
 1 
  

VUP Verein der UnParteiischen                     Die Zeitung 
Informationen, die in den Mainstream-Medien nicht o der nur am Rande erscheinen     Jahrgang 1, Nummer 44 
 

Migrationswaffe – und was macht die Schweiz? [1] 
 
Man (zum Beispiel ich) hat den Eindruck, man warte hierzulande, nicht gerade gespannt, aber mit einer gewissen, 
von Besorgnis durchzogener Neugierde darauf, was in nächster Zeit geschehen werde, was kommen werde und vor 
allem, wer kommen werde. Natürlich weiss man das an zuständiger Stelle, obwohl man es nicht offen zeigt, aber 
immer noch so tut, als hätte es nur mit (etwa christlicher) Nächstenliebe zu tun. Womöglich hofft man auch darauf, 
dass sich alles wieder von selbst einrenke und sich der Plan der UNO als unnötig erweise. [2] Die stellte sich nämlich 
vor, es sei nötig, die alt gewordenen Nationen, also etwa die europäischen, mit neuem Blute aufzufrischen, ihnen 
quasi eine Verjüngungskur zu verpassen. Im Zuge dieser Frischzellen-Therapie will man [4] diesen vergreisten Völkern 
aber auch das Gehirn ein bisschen amputieren. Böse Zungen behaupten, die Mainstream-Medien, sowohl Zeitungen 
als auch das Fernsehen, hätten schon gründliche Vorbereitungen dazu getroffen. 
Wenn man sieht, wie manche wie gelähmt dastehen, sich nicht bewegen und wie gebannt auf diese Schlange 
starren, die herankriecht, kann man nicht umhin zu denken, es sei tatsächlich eine solche Auffrischung, eine Infusion 
an Lebenskraft nötig.  
Dann heisst es etwa: „Der Bund rechnet im Extremfall mit einem grossen Flüchtlingsansturm.“ [3] Man wartet, Gott 
oder der UNO, vielleicht sogar den USA ergeben, darauf. Die Vorsteherin des eidgenössischen Justiz- und Polizei-
Departements „verteidigt die Möglichkeit zur Enteignung“ schreibt der „Blick“. „Diese Möglichkeit werde zwar neu 
bestehen, sei aber lediglich eine ‚Ultima Ratio’, sagte sie. [5] Das heisst dann etwa: Wenn wir Platz für Flüchtlinge 
benötigen, man uns aber keinen geben wird, schmeissen wir die Schweizer hinaus. „ULTIMA RATIO REGUM“ – „das 
letzte Mittel der Könige“, liess Kardinal Richelieu auf die Geschützrohre giessen. Unsere Bundesrätin scheint sich in 
die Reihe der Monarchen stellen zu wollen. [6] 
Wenn man diese Flüchtlinge etwas unter die Lupe nimmt und sich dem Hohngelächter oder den Verwünschungen der 
Humanität zu Schau Tragenden aussetzt, stellt man fest, dass sich viele gar nicht wie solche benehmen. Die EU 
selbst stellte, wahrscheinlich zu ihrem eigenen Entsetzen, fest, dass fast zwei Drittel dieser wie Heuschrecken über 
uns Herfallenden blosse „Einwanderer“ seien. [7] Einige sind mit Sicherheit Kriminelle oder Terroristen, etwa jene 
200'000 bis 300'000, die nach Helmut Roewer in Deutschland untertauchten. [8] Im Untergrund kann man nur auf 
kriminelle Art und Weise überleben, es sei denn, man werde, zum Beispiel aus dem (englisch sprechenden oder von 
rechts nach links schreibenden) Ausland mit Geldmitteln versehen. Dies bringt uns zu einer neuen Erkenntnis: 
Sowohl die gepeinigten und angeblich an Altersschwäche leidenden europäischen Nationen als auch die gleich einer 
Naturkatastrophe hereinbrechenden „Flüchtlinge“ in Anführungszeichen, also mehrheitlichen Einwanderer nicht in 
Anführungszeichen sind Opfer eines teuflischen Plans. Denn wenn man sich betrachtet, aus welchen Gebieten jene 
kommen, die unseren alten Knochen neuen Elan einhauchen sollen, stellt man fest, dass dies oft Länder sind, die von 
den westlichen Eliten, also den USA und ihren Spiessgesellen, mit kräftiger Unterstützung durch die NATO, also 
Europas selbst, mutwillig zerschlagen wurden. [9] 
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