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INTRO 
Der Trend. die Redefrei- 
heit der unter Shaf- 
androhung eimmchränken, 
nimmt immer alzgegemuärti- 
gere und dreistere an. 
Wm EU-Menschenrechtskom- 
missar Hammmberg von der 

forde*# ist eine An- 
maßung ohnegleichen- Eines 
rnusr 

können nur 
durch Reden verhindert wer- 
den - rechkeitiges Reden! 
SBrGfordolm einem 

Rechbeitiges Reden 
mws sich aber tatkrajctig über 
jedes StammtUch-Niveau hin- 
aus entwickezn* Tut es 
nicht, wirdjedes späte dar- 
über Reden, selbst als Stamm- 
t"chgejammer~ shafecht- 
liche Vefolgung nach sich 
ziehen. Ivo Sasek 

Diktat für ein souveränes Volk? 
mb. Der Menschenrechtskommis- tems des Europarates zu kontrol- 
sar des Europarates Thomas lieren, empfiehlt er der Schweiz, 
Hammarberg fordert von der in allen Kantonen eine Ombud- 
Schweiz eine Überarbeitung des stelle einzurichten, ergänzt durch 
SWechts. Damit verspricht er einen Koordinator auf Bundese- 
sich ein Ende der Straflosigkeit bene. In der Schweiz bestehen 
öffentlicher fremdenfeindlicher bereits ein Anti-Rassismus-Ge- 
und rassistischer Äußerungen setz (ARG) sowie eine Anti-Ras- 
gegenüber homosexuellen, bise- sismus-Kommission. Nun soll 
xuellen und tnuisgenden Men- die Schweiz auf Geheiß des Euro- 
schen. Vorwand hieifilr lieferten parates das ARG noch verschär- 
SVP-Plakate und das Schweizer fen! Dies würde bedeuten, dass 
Minarettverbot. Doch in Tat und die Meinungsfkeiheit noch drasti- 
Wahrheit gibt es null Bedarf dazu. scher eingeschränkt würde. 
Das einzige öffentliche Geschrei Wenn das keine Diskriminierung 
um Schwule, Bisexuelle oder all jener ist, die noch sagen wol- 
Transgender geht doch seit Jah- len, was sie denken? Gäbe es 
ren von solchen Leuten, wie dem doch noch die Teiis und Winkel- 
liberal-radikalen Schweden Tho- rieds! Quellen: 
mas Hmerberg, selber aus, h t p ~ : / . d .   CO^. int/ 

ViewDo~.jsp?id=1926305 als versuch, alle h- ht@s:/kdcoe. intNiavDocjsp? 
dersdenkenden zunehmend id=1926347&Site=DC&ShowSaMer= 

krimllia1isieren, Um die umSet- n0&BacM:olorIntemet=F5CA 75& 
BackColorIntranet =F5U 75& 

zung des Menschenrechtssys- BackColorLogged=A9BACE 

,,Es wird nicht 
lange dauern; 

wenn man das Jahr 
2000 geschrieben 

haben wird, * 
da wird nicht 

ein direktes, aber 
A~~ von verbot 

für alles Denken 
von Amerika 

ausgehen, ein Gesetz, 
welches den Zweck 

haben wird, 
alles individuelle 

Denken zu 
unterdrücken. " 

Rudolf Steiner 
(1861-1925) 

*[Anm. d. Red.: 
Man denke nur an 9/1 I!!] 

Redeverbot für Bundestagsabweichler 
mab. Wenn die Pläne der gro- damit sich die Meinungsvielfalt 
ßen deutschen Bundestagspa~ innerhalb der Parteien widerspie- 
teien verabschiedet worden wä- geln könne. Wirklich deshalb? 
ren, dürfte künftig der Par- Oder ging es um eine 
larnentspräsident nur noch jenen ,,Stichprobeu? Denn die darauf- 
Rednern das Wort erteilen, die hin geplanten Einschränkungen 
von den Fraktionen als solche der Redefkeiheit stießen zwar er- 
bestimmt worden sind. Die Grün- wartungsgemäß auf heftigen Wi- 
de für diese ,,Maulkorb-Pläne" derstand und wurden schließlich 
waren die Vorkommnisse bei fiir diese Legislaturperiode fallen 
den hitzigen Debatten um die gelassen. Doch die Absicht wur- 
Euro-Rettungsschirrne. Parla- de offenbar, in welche Richtung 
mentspräsident Norbert Larn- es künftig gehen könnte ... oder 
rnert (CDU) hatte den beiden Ab- soll? 
weichlern Klaus-Peter Willsch Quellen: Basler Zeiiung 
(CDU) und Frank Schiiffler vom 17. April 2012, Seite 6 
(FDP) das Wort erteilt, obwohl PolitischeHintergrundinformationen 

sie nicht von den Fraktionen Nr. 13-14/2012, Seite 98 
www. niederlaus jtz-a&ue(l.de/ 

dazu bestimmt worden waren, arrikel-6-20604.php 

Dürfen Bundestagsparteien das Volk entmachten? 
Unbemerkt von der Öffentlich- gen wegen Verletzung des 
keit wollten die sogenannten De- Grundgesetzes drastisch einge- 
mokraten im Deutschen Bundes- schränkt werden. Die Abstim- 
tag heimlich Artikel 93 des mung wurde vorerst vertagt. Des- 
Grundgesetzes ändern und die halb gilt es schnell zu handeln 
deutschen Bürger um ein wei- und möglichst viele Bundestags- 
teres S ikk  Mitspracherecht brin- abgeordnete zur Ablehnung die- 
gen. Nach Auffassung der Frakti- ses Verfassungsbruchs zu veran- 
onen von CDUICSU, SPD, FDP lassen. Es gilt jetzt mehr denn je, 
und Bündnis 90fDie Grünen soll- die verbliebenen demokratischen 
ten künftig nur noch Parteien Rechte nicht aus Trägheit, Un- 
und Politiker in Karlsruhe beim kenntnis oder Interessenlosigkeit 
Bundesverfassungsgericht kla- zu verspielen. 
gen können. Mit der Änderung Quellen: Originalartikel, 
des Grundgesetzes möchten die PHI Politische 

