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353Map A 357Map B 365Connections 367Notes 369Index 463 Die letzten vier Jahrzehnte der Massenmigration geschahen nicht nur für den Fall. Komplexe soziale und politische Kräfte haben den demografischen Wandel angeführt, der der US-Bevölkerung seit 1980 55 Millionen Menschen hinzugefügt hat. Angesichts des Ausmaßes
dieser Veränderung ist es seltsam, dass nicht mehr darüber geschrieben wurde, wie und warum es passiert ist. Hier im Zentrum dokumentierten Jerry Kammer und andere historische politische Entscheidungen, die zu exponentiellen Zuwanderungszuwächsen führten. In den Bänden der von der Akademie jährlich veröffentlichten
Sonderstudien zur Einwanderung fehlt eine solche Analyse jedoch weitgehend. Auch in Journalismus, Geschichten darüber, was hinter dieser Strömung steckt, die jeden Aspekt des amerikanischen Lebens betrifft, sind überraschend selten. Michelle Malkins provokantes neues Buch Open Borders Inc.: Who Finances America es
Destruction? Hilft, diese Lücke zu füllen. Das Werk ist eine große Verschwörungstheorie, von der Lamkin als erster zugibt, aber eine, die auf einer schwindelerregenden Reihe von Fakten und Zahlen aufbaut, die alle mächtige Individuen und Institutionen verantwortlich machen, die daran arbeiten, die amerikanische Souveränität zu
zerschlagen. Das mag übertrieben klingen, aber es ist der erklärte Zweck eines der Hauptanker Malkins, George Soros, der offen erklärt hat, dass Souveränität ein anachronistisches Konzept ist, das aus vergangenen Zeiten stammt und dass die kritische Frage unserer Zeit darin besteht, wie die Hindernisse überwunden werden können,
die die nationale Souveränität für das Streben nach gemeinsamem Interesse darstellt. Soros hat einen Großteil seines Kapitals über das Open Society Foundations Network gespendet, das weltweit größte private Squirming unabhängiger Gruppen, die sich für Gerechtigkeit, demokratische Regierungsführung und Menschenrechte
einsetzen, an diejenigen, die das US-Einwanderungsrecht im In- und Ausland aktiv untermauern. Dazu gehören Feldaktivisten, die Einwandererkonvois unterstützen, Gemeindeorganisatoren, Bildungsgruppen und politische Aktivisten. Die langfristige Verpflichtung, die Soros zum Abbau der nationalen Souveränität eingegangen ist, ist
erschütternd. Aber seine Ressourcen finanzieren nur einen Teil der Bemühungen, die Grenze von multinationalen Konzernen, Konzernen, Kirchen, Prominenten und sogar Beamten innerhalb der US-Regierung zu öffnen, die alle malkin Dokumente mit Hunderten von Anekdoten. Sie ist wütend, nachdem sie ihr Lebenswerk der Suche
nach der Sicherheit der Vereinigten Staaten gewidmet hat, als sie Zeuge der aufkeimenden Koalition des Wohnens wird. Sie glaubt, dass diese zunehmende Einwanderungsanarchie das zentrale und alltägliche Thema unserer Zeit ist. Der Vorstoß für offene Grenzen entlarvt den postnationalen politischen Wandel, der unter den
westlichen Eliten stattgefunden hat, die sich weit weniger um ihre Mitbürger als in der Vergangenheit gezeigt haben. Der Transnationalismus nimmt sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite zu (trotz populistischer Aufstände wie dem Brexit-Votum und der Wahl von Donald Trump). Doch während die Absicht von Ideologen wie
George Soros klar ist, ist die Absicht anderer in der Koalition an den offenen Grenzen nicht so klar. Will ein katholischer Priester, der zu Einwanderern singt, oder ein Sozialarbeiter, der Flüchtlingen hilft, die gesamte soziale und politische Ordnung verändern? Die Antwort ist sicherlich nein. Viele dieser Menschen sind politische Akteure,
die wirklich den Schwächsten helfen wollen. Leider verstrickte sich ihr Motiv mit Milliarden von Dollar an öffentlichen Mitteln, die ihr Urteil trübten. Malkin zitiert Senator Daniel Patrick Moynihan, der in Bezug auf katholische Wohltätigkeitsorganisationen 1980 den Niedergang privater Institutionen prophezeite: Private Institutionen sind
