die 

Resolution einbrachte, die IS als terroristische Gruppe einzustufen, scheiterte 

der Antrag am Widerstand der USA Obamas. 
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5. Folgen dieser Masseninvasion 

 Werfen wir noch kurz einen Blick auf die Folgen dieser Masseninvasion. 

Kurzfristig stehen die Asylanten, meist junge Männer, da ohne Arbeit, ohne 

Kenntnis unserer Sprache, ohne das geringste Interesse an einer Integration. 

Schwere soziale Unruhen kann man für die nahe Zukunft sich an der Hand 

abzählen. Längerfristig gesehen werden die angestammten Europäer sich in 

ein neues Europa mit der Scharia integrieren müssen.  

Frau Aydan Ozoguz (*31.5.1967 in Hamburg, deutsche Politikerin, seit 2009 Mit-

glied des Deutschen Bundestages, seit Dezember 2011 stellvertretende Bundesvor-

sitzende der SPD, seit Dezember 2014 Beauftragte der Bundesregierung für Migra-

tion, Flüchtlinge und Integration) sagt unverblümt, dass `die Europäer sich in 

Zukunft täglich ihre Rechte erstreiten müssen´.  

Beten wir darum mit der ganzen Kirche gegen deren Verfolger:  

Wir bitten Dich, o Herr: Zermalme den Hochmut unserer Feinde 

und wirf nieder ihren Trotz mit Deiner mächtigen Hand. 

Durch Christus, unseren Herrn.“ 

Zaitzkofen, am Fest des hl. Erzengels Michael, 29. September2015,  

P. Franz Schmidberger Regens 

 

 