Hintergrundinformatonen 
oben genannten Parteien den Nr. 13-14/2012, Seite 97 
Gang vor das Bundesverfas- www.deutsche-mittelstands- 

nachrichten.de/2012/03/40921/ sungsgencht für 
verhindern. Damit könnten Kla- 

Wie demokratrSch denkt und 
,, Wir beschlieJen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. handelt der deutsche Bundestag, 

Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstdnde, weil die meisten gar nicht begreifen, was wenn er iiber eine Milüon 
da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurlick mehr gibt. " Protestmails gegen den ESM ohne 

JearrCiaude Juncker, Iwcembu@cher Premier und tumm@iger EU-Ra~srorsiizender, 1999 eine einzige Reaktion missachtet? 
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„Eurogendfor" - 
die Privatarmee der EU 
am. Überall, ausgelöst durch 
Krisen, gärt und brodelt es. Die 
europäischen Regierungen wis- 
sen genau, was ihnen bevorsteht. 
Um nicht die eigene Armee ge- 
gen die Bürger des Landes ein- 
setzen zu müssen, wurde still 
und heimlich die Privzttarmee 
,&urogendfor" gegründet. Sie 
ist Polizei, Kriminalpolizei, Ar- 
mee und Geheimdienst in einem 
mddientzurAufswdsbekäm~- 
h g .  ,Alle Gebäude und Gelb- 
& die von dieser Truppe in 

genommen werden, 
genießen Immunität, den 
Behörden des betreffenden Staa- 
tes gegenüber, und sind auch 
ihnen nicht zugänglich." Der 
~ ~ l ~ ~ h  EU setzt damit eigen- 
mächtig nationales Recht au- 
ßer Kraft. Quellen: 

http:/h.zeirfi.agen.cW 
inda.php?id=dOO 

hi~://uhup?rdo.wordpress.com/2012/03/ 
16/eurogendfor-die-prbatarmee-der-eu- 

bereit-mm-abmarsch-nach- 
griechenland 

,Die verö ffentlichte 
Meinung hat aus 

meiner Sicht nichts 
mit der öffentlichen 

Meinung zu tun. " 
Andreas Popp 

- 

Schlusspunkt * 
Dass die 6flentlichen 

Medien keine Kenntnis 
über all diese Verbrechen 

haben, ist völlig 
undenkbar, 

haben sie doch ihre Nase 
selbst in jeder 

Hinterho fsekte drin. 
Dass sie aber all diese 
Enthüllungen wider 

besseres Wissen verbergen, 
verharmlosen oder 

entstellen, Msst in1 Grunde 
genommen nur einen 

einzigen Schluss zu ... 
ßenkaufaabe 2: 
Welcher ist es? 

Ivo Sasek 

Das falsche Geschlecht 
ih. Die Abtreibung aufgrund 
des „falschen Geschlechtes‘‘ 
(Genderzid) hat auch Kanada 
erreicht- Diese Abtreibungen 