wirklich nicht mehr privat... Viele von ihnen Bereitgestellt aus staatlichen Mitteln. Mit der Zeit kann es keine Folge geben, dass dieser Eindringling die staatliche Kontrolle retten wird. Das ist mit katholischen Gruppen und anderen Organisationen passiert, die Einwanderern helfen und Flüchtlinge neu ansiedeln. Der größte Teil ihres
Einkommens stammt aus öffentlichen Quellen, und sie werden durch das Volumen kompensiert, wobei der Schwerpunkt darauf gelegt wird, eine wachsende Zahl von Ausländern in die Vereinigten Staaten zu bringen, anstatt die Notwendigkeit von Umsiedlungen sorgfältig zu bewerten, die Integration zu fördern und die Auswirkungen auf
die lokalen Gemeinschaften zu berücksichtigen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Neuansiedlung zunehmend von Intergout-Agenturen innerhalb eines in Reinheit getauchten, in Reinheit gebadeten Umhauchs dominiert wird. Malkin zitiert die arabischsprachige Nachrichtenseite Al Monitor: Hilfsorganisationen sind zu
Korruptionsbrunnen geworden, während humanitäre Bäckereien riesige Summen auftreiben. Und er zitiert eine interne Prüfung durch die Vereinten Nationen, die gezeigt hat, dass sie alle Mittel der finanziellen Kontrolle über unbefriedigende Gelder der Flüchtlingshilfe aufgezeigt hat. Bestechung und sexuelle Ausbeutung wurden weithin
berichtet. Diese Kultur hat Dutzende von Wohltätigkeitsorganisationen für Einwanderungsorganisationen infiziert, die in den Vereinigten Staaten tätig sind. Trotz allem, was sie noch tun können, sind sie zu einer großen Migrationsindustrie geworden, die von Gewinnen und international in der Prognose getrieben wird. Oder wie Malkin
sagt, sie sind ein riesiges Unternehmen geworden und suchen Gewinne, die als humanitäre Moral getarnt sind. Für diese Einschätzung ähneln sie den Branchen, die sich dafür einsetzen, dass immer mehr ausländische Arbeitnehmer für Löhne posieren und Gewinne steigern. Der Spielraum der Koalition für offene Grenzen ist enorm.
Und während es einige enthält, die unwissende Teilnehmer sind, sind diejenigen, die die Agenda fahren, Freunde einer vielfältigen Elite, die genau wissen, was sie tun. Und sie tun es, wie Lakkin sagt, mit unbegrenzter Verachtung für echte Volksgefühle. Dazu gehört ein Großteil der Hollywood-Elite, die, wie Malkin erzählt, versucht, die
Grenze abzuschaffen, während sie hinter Mauern in mauern in einer undurchdringlichen Schutzblase lebt, ähnlich wie Beamte im Vatikan. Verwirrend an all dem ist, wie gleichgültig die Koalition gegenüber den Schäden zu sein scheint, die durch offene Grenzen verursacht werden. Wie kurz gesagt, erlauben diejenigen, die unsere
Einwanderungsgesetze durchführen, Menschenhandel, Gewaltverbrechen und die Ausbeutung billiger und illegaler ausländischer Arbeitskräfte. Es enthält Geschichten von illegal-ausländischen Kriminellen, Flüchtlingsterroristen und überforderten Gemeinschaften, die es nicht schaffen, den stetigen Strom der Neuansiedlung
einzudämmen. Die unregulierte Einwanderung verursacht hohe soziale und steuerliche Kosten, die irgendwie nie in die Berechnung derjenigen passen, die sie mehr unterstützen als sie. Obwohl sie behaupten, einen hohen moralischen Boden zu haben, ist ein nie dagewesenes Einwanderungsniveau schlecht für alle. Malkin zitiert den
Trodox von Pater Andrew McNair, einem Priester im Schwarz-Katholischen Büro der Diözese Providence, das Recht auf Einwanderer ist nicht absolut... Das Gemeinwohl jeder Nation besteht aus drei Grundsätzen: Sozialfürsorge und Entwicklung und Frieden... Die lockere Einwanderungspolitik überträgt diese Grundsätze... Die
