Pope Tells EU Nations to Tear Down Migrant Walls
Note the Pope is shown greeting the Jewess Angela Merkel.
Merkel Is Jewish:
http://josministries.prophpbb.com/topic11918.html
Tear down the walls, just not the ones around Vatican City that are manned by
machine gun wielding guards. You know that Vatican City that has taken ZERO,
migrants.
The Pope has been viciously demanding the end of White Europe for awhile....
Pope Calls For End Of White Europe:
http://josministries.prophpbb.com/topic13676.html
Rabbi Rabbinovich: Jews Plan To Kill All Whites:
“We will openly reveal our identity with the races of Asia or Africa. I can state with
assurance that the last generation of white children is now being born. Our
control commission will, in the interests of peace and wiping out inter-racial
tensions, forbid the Whites to mate with Whites. The white women must co-habit
with members of the dark races, the White man with black women. Thus the
White race will disappear, for mixing the dark with the white means the end of the
White Man, and our most dangerous enemy will become only a memory. We
shall embark upon an era of ten thousand years of peace and plenty, the Pax
Judiaca, and OUR RACE will rule undisputed over the world. Our superior
intelligence will enable us to retain mastery over a world of dark peoples.”
— Rabbi Rabbinovich speaking to an assembly in Budapest, Hungary on the
12th January 1952
Special thanks to AmonRa for finding this story.
https://www.yahoo.com/news/pope-francis-tells-europe-tear-down-walls111724670.html
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Vatikanstadt (AFP) - Papst Francis sagte am Freitag, er von einem Europa
geträumt, in denen "ein Migrant zu sein, ist kein Verbrechen", wie er die EURegierungschefs aufgefordert, "reißen die Mauern" und eine gerechtere
Gesellschaft aufzubauen.
Unter Berufung auf die Erinnerung an die EU Väter Streben nach Integration in
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gründete, sagte der Papst sie inspiriert, weil
sie "radikal die Modelle zu ändern gewagt", die in den Krieg geführt hatte.
„Heute mehr denn je, ihre Vision uns Brücken bauen inspiriert und Mauern
niederreißen", sagte er auf einer Vatikan Publikum mit der deutschen Kanzlerin
Angela Merkel, die im Mittelpunkt der Bemühungen der EU ist ihre größte
Flüchtlingskrise zu lösen, da der Krieg zu Ende ging 1945.
Und in einer rhetorische mit Anklängen an Martin Luther-King legendäre "Ich
habe einen Traum" Rede sagte der Papst, dass er von einer neuen europäischen
Humanismus geträumt, die die Armen umarmte, ältere Menschen, die Jungen
und die Kranken.
„Ich von einem Europa träumen, wo sein ein Migrant ist kein Verbrechen,
sondern eine Aufforderung zu mehr Engagement im Namen der Würde eines
jeden Menschen", sagte er.
Francis Kommentare kamen in einer Rede als der 79-jährige Pontifex mit der
EU-Karlspreis für seinen Beitrag zur europäischen Einigung vorgestellt wurde.
unerwartet beschlossen Nachdem die Auszeichnung anzunehmen, lieferte
Francis eine typisch knallharte Botschaft an die Zuhörer, die auch die Köpfe der
EU-Hauptinstitutionen aufgenommen, dem Rat, der Kommission, dem Parlament
und seiner Zentralbank.
„Was ist mit dir passiert ist, das Europa des Humanismus, der Verfechter der
Menschenrechte, der Demokratie und der Freiheit?" er hat gefragt. "Was ist mit
dir passiert, Europa, die Heimat der Dichter, Philosophen, Künstler, Musiker, und
Männer und Frauen von Buchstaben?"
Francis hat die Ursache für Migranten versucht, Europa eines der bestimmenden
Themen seines Pontifikats zu erreichen.
Er hat schimpfte regelmäßig gegen die "Gleichgültigkeit" der westlichen
Gesellschaften für ihre Not und im letzten Monat machte er eine hochkarätige
Besuch in Lesbos, die griechische Insel an der Front der Krise, mit drei syrische
Familien in den Vatikan zurückkehren Asyl suchen, von der Bürgerkrieg
verwüstete ihre Heimat.
-- Eine Speichertransfusions benötigt -
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Er hat angegriffen auch das, was er sagt, ist eine willkürliche Trennung zwischen
Asylbewerbern gemacht werden und so genannte Wirtschaftsmigranten - eine
Unterscheidung im Herzen von Merkel und anderen EU-Führer 'Vision, wie die
Krise zu lösen.
Kreditaufnahme einen Satz aus Autor und Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel,
sagte der Argentinier Pontifex am Freitag, dass Europa ein "Gedächtnis
Transfusions" benötigt, sich zu befreien von der Versuchung, "schnelle und
einfache kurzfristige politische Gewinne."
Und nach diesem Verweis auf die Migrationskrise ging Francis fort zu sagen,
Europa musste im Grunde seines Wirtschaftsmodells ändern des Kontinents
Jugend die Sicherheit, die sie eine neue Welt zu bauen benötigt zu geben.
„Wenn wir unsere Gesellschaft zu überdenken wollen, müssen wir würdigen und
gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, vor allem für unsere jungen Menschen",
sagte er.
„Dazu muss mit neuen, umfassenderen und gerechte wirtschaftliche Modelle
kommen, richtet sich nicht an den wenigen dient, sondern ganz normale
Menschen und der Gesellschaft als Ganzes zugute kommen.
Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker und Präsident
des Europäischen Parlaments Martin Schulz erklärte, die Entscheidung, die
Vergabe einer solchen regelmäßigen und prominente Kritiker der EU in einer
Spalte für Frankreichs Le Monde zu geben.
„Einige werden Witz, dass die Europäische Union in einem schlechten Weg sein
muss, wenn es in der Notwendigkeit der päpstlichen Unterstützung ist", schrieb
sie.
„Wir sind überzeugt, dass Franziskus diesen Preis verdient, aber nur weil er
Europa eine Botschaft der Hoffnung gesandt hat.
„Vielleicht brauchten wir einen argentinischen Blick seines Außenseiters auf die
innersten Werte zu drehen, die uns Europäer zusammenbinden, uns unserer
Stärken zu erinnern.
„Immerhin in Zeiten, in denen die Worte „Europa" und „Krise" im gleichen
Atemzug oft ausgesprochen werden, ist es leicht zu vergessen, was Europa
erreicht hat und was es in der Lage ist."
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