des 
- es betrifft über- 

wiegend Mädchen - sind nicht 
etwa von der sozialen Lage der 
Eltern abhängig. Sie treten 
ebenso in gut integrierten Fami- 
lien auf, welche finanziell abge- 
sichert sind. Auch in Schweden 
ist die geschlechtsselektive A b  
treibung seit 2009 erlaubt. Die 
~ ~ ~ m d ~ ~  da& liefert der 
australische k i i t  Philipp Nit- 
schke: ,,Ein F&us hat keinen 
moralischen Status als Person. 
Er verfügt über keine Fähig- 
keiten, die ein moralisches 
~~~h~ auf ~~b~~ 
Hier handelt es sich nicht allein 
um Mord, sondern auch um 
eine extreme Diskriminierung 
gegenüber Frauen. 

Quelle: 
http:/hww, factum- 

magazin.cMvFacium-de/aktuell/20l2 
- 05-02falsches-Geschlechr.php 

Amerika weiterhin 
Besatzungsmacht? 

'l- terhält das amerikanische Hei- 
matschutzministerium eine Nie- 
derlassung. Die Mitarbeiter 
dürfen Reiseverbote Alr Flug- 
passagiere verhängen. Und die 
Bundesregierung weiß noch 
nicht einmal, aufgrund welcher 
Datenbanken die Amerikaner 
Europäern am hmlcfurter Flug- 
hafen Reiseverbote erteilen! 
Halten sich die Fluggesell- 
schaften nicht an die Weisung, 
dann sie in den 
USA An eurOPä- 
ischen Flug- und Seehafen ar- 
beiten gegenwärtig insgesamt 
394 Amerikaner, die Europtiern 
(ohne gesetzliche Gnuidlage) 
Reiseverbote erteilen ,,dürfen." 

Quelle: Originalartikel, 
KOPPexWusiv 44/11, Wöchentlicher 
Informationsdienst des Kopp Verlags 

Legalisierter Mord! 
ab. Die Befugnisse des ameri- einen weiteren US-Bürger in 
kanischen Präsidenten, ohne Jemen umbringen lassen. 
Gerichtsverhandlung die Er- Al-Kaida also, die als intemati- 
mordung eines amerika- onal operierende, radikal-isla- 
nischen BUrgers anzuordnen, mische Terrorgruppe propa- 
entspringen einem geheimen, giert wird, begründet die 
juristischen Memorandum Aufhebung und Umgehung 
(= Stellungnahme), das im sämtlicher rechtsschützender 
letzten Jahr von der Obama- Verfassungen. Doch immer 
Regierung verfasst wurde. zahlreicher werden die stich- 
Die Rechtfertigung des ameri- haltigen Beweise, dass Al-Kai- 
kanischen Justizministers da eine amerikanische Kreati- 
E. Holder RLr derartige verfas- on ist, die dem Zweck dient, 
sungsignorierenden Vorgänge gefdlschte Terroranschltige zu 
lautet: , ,b ieg  gegen den Ter- verüben, um die Völker durch 
ror!" und "Wir sind eine Nati- Angst und Schrecken nach Be- 
on im Krieg!" Mit diesen Ar- lieben manipulieren zu kön- 
gumenten hatte Obama am nen. 
30.9.201 1 den US-Staatsbtir- ~ ~ ~ l l ~ ~ , .  
ger und mutmaßlichen ~ l - ~ ~ i -  ht@:/nYWW.wws.or~de/articl~/2011/ 

0kt2011/0bam-015.shW 
dafihrer Anwar al-Alwaki, h t t p : ~ ~ ~ W S s w s , o r g / ~ e / a r r i c ~ e s ~ 2 ~ ~ ~ ~  
seinen 16-jährigen Sohn und mar2012,,,ers-mo8~shhl 

,, Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort ist die Gefahr 
für die Gerechtigkeit überall auf der Welt. 

Wir sind eingeschlossen in einem unentrinnbaren 
Netzwerk der Gegenseitigkeit und sind gekleidet 

in ein Gewand der gemeinsamen Zukunft. " 
Marrin Lurher King 

Betrugsskandal mit Holocaust-Geldern 
bm. Im Betrugsskandal um wurde 195 1 gegrlindet, um 
die Jewish Claims Conference Geld zu verteilen, welches 
(JCC) erhob die Staatsanwalt- Deutschland an Holocaust- 
schaft Anklage gegen 17 Mit- überlebende zahlt. Bis Ende 
arbeiter der JCC wegen Ver- 2009 hat Deutschland laut 
schwörung zum Betrug, zu dem Bundesfinanzministeri- 
Geldwäsche und Urkundenfäl- um 66 Milliarden Euro an 
schung. Mit rund 5600 ,,Leistungen der öffentlichen 
Entschädigungsanträgen sol- Hand auf dem Gebiet der 
len sie mehr als 42 Millionen Wiedergutmachung" erbracht! 
Dollar (etwa 30 Millionen Eu- Hinzu kommen noch weitere 
ro) erschwindelt haben. Ihnen ,,nicht bezifferbare" Milliar- 
drohen nun 20 Jahre Haft. den für Sozialversicherungen. 
~ i ~ ~ i ~  scheint sich ZU bestäti- und wer entschädigt nun 
gen, dass die JCC eine der Deutschland fk diesen gewal- 
unzshligen, welhveiten Orga- tigen Missbrauchsbetrug an 
nisationen ist, deren ErRLllung seinem hart erarbeiteten Geld? 
nicht in der Lindening von 

Quelle: Leid liegt, sondern darin, so 
hrp://www.n-~.de/politi~olocausr- 

Air sich Fomi3-wurde-betrogen- 
selbst ZU scheffeln. Die JCC arh'cle1897901.html 
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INTRO 
Und wohin 
marschiert Deubchland? 
Bundeskanzlerin Angela 
Merkd und Finanzminister 

schäuble haben 
bei ihrer Vereidi~ng ge- 

,jihre  Kraft dem 
des Deutschen 

ZU widmen, seinen Nutzen ZU 

schaden von ihm 
abzuwenden, d a  Gmndge- 
setz und die Gesetze des 
Bundes zu wahren ': 
Nun soll auf einer ohnehin 
fast banlaonen Währung 
durch den ESM ,,der euro- 
päische Superstaat " aufge- 

azzerdings 
durch gd?lte Desinforma- 
