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Das Foto oben …
… hat symbolischen Charakter und ist keineswegs vollständig. Die Infrastruktur Deutschlands zerfällt zunehmend. Prekäre Beschäftigung und Arbeitslosigkeit breiten sich unaufhaltsam aus. Der Wohlstand Deutschland zerbröselt und
der Rechtsstaat nimmt seinen Hut.
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CO2 - Dichtung und Wahrheit
Aber beginnen wir zunächst einmal mit einem eher belustigenden Thema. Kürzlich sah ich einen Ausschnitt
eines Politiker-Interviews. Auf die Frage, wie hoch dieser Politiker die CO2-Belastung in der Luft und wie hoch
er die Gefahr für die die Umwelt dadurch einschätze, antwortete er mit „Sehr hoch“. Mehr war nicht aus ihm
herauszubringen. Machen wir es kurz und fragen uns, was denn so alles die „Luft“ ausmacht. Hier also die
Fakten.
Unsere Luft besteht aus:
Stickstoff

78,08 %

Sauerstoff

20,95 %

andere Gase

0,93 %

Kohlenstoffdioxid (CO2)

0,04 %

Rechnen wir noch ein bisschen:


0,04 Prozent CO2 sind in der Luft.
Davon produziert die Natur 96 Prozent.
Den Rest, also vier Prozent, der Mensch.
Das sind dann vier Prozent von 0,04 Prozent, also 0,0016 Prozent.



Der Anteil Deutschlands hieran beträgt 3,1 Prozent.
Damit beeinflusst Deutschland 0,0000496 Prozent des CO2 in der Luft.
Damit wollen wir die Führungsrolle in der Welt übernehmen, was uns jährlich an Steuern und Belastungen etwa 50 Milliarden Euro kostet.

Traurig nur, dass wir “mündigen Bürger” für so dumm verkauft werden sollen und so viele von uns den Unsinn
auch noch glauben! Raten Sie doch mal, wer von dieser Mainstreammedien unterstützenden CO2Politpropaganda am meisten profitiert …

Arbeitslosigkeit - Dichtung und Wahrheit
Nachdem wir zuvor einen kleinen Ausflug in den Chemieunterricht der Hauptschule unternommen haben,
wenden wir uns jetzt der Mathematik zu. Genauer gesagt der Statistik. Tja, wer rechnen kann ist klar im Vorteil.
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Die Wirtschaft wächst bundesweit, Politiker schwärmen von der Vollbeschäftigung. Klingt gut. Freuen können
sich aber nur wenige – und die breite Mitte am wenigsten. 2,9 Millionen Arbeitslose meldet die Agentur für
Arbeit im März 2015 den Zuschauern von ARD und ZDF.
Tatsächlich waren es mehr als 3,7 Millionen. Denn aus der Statistik werden regelmäßig herausgerechnet:










Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld I und/oder ALG II: 167.935
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten): 83.319
Förderung von Arbeitsverhältnissen: 8.650
Fremdförderung: 96.276
Beschäftigungsphase Bürgerarbeit: Berufliche Weiterbildung: 172.686
Aktivierung und berufliche Eingliederung (z. B. Vermittlung durch Dritte): 183.481
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose): 3.803
Kranke Arbeitslose (§126 SGB III): 98.024

Endzeitsituation
Die CO2-Lüge und die manipulierten Arbeitslosenzahlen sind nur wenige Beispiele für den Verfall der politischen Kultur durch die Negativauslese der Politdarsteller in unserem Lande.
Der „Europäismus“ bedeutet:




Entdemokratisierung
Entrechtlichung
Entsolidarisierung

Und das Vehikel dazu ist die Währungsunion. Längst sind unsere Politschergen zum offenen Rechtsbruch
übergegangen (Verletzung der No-Bailout Klausel, EZB-Regeln u.s.w.) und die Gerichte gewähren der Bevölkerung keinen Rechtsschutz mehr - sie „verschweigen“ sich ganz einfach dazu.
Der Verfall der Republik auf dem Weg zur Diktatur ist schon weit fortgeschritten und die Strukturen der Europäischen Union für diese Diktatur schon gut vorbereitet.
Die internationale Wirtschaft entzieht sich mit all ihren Instrumenten der demokratischen Kontrolle. Aber
ohne Demokratie gibt es auch keine soziale Realisation. Der Neoliberalismus zerstört wegen seiner Internationalität die Solidarität, denn es gibt keine weltweite Solidarität - schon wegen der fehlenden Homogenität der
Menschen. Solidarität gibt es nun mal nur in kleinen Einheiten. Gemessen an den sog. Lohnstückkosten, müsste
das durchschnittliche Einkommen in Deutschland eineinhalbmal so groß sein wie zur Einführung der Gemeinschaftswährung. Tatsache ist jedoch, dass die durchschnittlichen Einkommen seit 2002 kontinuierlich gesunken
sind. Sieht so Wohlstand aus?
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Wenn überhaupt etwas alternativlos ist, dann ist es die kommende Währungsreform. Bisher ist jede Währungsunion in der Vergangenheit an den gleichen Ursachen gescheitert. Inhomogenität der sozialen, ökonomischen, geldpolitischen, fiskalischen und juristischen Strukturen. Hinzu kommt, dass kein verschuldeter Staat in
der Union aufgrund des exponentiellen Schuldenwachstums seine Schulden je begleichen kann. Daher wird
auch dieses Experiment scheitern und in einer Währungsreform enden, die wie stets mit einer gigantischen
Enteignung von Vermögen einhergeht.
Wir benötigen ein REVOLUTION - eine Befreiung zum Recht gegen den Staatsstreich der politischen Klasse,
der gerade stattfindet. Denn jeder Deutsche hat laut Grundgesetz Artikel 20, Abs. 4 das Recht, (und die sittliche Pflicht), die Ordnung des Grundgesetzes u. die Kernprinzipien der Verfassung zu verteidigen. Gegen
jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen.
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