Was Sie über den „EURO-Rettungswahnsinn“
wissen sollten:
Wussten Sie,
- dass noch im Herbst 2011 im Deutschen Bundestag mit den Stimmen fast aller
„Blockparteien“ von schwarz bis grün mehrere Ermächtigungsgesetze zugunsten
einer zentralistischen Brüsseler EUPlanwirtschaft beschlossen werden sollen?
- dass dabei unwiderruflich und dauerhaft das deutsche Haushaltsrecht
abgegeben werden soll – und damit auch unsere finanzielle Souveränität an weder
rechtlich legitime noch demokratisch kontrollierte Institutionen.
- dass diese suprastaatlichen Institutionen namens EFSF und ESM sich
Hoheits- und Regierungsrechte über Nationen anmaßen und ihre nicht einmal
gewählten Vertreter und Organe („Gouverneursrat“) sich gar gegen rechtsstaatliche
Klagen immunisieren lassen wollen.
- dass über diese Vehikel Geldtransfers in Billionenhöhe getätigt und zugleich
verschleiert werden können – und dass künftig fast jede lokale, regionale oder
national sinnvolle Ausgabenplanung unmöglich sein wird.
- dass die sogenannten „Euro-Rettungsaktionen“ mittelfristig wirkungslos,
ökonomisch kontraproduktiv und reiner Wahnsinn sind und dass die als
„Garantien“ getarnten illegalen Transferleistungen (Art. 125 EU-Verfassung) an
andere Staaten in direkter Konkurrenz stehen zu nationalen Ausgaben inklusive
der Grundversorgungsausgaben für Schulen, Infrastruktur, Soziales, nationale
Verteidigung usw.
- dass in diesem EUropäischen Geldsozialismus künftig kaum noch
marktwirtschaftlich sinnvolles Wirtschaften möglich sein wird, weil erfolgreiche
Unternehmer und Staaten jederzeit befürchten müssen,
dass Ihnen die Früchte ihrer Arbeit abgenommen und planwirtschaftlich
umverteilt werden. Die Folgen für die allgemeine Leistungsbereitschaft wären
verheerend.
- dass Deutschland in der Folge der riesigen Umverteilungen jedes Jahr (!)
Lasten in Höhe mindestens eines zweiten Bundeshaushalts schultern müsste!
Spätestens in fünf Jahren wäre Deutschlands Bonität mit Sicherheit ebenso schlecht
wie heute die von Griechenland oder Italien. Der beschriebene Putsch löst keine
der Verschuldungsursachen, sondern verschlimmert sie im Gegenteil noch
und zwingt Deutschland selbst in den sicheren Staatsbankrott noch im
laufenden Jahrzehnt!
- dass voraussichtlich alle Instanzen, die diesen Putsch gegen das Volk
verhindern müssten, versagen werden: Die Bundesregierung, die gesamte
Opposition, das Bundesverfassungsgericht, die Massenmedien
. Die Bundesregierung peitscht die EU-Ermächtigungsgesetze im Herbst 2011 in
wenigen Wochen durch den Bundestag und agiert mit den Mitteln der

Geheimdiplomatie, um zu verbergen, wie illegal und anti-demokratisch alles abläuft.
Und die sogenannte „Opposition“ klatscht dazu noch Beifall, verzichtet auf ihre
Informationsrechte und will die nationale Souveränität sogar noch schneller nach
Brüssel abgeben als die Regierung!
- dass gar Kritiker und Opponenten gegen diesen Putschversuch als „Radikale“ und
„schlechte Europäer“ oder sogar als „Kriegstreiber“ beschimpft werden, wo doch die
Putschisten und Verfassungsbrecher ganz im Gegenteil in den Parlamenten
sitzen!
- dass die Nation selbst als souveräne Institution abgeschafft werden soll
zugunsten eines sogar nach eigener Rechtssprechung des
Bundesverfassungsgerichts illegalen EU-„Staats“.
- dass die europäischen Völker im Zuge des geplanten Putsches Freiheiten und
Rechte verlieren werden, die sie in Revolutionen gegen absolute Monarchen,
gegen totalitäre Diktatoren und gegen braune und rote Sozialisten blutig
erkämpft haben. Sogar die Haupterrungenschaft des amerikanischen
Unabhängigkeitskriegs von 1776 „No taxation without representation“ soll uns in
EURO-Land künftig vorenthalten werden.
- dass stattdessen eine umfassend ermächtigte EFSF- bzw. ESM„Dauerrettungsinstitution“ herrschen wird mit einem nicht parlamentarisch
kontrollierten und wohl über Eurobonds auch noch uferlos budgetierten und sogar
vor Strafverfolgung immunisiertem "Gouverneursrat"!
Nur die Direkte Demokratie kann den Wahnsinn noch verhindern! Ihr
Engagement ist zwingend gefragt! Wer sonst sollte noch Ihre Interessen und die
Ihrer Kinder und Enkel wahrnehmen?
Nichts darf „alternativlos“ sein. Außer dem Rechtsstaat und der wahren,
direkten Demokratie!
Peter Boehringer / Aktionsbündnis Direkte Demokratie - Gegen den
EURORettungswahnsinn.