tion und während der Ablen- 
kung durch die Fußball-EM 
vö[lig am Volk vorbei. Da 
dieser von Brüssel diktato- 
rhch angeordnete ,, Ret- 
tungsschirm " ESM im 
vozlen W i d e r s p d  zur 
schen Verfassung steht, 
wird jetzt sogar eine Andem 
m g  d a  Gmndgesetzes an- 
gestrebt. 
In dieser Schuldenfalle wird 
jedoch da ganze Vozkgefn- 
gen genommen werden und 
jnanziell ausbluten. 
Man darfgespannt sein, wo- 
hin Deutschland marschiert. 

Die Redaktion (gß 

Was jeder Bürger des Landes wissen muss 
clm. Die (17) jeweiligen EU- Finanzminister bilden den Gouverneursrat der ESM-Bank. Sie und die 
Räte der ESM- Bank sind rechtlich unantastbar, haben die totale Kontrolle und letzte Entscheidungs- 
macht in allen finanziellen, sachlichen und personellen Dingen der ESM-Bank. 

Die Gouverneure und Mitarbeiter der ESM-Bank haben Schweigerecht und sichern so die Geheim- 
haltung der Operationen der Bank und der eigenen Aktivitäten innerhalb der ESM-Bank. 
Die Gouverneure setzen sich ihr Gehalt und das ihrer Direktoren geheim und in unbekannter 
Millionenhöhe selbst fest. 
Die ESM-Bank samt Vermögen ist immun, von Kontrollen und Lizenzen jeder Art befieit. 
Gerichtlichelgesetzgeberische Maßnahmen gelten für sie nicht. Die Bank ihrerseits hat Klagerecht 
gegen jedemann. 
Der jeweilige Regierungsche£/Kaflzler bestimmt den FinanzministerlGouverneur. Deshalb wird es 
zu Machtkämpfen um diesen Posten kommen. 
Die ESM-Bank hat Blankovollmacht für unbeschränkte Geschäfte jeder Art. 
Die zahlenden und haftenden Bürger haben keine Möglichkeit, die Geschäfte der ESM-Bank durch 
Bestellung unabhängiger externer Prüfer auf ordnungsgemäße, sachliche und rechtliche Richtig- 
keit zu prüfen. Solche Prüfungen sind ausgeschlossen. Quelk: 

,, Große Werke 
werden nicht durch 

Starke, sondern 
durch Beharrliche 

vollbracht. " 
Samuel Johnson 

Verfassung: Recht auf Widerstand 
ESM und Fiskalpakt stehen Abs. 4, wonach es unter diesen 
glasklar im Widerspnich - UmSmden ein Recht Wider- 
Grundgesetz für die Bundes- stand gibt: ,,Gega jeden, der es 
republik Deutschland, dem ab unternimmt, diese Ordnung zu 
dann wird die Staatsgewalt defmi- beseitigen, haben aile Deutschen 
tiv nicht mehr vom Volke ausge- das Recht zum Widerstand, wenn 
hen, wie dies gemaß Grundgesetz andere Abhilfe nicht mUglich ist." 
Artikel 20, Abs. 2, eigentlich vor- 
gesehen ist. Ein Versuch, die dar- Quelle: 

defiierte 9,veflassungsmaßige Original-Aussagede~ 
Finanzexperten Andreas Popp 

Ordnung" ZU beseitigen, fÜh.tt di- h t t p : / k .  .wissensmanufaktur, 
rekt ZU Gmdgesetz Artikel 20, net/intewiews 

Ein Fanal für die Freiheit: 
Bankenrettung gescheitert, Volk setzt sich durch! 
hg. Nachdem irn Jahr 2008 die - die irn Mai 2012 erneut vom 

tierte das Volk gegen die Ver- chung in Auftrag, um die juris- isländische Volk aus der Schul- 
suche der Regierung, den tisch Verantwortlichen der denfalle befreit! Warum wohl 
Steuerzahler ALr die Schulden in Schuldenkrise zu ermitteln. Neun berichten unsere Medien nicht 
Haftung m nehmen. Täglich gab Banker aus der Roth- über dieses außergewdhnliche 
es lautstarke Demonstrationen schild/Rockefeller-Fraktion und Geschehen? Quelle: 
vor dem Parlamentsgebäude in Wende  Wirtschaftsvertreter, htrp://iitmakessenseblog.com/2012/06/18/ 

Reykjavik Nachdem in einer die in die riskanten Tmsakti- 
i C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Volksabstimmung im März 20 10 onen verwickelt waren, wurden a~re~ts-U//-rothschild-bmkers/ 

www.steuerzahlerbayern.de/Jiles/8695 
/esm-kommentiemng-tac- 7.03.2012- 

de-~~trakurt fa~~~ng.pdf  

Verfassungsbeschwerde 
ZU ESM und Fiskalvertrag 
in Karlsru he eingereicht 
Nach der am 29.06.20 12 prak- 
tisch im Eilverfahren erfolgten 
Zustimmung von Bundestag und 
Bundesrat m ESM und Fiskal- 
vertrag hat das BUndnis ,,Europa 
braucht mehr Demokratieu zu- 

mit 2.000 Bürgerinnen 
und Bürgern in Karlsruhe eine 
Verfassungsbeschwerde gegen 
beide Verträge eingereicht. 

Quelle: Originaltext, 
ht~:/~.mehrdemokratie.dd 

6986. hcml?&qtnews 

isländischen Staatsfinanzen infol- Volk bestätigt wurde - jegliche festgenommen. Als auch Inter- 
ge der Verstaatlichung der ver- Rückzahlungen an die aus- pol eingeschaltet wurde, verlie- 
schuldeten Banken Landsbanki, ländischen Gläubiger abgelehnt Ben Banker und Geschäftsleute, 
Kaupthing und Glitnir nahezu zu- worden waren, gab die Regie- denen es mulmig wurde, in Scha- 
sarnrnengebrochen waren, protes- rungskoalition eine Untersu- ren die Insel. So hat sich das 
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Die Internetseite von ,,abge- machung von kritischen ESM- 
ordneten-check.dea ist einen Realisten? 