Strafverfolgung und die Aufforderung an die Menschen, sich an das Gesetz zu halten, ist nicht schlecht oder herzlos, sondern Nächstenliebe im wahrsten Sinne des Wortes. Leider wurde der Respekt vor dem Menschen durch einen Mangel an Greueln über die Einwanderung ersetzt. Es ist noch nicht so lange her, da waren diejenigen,
die ein hohes Einwanderungsniveau wollten, tot für diejenigen, die niedrigere Ebenen bevorzugten. Beide Seiten werden eine Reihe von Fakten anerkennen, wie z. B. sozioökonomische Daten des Census Bureau, und auf der Grundlage dieser Fakten in Ruhe und respektvoll normative Ergebnisse diskutieren. Einen gemeinsamen
Nenner zu teilen, ist heute selten. Selbst Regierungsstatistiken werden als illegitim abgetan, und diejenigen, die niedrigere Einwanderungsniveaus befürworten, oder diejenigen, die es einfach vorziehen, die Gesetze in den Büchern durchzusetzen, werden als rassistisch abgetan. In weiten Teilen der Medien und der Wissenschaft und
sogar in einigen Anhörungen im Kongress gibt es keine rationale Diskussionsgrundlage mehr. Das gegenwärtige Umfeld von Diffamierung und Zensur wurde von Gruppen wie dem Southern Poverty Legal Center übernommen, einem erklärten Schiedsrichter hasserfüllter Äußerungen, der seinen Einfluss nutzt, um seine politischen
Gegner zu schließen. (Das Center for Immigration Studies hat eine Klage gegen die SPLC nach dem Organizations Affected and Corrupt Extortionist Act eingereicht.) Mark Potok, ein ehemaliger Direktor der inzwischen in Ungnade gefallenen Gruppe, der wegen seiner eigenen inneren rassischen, sexuellen und wirtschaftlichen
Ungerechtigkeiten vorgeladen wurde, erklärte die Absicht der Organisation: Ich möchte einfach sagen, dass unser Ziel im Leben darin besteht, diese Gruppen zu zerstören, sie vollständig zu zerstören. Mitbegründer Maurice Des stimmte zu: Wir sehen diesen politischen Kampf, oder? Also wissen Sie, ich meine, wir versuchen nicht,
irgendjemanden zu ändern. Wir versuchen, die Gruppen zu zerstören, und wir sind uns sehr klar im Kopf: Wir versuchen, sie zu zerstören. Seit Jahren versucht die SPLC Dutzende von Gruppen, mit denen sie nicht einverstanden waren, das zu tun. Ihre Bemühungen zerstörten den Ruf vieler guter Männer, was zu Gewalt und versuchtem
Mord führte. Das Commonwealth machte unsere Exposity über sie und Malkin widmet ein Kapitel dem Einfluss, den sie hatten, um öffentliche und private Institutionen zu überzeugen, Gruppen und Einzelpersonen zu schaden, während sie Millionen von leichtgläubigen Prominenten wie George Clooney einsammeln. Die Weigerung,
darüber zu diskutieren, markiert eine Erosion liberaler demokratischer Ideale und einen Abstieg in Ignoranz und Gewalt. Malkin liefert Anekdoten von Menschen, die von Twitter und Facebook auf die schwarze Liste gesetzt wurden und die Geschäfte von Finanzinstituten ablehnten. Sie zitiert den Konservativen David Horowitz zu dieser
kommunistischen Taktik: Die Macht der Social-Media-Zensur ist erstaunlich und historisch beispiellos. Wenn durch die willkürliche Finanzkraft von Unternehmen wie MasterCard und Visa verstärkt, ist das Ergebnis ein Wal bereit und in der Lage, grundlegende Freiheiten und verfassungsmäßige Garantien ohne das Bedauern eines
Augenblicks zu zerschlagen. Malkin liefert auch Details über terroristische Organisationen wie Antifa, die Und auf die Straße gebracht, um Gewalt zu begehen, ironischerweise im Namen der Bekämpfung des Faschismus. Zu sagen, dass das gegenwärtige politische Klima beunruhigend ist, wäre eine Untertreibung. An vorderster Front
dieser beunruhigenden Entwicklung stehen diejenigen, die auf zwei Arten auf offene Grenzen drängen. Michelle Malkin leistet einen Service für alle, die daran interessiert sind, zu einer entspannten und begründeten Diskussion zurückzukehren, indem sie ihre Possen dokumentiert. Die Ameisen.
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