
 

Der Beweis: UNO & Soros erklären USA mit Migranten-

Karawane den Krieg! 

21 Oct 2018 by Jan Walter 

Alex Jones warnt: "Dies ist die Kriegsführung des 21. Jahrhunderts, die von multinationalen 

Konzernen und NGOs durchgeführt wird, die sich rund um die Vereinten Nationen 

organisieren und von Soros-Gruppen unterstützt werden. Es soll den Willen des 

Nationalstaates brechen, indem es als Teil eines Neokolonialismus große Migrationsrouten 

von der Dritten Welt in die Erste Welt eröffnet. Die multinationalen Banken, NGOs und 

Konzerne wollen die Dritte-Welt-Bevölkerung als Werkzeug nutzen, um die erste Welt mit 

Arbeitern aus der Dritten Welt zu kolonisieren, um die Löhne zu senken und politische 

Instabilität zu schaffen, die sie dann kontrollieren können." 
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Pünktlich zu den Midterms begann eine weitere "spontane" Migrationswelle aus 

Zentralamerika mit angeblich unterdrückten Honduranern. Dank der Drohung von Präsident 

Trump, die Hilfslieferungen nach Honduras, Guatemala und El Salvador zu kürzen, wenn die 

Karawane nicht gestoppt wird, haben diese Regierungen Massnahmen eingeleitet, um die 

Invasion zu stoppen. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass diese Migrationen nicht spontan 

sind, da beide Regierungen sie als politisches und wirtschaftliches Sicherheitsventil und als 

Quelle ausländischer Währung anspornen, die zum Teil von ausländischen Linken mit 

Verbindungen zu George Soros finanziert werden. 

 

Die Reise eines Migranten kann bis zu 7000.- Dollar kosten. Das Pro-Kopf-Einkommen in 

Honduras beträgt rund 2400.- pro Jahr. 

  

Wer finanziert die Migrantenkarawane? Es ist unwahrscheinlich, dass solche Summen aus 

den College-Fonts der Kinder stammen. Dass Soros mit seinem NGO-Netzwerk früher schon 

"spontane" Migrationswellen organisierte, ist inzwischen gut dokumentiert. Im April dieses 

Jahres kam aus, dass er hinter der Migrationswelle aus Mexiko steckte, die später auch als 

Soros-Express bezeichnet wurde. 

  

Die Karawane wurde damals von einer Gruppe namens Pueblo Sin Fronteras organisiert, 

welche von der Koalition CARA Family Detention Pro Bono unterstützt wird, welche 

wiederum mit dem Catalian Legal Immigration Network (CLIN), dem American 

Immigration Council (AIC), dem Einwanderungszentrum für Bildung und 

Rechtsdienstleistungen (RICELS) und der American Immigration Lawyers Association 

(AILA) verbunden ist.  Mindestens drei der vier Gruppen werden von der 

milliardenschweren Open Society Foundation (George Soros) finanziert. 

  

https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-caravan/trump-threatens-to-cut-u-s-aid-to-honduras-over-immigrant-caravan-idUSKCN1MQ1UX
https://www.wnd.com/2018/04/border-caravan-call-it-the-george-soros-express/


Selbst Präsident Trump brachte die fragwürdige Herkunft der Karawane zur Sprache: "Wir 

fangen an, es herauszufinden, und ich werde nicht 100 Prozent sagen, ich werde ein kleines 

Fragezeichen am Ende setzen ... aber eine Menge Geld floss, damit sie es pünktlich zum 

Wahltag an die Grenze schaffen. ... Sie wollten diese Karawane und es gibt Leute, die sagen, 

dass die Karawane nicht spontan entstanden ist", fügte er hinzu. 

 

Die Spannungen zwischen den USA, Mexiko und Honduras eskalierten, nachdem die 

Karawane gewaltsam die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko durchbrochen hatte. 

 

Fazit: Die UNO ist eine Schande für die Menschrechte! Menschen so zu benutzen um Chaos 

zu verbreiten, sollte bestraft werden. 