Tag vor der endgültigen ESM- Die Vorsitzende von ,,abge- 
Abstimmung in Bundestag und ordneten-check.deU, Beatrix von 
Bundesrat vorübergehend abge- Storch, nannte die Abschaltung 
schaltet worden. Kurz vorher der Seite durch den Internet-Do- 
waren noch über die betreffende main-Anbieter Strato ,,einen em- 
Seite 50.000 E-Mails an Bun- pörenden und dreisten Angriff 
deskanzlerin Merkel, Bundes- auf die Meinungsfieiheit der 
finanzminister Schäuble, weitere Bundesbürgerbb. Strato ist eine 
Kabinettsmitglieder sowie an Firmentochter der deutschen Te- 
die Bundestags-Fraktionsvorsit- lekom, die wiederum zu 1 5 Pro- 

Unterbindung eines verfassungskonformen Volksverräter - vom Volk bezahlt! 

testmails mit Stimmen aus dem 
Volk, die ihre berechtigte Empö- 
rung über den geplanten ESM 
zum Ausdruck brachten, erreich- 
ten im Vorfeld der Abstimmung 
die Bundesregierung. Doch zu 
keiner Zeit gab es auch nur ein 
Wort oder eine Reaktion aus Ber- 
lin! Nichts konnte unsere 
Volksverräter davon abhalten, ih- 
ren verbrecherischen ESM-Kurs 
durchzuziehen! 

Protests gegen verfassungswidrigen Vertrag 
bewusst macht, kann doch zu- 
künftig unmöglich noch mit der- 
selben Einstellung wie bisher zur 
Wahlurne gehen! Quellen: 

http:/h.fieiavelt.net/nachricht- 
9986ilY&4nder-bme~ln-v~as~~ngsm 

%E4%DFigkeit-des-esm. htrnl 
http:/hnv. abgeordneten- 

ch~kdehail/une~schieden/69.html 

fer. Mehr als eine Millionen Pro- von ihm bezahlt. Wer sich das 

ist nicht Mangel des 
Gewissens, sondern 

der Hang, sich an dessen 
Urteil nicht zu kehren." zenden (Ausnahme: Linkspar- zent in deutschem Staatsbesitz I Solche Verräter werden nicht nur 

Eine Stimme aus dem Volk für das Volk 

tei) versandt worden. ~ l o ß e r  befmdlich ist. Quelle: originalterr. 
Zufall oder gezielte Mundtot- htp:/%ww.abgeordneten-check.de/ 

wek. Welcher Bundesbürger, der gesetz! Jeder Bundestagsabgeord- 
noch einen Funken klaren Ver- nete, der diesem Gesetz zuge- 
stand hat, würde einen Vertrag stimmt hat, hat Hochverrat am 
mit folgendem Inhalt abschlie- deutschen Volk begangen! 
ßen? Horst Seehofer hat am 20.5.2010 

vom Volk gewählt, sondern auch 
Weif her Kurs für knallharte Fakten? 

Ein Ökonom und ein Staatsrechtler zum ESM 

,,Ich verpflichte mich hiermit be- die Wahrheit ausgesprochen: 
dingungslos und unwiderruflich, ,,Diejenigen, die entscheiden, 
Kapital in jeder geforderten Höhe sind nicht gewählt und diejeni- 
innerhalb von 7 Tagen an eine gen, die gewählt werden, haben 
Behörde zu zahlen. Diese Behör- nichts zu entscheiden." 
de kann ihre Forderungen mir Quelle: 
gegenüber jedemei einklagen. A rtikl9.  Abs. 3: Die ESM-Mitglieder 

verpflichten sich unwiderruflich und 
Ich auf jeden uneingachrdn&, KapiM das der ge- 
Rechtsanspruch." schäftsfuhrende Direktor gemw die- 
&, & unglaumch: Einen Vertrag sem Absatz von ihnen ab@, inner- 

mit genau diesem m a l t  haben halb von sieben Tagen ab Erhalt der 
AufSorderung einzuzahlen. 

unsere angesehenen Bundes- W ,  europeancounci~. europe, eu/ 
tagsabgeordneten am Freitag, media/582866/02-tesm2.de12pdf 

Professor Hankel: Das ESM- lung von Arbeits- und Ausbil- 
Finanzgebilde ist 70 X mächtiger dungsplätzen in Europa sowie für 
als die Deutsche Bundesbank die Jugend. 
und 52 X mächtiger als die größte Professor Schachtschneider: 
Privatbank Europas, die Deut- Durch den EShd wlirde Europa 
sche Bank. Dieses ,,Monsterb' zu einem funktionalen Bundes- 
wird versuchen, so viele Mittel staat ohne Legitimation. Das ist 
wie möglich in die eigenen Kas- aber ohne Zustimmung der Völ- 

den 29.6.2012 im Deutschen 
Bundestag abgesegnet. Es han- 
delt sich um einen Staatsstreich! 
Wir treten mit diesem Vertrag 
unsere Souveränität an einen 17- 
köpfigen ESM-Gouvemeursrat 
ab. Das ist ein Ermächtigungs- 

sen zu spülen, das den Staaten, ker und eine von ihnen fiei ge- 
Kommunen und Firmen fehlen wählte Verfassung nicht legitim. 
wird. Flucht in totes Kapital wird 'Die angeborenen Freiheitsrechte 
die Folge sein, Kapital, das benö- der Menschen darf ihnen nie- 
tigt wird für die Weiterentwick- m h d  nehmen. p&: www.bueso.de 

* Wenn wir einig sind, 
gibt es wenig, 

was wir nicht können. 
Wenn wir uneins sind, gibt 
es wenig, was wir können" 

John F. Kennedy 

eJ: ,,Merke1 beugt sich dem Gip- Nacht- und Nebelaktion verab- 
fel-Druck. Angeschlagene Euro- schiedet wurde. 
Staaten und ihre Banken kom- Damit ist der Weg in den Ruin 
men künftig leichter, direkter und des Deutschen Volkes fi-eige- 
zu weicheren Bedingungen an macht, aber für die ,,I3anksteru 
Hilfsgelder." Mit diesen Zeilen wurden ,,weichere Bedingungen" 
eröflhet der Kölner Stadtanzeiger geschaffen, sich am hart erarbei- 
am 30.6.20 12 die Nachricht über teten Volksvermögen schamlos 
