
Erweiterung des Euro-Rettungsfonds ist beschlossene Sa-
che! 
 
Eine Abstimmung der „bunten-Tag-Vertreter“ kann man sich sparen. Die „Herrgöttin“ Merkel, 
wohl eine außerirdische Persönlichkeit, hat die notwendigen Stimmen schon vorher eingesam-
melt. Morgen, am 29.9., ist nur noch „showlaufen“ angesagt oder glaubst Du allen Ernstes, dass 
Volksvertreter ihrem Gewissen folgen und Schaden vom deutschen Volke abwenden?  
 
Das geht gar nicht! Wo kommen wir denn hin, wenn diese Zweibeiner die „Herrgöttin“ Merkel 
erzürnen? Ganz einfach, wer gegen den Rettungsfonds stimmt, für denjenigen ist demnächst  
„EDK“ – das Ende der Karriere angesagt! 
 
So läuft weiterhin alles nach einem perfekten Plan und das Merkel spielt dabei eine außerordent-
lich gute Rolle. Glückwunsch! Einen kleinen Störenfried am Rande, den Frank Schäffler, den 
kann das System locker verkraften, denn wenn alle Stricke reißen, und die FDP sich querstellt, 
stehen Neuwahlen an! Und dann? Nix, denn alles bleibt nach der Wahl wie vor der Wahl. Die 
neue Regierung bekommt lediglich einen neuen Farbanstrich – mehr nicht! Hauptsache, es mün-
det schlussendlich in einen Superstaat – das Vereinigte Europa! Die BRD ist danach halt nur 
noch ein ganz gewöhnliches Bundesland. Regiert wird in Brüssel! Damit ist die Sache jedoch 
nicht ganz abgeschlossen, denn die Elite sieht das lediglich als Zwischenstation zur Welteinheits-
regierung, aber ob die tatsächlich kommt, das steht noch in den Sternen – das wissen die Herr-
götter. 
 
Allmächtiger Gott, der Du im 8.ten Himmel wohnst: Greif ein, erlöse uns von den „Herrgöt-
tern“, den Außerirdischen, die Böses im Schilde führen. Ich weiß, mein Gebet verhallt im Uni-
versum, denn dem Gott aller Götter ist das Treiben auf dieser Erde gleichgültig. Was, das ver-
stehst Du nicht, dann schau Dir nochmals meinen Beitrag „Es läuft gerade der Film Deines Le-
bens“, an. Deine Rolle in diesem Film ist leider besch... scheiden! Gehe nicht über „Los“, sammle 
weiterhin eine traurige Erfahrung nach der anderen! Demnächst darfst Du Deinen Geldsack lee-
ren und zuschauen, wie Deine Ersparnisse sich in Luft auflösen. Ja, das ist die Auswirkung auf 
die Zustimmung des erweiterten Euro-Rettungsfonds! 
 
Das große „Abnicken“, „Einknicken“ wird dem Deutschen teuer zu stehen kommen. Die Ra-
tingagentur Standard & Poor sieht mittlerweile Deutschlands Triple-A gefährdet. Blödsinn, das 
ist zu weich formuliert: Die Kreditwürdigkeit Deutschland ist am A... und nach der 
„Abnickaktion“ im „bunten Tag“ fliegt der BRD einen Zacken aus der Krone. Dir ist wohl klar, 
was das bedeutet?  
 
Was, nein, Du hast nichts verstanden? Okay, dann riskiere bitte mal einen kleinen Blick nach 
Griechenland! Horrorzinsen – Tendenz steigend! Dieses Ungemach droht nun auch der „bunten 
Republik Deutschland“.  Das zieht natürlich einen rasanten Anstieg der Staatsschulden nach sich 
und ich sehe ganz deutlich, die Schuldenuhr ist am Rotieren.  
 
Nix ist mit der Schuldenbremse, auch wenn das mittlerweile in der einen oder anderen Verfas-
sung so festgeschrieben ist. Die Bremsklötze sind jetzt schon am Glühen und es ist nur noch eine 
Frage der Zeit bis der EU-Zug mit Volldampf gegen die Wand kracht! Bist Du bereit für den 
großen Knall oder fehlt Dir vielleicht noch immer ein Rettungsschirm? Was, Du hast Keinen? 
Du hast keine Notvorräte im Keller und Gold und Silber als Notgroschen ist Dir zuwider? 
 
Okay, dann solltest Du Deinen Job wechseln und den Chefposten der Deutschen Bank über-
nehmen. Banken werden, wie Du mittlerweile weißt, „auf Teufel komm raus“ gerettet. Die sind 



„to big to fail“.  Stellt sich mir nur die Frage: Wie lange noch? Das mit dem Chefposten bei der 
größten deutschen Bank ist natürlich nur ein Witz. Also stelle Dich bitte auf ganz harte Zeiten 
ein! 
 
Moment, ich muss mich gerade übergeben, denn in diesem Beitrag habe ich viel zu oft das Wort 
„Rettung“ aufs Papier gekotzt. Und wie Du mittlerweile weißt kann ich das Wort Rettung nicht 
mehr hören. Deshalb mach ich für heute Schluss. Muss mir noch ein paar Unzen Silber besorgen. 
 
Tschüss, und Kopf hoch, auch wenn Du bis zur Nasenspitze im Schlamassel steckst. 
 
Lieben Gruß vom Martin M. Luder.  
 
Weitere „lustige“ Texte findest Du bei http://www.zeitfokus.de/ 
 
Persönlich kontaktieren hier: info@lefpilk.de 
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