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Die Flüchtlingsströme in
die EU sind eine US-
Globalisierungsstrategie
Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass in den Nachrichtensendungen vier Themen 
immer wieder im Zentrum stehen? Zum Beispiel lauteten am 12.8.2015 im Schweizer 
Radio SRF1 die Schlagzeilen hauptsächlich folgendermaßen: 1. dass sich auf der 
griechischen Insel Kos dieser Tage ein Flüchtlingsdrama abspiele...

Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass in den Nachrichtensendungen vier Themen immer 
wieder im Zentrum stehen? Zum Beispiel lauteten am 12.8.2015 im Schweizer Radio SRF1 
die Schlagzeilen hauptsächlich folgendermaßen: 1. dass sich auf der griechischen Insel Kos 
dieser Tage ein Flüchtlingsdrama abspiele, 2. dass Erdöl und Gold so billig seien wie noch 
nie, 3. dass sich der Schweizer Franken erneut abgeschwächt habe und 4. hieß es in einer 
Meldung vom 13.8.2015, dass Kampfflugzeuge der USA in der Türkei gestartet seien, um 
Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzugreifen.
Bei diesen vier Meldungen handelt es sich bei weitem nicht um einen Zufall. Steckt doch 
genau hinter diesen vier Themen eine Globalisierungsstrategie – die der sogenannten vier 
„Flows“ (zu Deutsch: Ströme oder Bewegungen). Diese Strategie stammt von Thomas P.M. 
Barnett, einem US-amerikanischen Politwissenschaftler und Militärgeostrategen. Über 
Barnett und „Die Globalisierung als Schlüssel der weltweiten US-Dominanz“ wurde in der 
gestrigen Sendung vom 14.8.2015 ausführlich berichtet.  
So wie die Globalisierung bis heute konkret umgesetzt und vorangetrieben wird, hat es 
Thomas P.M. Barnett in seiner Globalisierungsstrategie der vier „Flows“ bereits dargelegt.
 Ich zitiere Barnett aus seinem im Jahr 2004 erschienenen Buch –  „The Pentagon's New 
Map“ (zu Deutsch: „Des Pentagons neue Landkarte“): 
„Als Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren (der Globalisierung), müssen vier 
dauerhafte und ungehinderte ‘Flows’ gewährleistet sein:“ 
„Der ungehinderte Strom von Einwanderern“ – wobei dieser v.a. auf Europa abzielt und von 
keiner Regierung oder Institution verhindert werden darf; 
„Der ungehinderte Strom von Erdöl, Erdgas und allen anderen Rohstoffen“ – wobei sich 
Rohstoffe nicht in den Händen von Staaten befinden dürfen, sondern privatisiert und 
internationalisiert werden müssen.
„Das Hereinströmen von Krediten und Investitionen, das Herausströmen von Profiten“ – 
wobei es zu einer gegenseitigen Abhängigkeit der Länder kommen soll und Gewinne in US-
Dollar ungehindert in Richtung der USA fließen können.
„Der ungehinderte Strom US-amerikanischer Sicherheitstechnik und -kräfte“ – wobei kein 
Staat US-Militäreinsätze und sonstige US-unterstützte Kriege hindern darf. 

In unserer heutigen Sendung geht es um Punkt 1, den ungehinderten Strom von 
Einwanderern, den wir uns näher anschauen wollen. Dabei zielt Barnett unmissverständlich 
auf Europa ab: Europa müsse bis zum Jahr 2050 anstatt nur 300.000, jährlich 1,5 Millionen 
Immigranten hereinlassen. Man kann jedoch davon auszugehen, dass sich diese Prophetie 
Barnetts weit früher erfüllen dürfte.
Vordergründig geht es Barnett darum, auf Grund einer schnell alternden Bevölkerung in 
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Europa dessen Bevölkerungsziffern konstant zu halten. Deshalb müsse Europa seine 
Schleusen für den ungehinderten Einwanderungsstrom öffnen. Tatsächlich geht es Barnett 
um Wirtschaftsinteressen und, wie wir bereits in der Sendung vom 24.04.2015 berichteten 
[www.kla.tv/5788], soll „durch eine Vermischung der Rassen “ eine Bevölkerung geschaffen 
werden, deren durchschnittlicher Intelligenzquotient (IQ) bei 90 liegt – intelligent genug zum 
Arbeiten, einfältig genug, um keinen Widerstand zu leisten. Denn in den sogenannten 
globalisierten, europäischen „KERN-Ländern“ erhebe sich heftiger Widerstand. Diese 
lehnten zwar keine wirtschaftlichen Vorteile ab, sondern, ich zitiere Barnett aus seinem Buch:
„sie würden den Verlust ihrer Identitäten innerhalb einer (durch die Globalisierung) 
gleichgeschalteten, urbanisierten, aufgespaltenen Masse, in der jeder seine Einzelinteressen
vertritt, befürchten.“
All diese, die gegen „die Vermischung von Rassen und Kulturen wettern“, nennt Barnett 
„Spinner“ sowie „Revolutionäre und Terroristen“, die mit allen Mitteln bekämpft werden sollen.
Ich zitiere Barnett: „Rechtsgerichtete und einwanderungsfeindliche Politiker müssen zum 
Schweigen gebracht werden und haben von der Bühne zu verschwinden, und zwar schnell!“
Im Weiteren droht er: „Jawohl, ich nehme die vernunftwidrigen Argumente unserer Gegner 
zur Kenntnis. Doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, fordere 
ich: Tötet sie!“ 
Wie sich nun die US-amerikanische Federführung hinter den Flüchtlingsströmen in der 
Praxis erweist, beleuchteten wir schon im April in der Sendung „Moderner Krieg gegen 
Europa – US-Schiffe bringen Flüchtlingsmassen nach Europa“. 

Weitere Beispiele dazu sehen sie in der morgigen Sendung: „Die US-amerikanische 
Handschrift hinter den Flüchtlingsströmen“. Auf Wiedersehen.

von dd.

Quellen:

www.srf.ch/news/international/angriffsziel-is-erste-us-kampfjets-starten-in-der-tuerkei
www.neopresse.com/politik/usa/geopolitik-die-globalisierung-als-schluessel-der-weltweiten-us-
dominanz/
https://kulturstudio.wordpress.com/2014/02/09/der-letzte-akt-die-kriegserklarung-der-globalisierer-
an-alle-volker-der-welt/
https://denkbonus.wordpress.com/2015/08/08/das-geheimnis-hinter-der-massenzuwanderung/

Schweizer Radio SRF1- 8.00 Uhr Nachrichten vom 12.08.2015

Das könnte Sie auch interessieren:

#Fluechtlinge - Flüchtlingsströme nach Europa - www.kla.tv/Fluechtlinge

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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