den verfassungswidrigen ESM- ZU vergreifen. Quelle: 

Vertrag, der Tags zuvor in einer Kölner Stadtanzeiger Nr. 150, 
30.6.2012/1.7.2012, Titelseite 

Klagewelle bremst 
Merkels Euro-Rettung! 
clm. ,Mit einer Klagewelle sol- 
len der Fiskalpakt und der dauer- 
hafte Euro-Rethmgsschirrn ESM 
vor dem Bundesverfassungsge- 
richt zu Fall gebracht werden. 
Nach der Verabschiedung beider 
Instrumente in Bundestag und 
Bundesrat gingen bis Samstag, 
den 30.6.12 nebst einer Sarnrnel- 
klage von über 12.000 Bürgern 
weitere sechs Klagen in Karlsru- 
he ein. Das Bundesverfassungs- 
gericht hat fur den 10.7.12 eine 
mündliche Verhandlung ange- 
setzt, um über die eingereichten 
AntrSige auf Erlass einer einstwei- 
ligen Anordnung zu entscheiden. 
Dadurch wird die Ratifizierung 
des ESM durch Bundespräsident 
Gauck vorerst verzögert. 
Haben die Verfassungsrichter 
das Standvermögen, sich gegen 
den Willen der Bundesregierung 
und der ESM-Initiatoren zum 
Wohle des Volkes, der Verfas- 
sung, des ganzen Staates einzu- 
setzen? Quellen: 

www.abgeordneten-check de 
www. bundesve~msungsgericht.dd 

pressemitteilungenibvg12-04 7 

Ein Appell an die 
Abgeordneten des 
Deutschen Bundestags 
kw. ,,Ich frage Euch, Ihr Abge- 
ordneten des Deutschen Bundes- 
tags: Wo ist Eure Ehre? Ihr seid 
vom Voik - vom Souverän - ge- 
wählt. Das Volk hat Euch legiti- 
miert. Warum h g t  Ihr nicht 
nach dem Willen des Volkes? Ihr 
täuscht und hintergeht das Volk, 
denn ein solches Gesetz (ESM) 
ist niemals der Wille des Volkes!" 
Es bleibt mir nur ein Zitat von 
Theodor Körner: ,,Noch sitzt ihr 
da oben, ihr feigen Gestalten. 
Vom Feinde bezahlt und dem 
Voike zum Spott! Doch einst 
(bald) wird wieder Gerechtigkeit 
walten, dann richtet das Volk, 
dann Gnade Euch Gott!" 

Zusendung von K. W. aus D 

Schlusspunkt 
„Die Menschen 

bezahlen die Vermehrung 
ihrer Macht mit 

der Entfemdung von dem, 
worüber sie 

Macht ausüben " 
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KLARHEIT DURCH INTELLIGENTE ANALYT NICHT GLÄSERNE BÜRGER - GIÄSERNE MEDIEN, 

WENIG G E H ~ R T E S  - VOM VOLK FÜRS VOL POLITIKER, FINANZMOGULE BRAUCHEN WIR! 

FREI U N D  UNENTGELTLICH WELTGESCHEHEN UNTER 

INSPIRIEREND DER VOLKSLUPE 

S&G S&G 

HAND-EXPRESS 

INTRO 
Solange die Medien den 
Völkern ihr desorientieren- 
des Gift einflöpen, so lange 
gilt es, dieselben ebenso 
hartnäckig wieder mittels 
Gegenstimme und Wahrheit 
zu entgiften und wo nötig 
auch durch Erinnerung neu 
auszurichten. Wenn wir das 
nicht tun, dann gewinnen 
diese täglich fortschreiten- 
den Geschichtsvefalschun- 
gen, wie schon bei den zwei 
Weltkriegen usw., bleibende 
Majorität. Dann müssen 
zuletzt unsere Kinder all 

I dieses verleumderische Giff 
auch noch pfichtmäßig als 
Schulstofin sich aufsaugen. 
Und das will doch sicher 
keiner von uns! 

Erste Schritte der Demokr 
is. Radio DRS 1 meldete am 
3.7.2012 in den Acht-Uhr-Nach- 
richten, dass nebst heftigen 
Demonstrationen und einem 
heillosen Durcheinander in Li- 
byen dennoch - endlich erste 
kleine Schritte in der Demo- 
kratisierung Libyens stattfänden. 

'Verweisend auf eine ziemlich 
diffus und unkoordiniert wirken- 
de Plakat-Aktion wurde wieder- 
holt betont, dass es sich wirklich 
erst um einen ganz kleinen ers- 
ten Schritt handle. In dem 
,,Grünen Buch" von Muammar 
Al Gaddafi geht jedoch schon 
aus dem 1. Kapitel ,,Die Macht 

,,Es würde viel weniger Böses 
auf Erden getan, wenn das 

Böse niemals im Namen des 
Guten getan werden könnte, " 

I Ivo Smek I I I Marie von Ebner-Eschenbach I 
Rettungsboote nur für versagende Kapitäne? 
sj. Zu Beginn der Wirtschafts- merkt mittels einer Klage beim 
krise verspekulierten Brüssels Europäischen Gerichtshof, durch- 
EU-Abgeordnete aus Gier nach drücken und, man glaubt es nicht, 
noch mehr EU-Pensionsgeldern fur sich alleine (!) auch noch 
so unglaublich viel Geld, dass gesetzlich garantieren lassen. 
dem Pensionsfond 2009 zuletzt Bonusforderungen also darüber 
85 Millionen Euro fehlten. Nur hinaus fur eigenes Verschulden? 
auf Druck wachsamer Bürger Udo Ulfkotte fasste dieses ver- 
hin konnte das klammheimliche brecherische Vorhaben bildge- 
Abwälzen dieser gigantischen waltig und absolut trefflich zu- I 
~~ekulationsverlust~ auf die sarnrnen: ,,Das ist etwa so, als I 
europäischen Steuerzahler noch wären beim Untergang der 
im letzten Moment verhindert »Titanit« nur filr die Verant- 
werden. Während Millionen wortlichen auf der Kornrnando- 
Rentner jedes Jahr weniger brücke unsinkbare Rettungsboote 
Pensionsgeld ausbezahlt bekom- vorgesehen gewesen. " 
men. fordern dieselben EZB- Quelle: 
Ba*er jem fur ihre eigene Schweizer Zeit, 34. ~ a h r ~ a n g ~ r .  12, 

Pension sogar noch einen Freitag, 22. Juni 2012 
http:/hvw.schweizeneit. ch/ 

Inflationsschutz! Dies wollen sie, cmshndex. php ?page = 

von der Öffentlichkeit unbe- hVews/~ure-~a ffgier-26 7 

I ,, Wer alles bloß des Geldes wegen tut, 
wird bald des Geldes wegen alles tun. 

italienisches Svrichwori 

ma tisierung Libyens? 
des Volkes" klar und deutlich 
hervor, dass mit der Nieder- 
schlagung Libyens gleichzeitig 
ausgefeilt demokratische Wege 
hervorragendster Art mit nieder- 
geschlagen wurden. Selbst die 
Schweiz könnte sich alle Finger 
ablecken, hätte sie auch nur 
einen Bruchteil jener Qualität 
von Demokratie erlangt, wie sie 
Muammar Al Gaddafi in Tat 
und Wahrheit propagierte und 
nicht bloß in ersten kleinen 
Schritten, sondern der prak- 
tischen Vollendung nahe, voran- 
trieb. Wer das nicht glaubt, lese 
einfach sein ,,Grünes Buch" 

oder orientiere sich an den über 
200 Königen von Afrika, die 
Gaddafi deswegen kurz vor sei- 
ner Ermordung zum König der 
Könige von Afrika gekürt ha- 
ben. Amnesty International hat- 
te Muammar Al Gaddafi noch 
kurz vor seinem Niedergeschla- 
genwerden zum überragenden 
Menschenrechtshelden des Jah- 
res 20 1 1 nominiert. 

Quelle: 
Muammar AI Gaddaj - 

Das grüne Buch - Internationales 
Studien-und Forschungszentrum 

des grünen Buches Tripolis, Libyen 
oder ISBN 978-3-926584-02-1 / 
AZZ-Sonderausgaben Juli und 

Okt. 201 1 oder S&G No. 4/12 

Straftatbestand: Manipul 
tb. Kürzlich meldete Radio DRS 
die Abschahg der uralten 
Tradition des Abstirnmens per 
Handerheben im Schweizer- 
Ständerat. Obwohl jene Entschei- 
dung nur durch eine sehr knappe 
Mehrheit zu Stande gekommen 
war, meldete DRS im selben 
Atemzug, dass beim Umbau des 
Sitzungsgebäudes bereits sämt- 
liche Kabelsiraßen , für die 
künftige elektronische Abstim- 
mung gelegt wurden. Da waren 
sich einige Herren der Regierung 
ihrer Sache ganz offensichtlich 
schon weit irn Voraus ziemlich 
sicher. Das ändert allerdings 
nichts an der Tatsache, dass hier 
eindeuiig eine betrügerische Um- 
gehung des demokratischen 
Prinzips stattgehden hat! Ein 
Straftatbestand also! Nicht nur 
Bauherren ahnen darüber hinaus, 
wie viel Geld auf ähnliche Weise 
immer wieder auch bei allerlei 
sonstigen Projekten aus Steuer- 
zahlers Tasche in heimliche 
Vorweg-Umbauten etc. fließen. 
Und dies teils Jahre vor bekannt 
gegebenen Inhalten der Abstim- 

mungstermine! Da werden durch 
Staatsangestellte lange vor dem 
,Ja oder Nein" des Volkes unter 
fadenscheinigen Vorwänden 
schon mal Bäume gefallt, 
Landstücke vor Urnzonungen 
verkauft oder aufgekauft, Häuser 
erworben oder abgestossen, 
Waldstücke gerodet und vielerlei 
mehr. Es gibt weit mehr Straf- 
taten durch Staatsangestellte 
oder Manipulations-Politiker als 
man es fur möglich halten würde. 
Es ist daher unabdingbar, dass 
der Souverän (das ist noch 
immer das Volk!) seinen Unter- 
gebenen (die abgeordneten Poli- 
tiker) wieder allseitig gründlich 
auf die Finger schaut und solch 
hemmungsloser Betrugsmanier 
schonungslos den Prozess macht. 

Quelle: 
http:/hww. drs.ch/www/de/ 

drs/sendungen/heutemorgen/ 
2663,sh10228113.html 

, Wer das Böse 
nicht bestrafi, befiehlt, 
dass es getan werde." 

Leonardo da Vinci 
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Vorsicht vor der Politik, wenn alles jubelt! 
clm Die Abstimmung zum ESM kenkassenkosten - ein gebro- 
fand am Freitag, den 29.6.2012 chenes Wahlversprechen als 
im Deutschen Bundestag statt. Randnotiz. WM2OO6: DieMehr- 
Es war die allerletzte Sitzung wertsteuer wird raufgesetzt - ein 
vor der Sommerpause. Eine Ent- fieses Foul am Fußballfan. 
Scheidung, die Deutschland in Doch es geht auch noch zuande- 
den Ruin treibt, wurde völlig arn ren Zeiten: Am 31.12.201 1 (also 
Volk vorbei getroffen. Das ist kurz vor den Silvesterfeiern) 2.B. 
kein Zufall! Diese hinterhältige hatte US-Präsident Obama ein 
Strategie kennen wir bereits höchst umstrittenes Sicherheits- 
aus anderen Beispielen. Wenn gesetz unterzeichnet und der um- 
Deutschland im FuljbalIrausch strittene Lissabon-Vertrag wurde 
ist, werden von der Politik gerne in der Vorweihnachtszeit am 
bittere Entscheidungen verkün- 13.12.2007 unteneichnet. In Ös- 
det: Fiskalpakt, Retiungsschirm, terreich wurde übrigens ebenso 
Miiliardenschulden - zu EM- in der leizten Parlamentssitzung 
Zeiten jubelt Deutschland alles vor der Sommerpause, arn 
weg. Das hat Tradition. So wur- 6.7.2012, Iiber den ESM ent- 
den bei vergangenen Turnieren schieden. Queue: 
stets Kümingen vermeldet. WM ht@:/h . tagesschakdd 

USA, Frühling 2011: ,,Bitte betet für uns!" 
jos. Die Medienwelt ließ kaum Stücke gerissen!" Ob die Natur 
etwas davon hören, doch Mitte eine Art Überdruckventil hat, 
Apnl bis Ende Mai 2011 tobte das all das Böse nicht mehr 
in den USA die schwerste länger ertragen kann, das gerade 
Stmmkatastrophe seit 1925. Dut- auch irn ,JKochtopf USA" 
zende Senen von teils über drückt und brodelt (Kriegs- 
240 Tornados verwüsteten den verbrechen in Irak, Libyen, 9/11 
Mittleren Westen sowie den etc.). Warum wird über diese 
Südosten der USA. Rund 17 Ereignisse so spärlich berichtet? 
Millionen Menschen und Ca. 12 

http:/hvww.badische-zeitung.de/ Quellen: 
Staaten waren allein schon von panorama/150-tornados 
einer zweitägigen Sturrnserie in-den-usa--44701570.html 

anfangs Mai betroffen. 1.5 km http:/hvww.welt.de/vermischtes/ 
weltgeschehen/article13200971/ 

2010: Deutlich steigende Kran- 

Das Märchen 
vom Rettungsschirm 
Cm. Der ESM-Vertrag stellt an 
Dreistigkeit alles in den Schat- 
ten, was bisher dem Bundestag 
jemals zur Verabschiedung 

breite Tornados zogen über 
mehrere Städte, die dadurch z.T. 
fast vollständig zerstört wurden. 
In manchen Gebieten waren die 
Leichenhallen so überfüllt, dass 
die Toten in Kühlwagen ge- 
lagert werden mussten. Der 
Bürgermeister der Stadt Tusca- 
loosa (Al&-) teilte den 
Medien mit: ,,Bitte betet Nr 

G~~~~~~~~ von ohio 
fasste die Lage so zusammen: 
,Es ist, als sei eine Bombe hoch- 
gegangen und habe alles in 

sport/eml56.hrml 

240-~omados- brechen-ueber- 
Sueds'aaten-der-"sA-herein'html 

Diktatur statt 
Demokratie?! 
nh. Wen wundert es noch, dass 
laut einer Studie 40% unserer 
Schüler nicht mehr zwischen 
Diktatur und unter- 
scheiden können, wenn unsere 

offenSicht- 
lich auch nicht mehr im Stande 
sind? Wo Politiker ohne die Zu- 
st"mu"g des die SOuve- 
ränität des Staates und seine 
Finanzhoheit aufgeben oder 
Verträge unterschreiben, in de- 
nen unser Kapital ohne jeden 
Rechtsanspruch vergeben wird, 
da sind wir einer Diktatur 
nicht weit entfernt. Quelle: 

Augsburger Allgemeine: ,, Wenig 
Ahnung von Demokratie1: am 28.6.2012 

,, Wenn noch einmal 
das Wort vom Deutsclren 
~e~assungsger i ch t fä l l t ,  
gehe ich aus dem SaaL " 

Christine Lagarde, 
Direktorin des Internationalen 
WchNngsfond dem 

Europäischen Parlament 
zum unliebsamen Widerstand 

gegen den ESM 

Schlusspunkt 
,,Die deutsche 

Strafprozessordnung 
liest sich im Grossen 
und Ganzen wie die 
Lieferungsverträge, 
die sich bei uns 

eingebürgert haben: 
Was hnmer auch geschieht, 

geht zu Lasten 
des Bestellers, und die 

ausführende Firma 
haftet für gar nichts. " 

Kurt Tucholsls, 

vorgelegt wurde. Er verpflich- 
tet Deutschland, bedingungs- 
los und unwidermflich Kapital 
in jeder geforderten Höhe in- 
nerhalb von sieben Tagen an 
eine internationale Finanzbe- 
hörde mit Sitz in Luxemburg 
zu zahlen. Deutschland ver- 
richtet dabei auf jeglichen 
Rechtsanspmch. Und das alles 
nicht nur am Volk vorbei, son- 
dern auch am Parlament, wie 
das Bundesverfassungsgeicht 
bereits am 19. Juni 20 12 be- 
fand. Wie heißt es doch gleich 
in dem bekannten Märchen? 
, ~ e u t e  lüg9 ich, morgen stehl' 
ich, Obermorgen gehört mir 
euer ganzes Geld! Ach wie gut, 
dass niemand weiß, dass ich 
Banksterstilzchen heiß'!" 

Quellen: 
Arfikel32, Abs.3 ESM-Veflrag ' 

www.european-counciI.europa.eu/ 
media/582866/02-tesm2.deI2.pdf 

Unwahrheiten sind 

Zur bleibenden Erinnerung 
Auszüge aus dem ESM-Vertrag 
Artikel 8, Abs. 1 ESM-Vertrag: Artikel 32, Abs. 4 ESM-Vertrag: 
Das genehmigte Stammkapital Das Eigentum, die Mittelaus- 
beträgt 700 Milliarden Euro. stattung und Vermögenswerte 
Artikel 9, Abs. 3 EsM-vertrag: des ESM genießen unabhängig 

(. . .) Die ESM-Mitglieder ver- und in Wessen Besitz 
sich unwidemaich sie sich befinden, Immunität vor 

und u n e ~ g e s c ~ ~  K ~ ~ ~ ~ ~ z  Durchsuchung, Beschlagnahme, 
das der geschah=ende Einziehung, Enteignung und je- 
~ > i ~ k ~ ~ ~  diesem ~b~~~ der sonstigen Form des Zugriffs 
von ihnen ab& innerhalb von durch vollziehende, gerichtliche, 
sieben Tagen ab Erhalt der administrative oder gesetzge- 
Auffordemg einzwahlen. berische MalJnahrnen. 
Artikel 10, Abs. 1 ESM-Vertrag: Artikel 32, Abs. 5 ESM-Vertrag: 
Der Gouvemeursrat (...) k m  Die Archive des und 
beschließen, das genehmigte sämtliche Unterlagen, die sich 

im Eigentum oder im Besitz Stammkapital zu V ~ ~ d e r n  (...) 
des ESM befinden, sind unver- 

Artikel 32, Abs. 3 ESM-Vertrag: letzlich. 
Der ESM, sein Eigentum, seine 
Mittelausstattung und Vemö- Artikel 32, Abs. 6 ESM-Vertrag: 
ge„ genieOen unabhhgig Die Geschährä-e des ESM 
davon, wo und in wessen Besitz sind 
sie sich befinden, Immunitat vor 

Quelle: verfahren jeder 
www.european-council.europa.ed 

Art(...). media/582866/02-tesm2.del2.pdf 


