
Wenn das Merkel nein sagt, dann meint sie ja!

Das ist übrigens eine weit verbreitete Frauenkrankheit und hat nichts mit ihrem Posten im bunten 
Tag zu tun. Typisch Frau halt. Dreibeiner (Männer) wissen das und richten dementsprechend ihr Le-
ben danach aus. Es bleibt deshalb nur eine Illusion zu meinen, dass der ferngesteuerte Hosenanzug 
sich wahrhaftig gegen die Euro-Bonds und einer Fiskalunion stemmt. Sie spielt für das deutsche 
Stimmvieh nur die harte Lady und mit dieser Taktik ist sie bisher sehr gut gefahren. In Wirklichkeit 
führt sie jedoch die Befehle einer übergeordneten Stelle aus, und da ist beschlossene Sache das 
deutsche Volk bis auf den letzten Cent auszupressen.  

Merke: Man darf dem Merkel nicht glauben. Man darf überhaupt den „Re-gier-enden“ nichts 
glauben. Wenn man schon gläubig ist, dann sollte man grundsätzlich das Gegenteil von dem 
glauben, was unserer Führungsriege aus dem Gesicht raus fällt. Genauso hat sich übrigens unsere 
bunte Kanzlerin selbst geäußert. Glaubst Du nicht, dann guckst Du hier, vernimm ihre aufklärenden 
Worte:
http://www.youtube.com/watch?v=vJUlAEXm6O8

Falls Du nicht gerade online bist und Du nur diesen Text vor Dir liegen hast, habe ich mir die Mühe 
gemacht, dass was man auf dem Video sich anhören muss, aufs Papier zu bringen!  Du kannst das 
Bild zwar  nicht sehen – ist besser so – aber ich möchte Dir das Bild dennoch vor Augen führen. 
Mit leicht gefalteten Händen sprach sie das Gebet: „Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das 
was vor den Wahlen gesagt wird auch wirklich nach den Wahlen gilt und wir müssen damit rechnen, 
dass sich das in verschiedenen Weisen wiederholen ...“

Ja, genau so hat sie es Dir ins Gesicht geschleudert und wenn Du trotz ihrer einmaligen Ehrlichkeit 
noch immer als Stimmvieh Deine Stimme opferst, dann solltest Du Dich auf Deinen Geisteszustand 
untersuchen lassen. Da hilft es auch nicht Dir einzureden, dass die anderen „Volkszertreter“ es bes-
ser machen!

Und weil dem so ist, hast Du jetzt sicherlich verstanden, wohin die Reise führt? Was, Du hast nichts 
verstanden? Okay, für Begriffsstutzige, wie Dich: Es führt schnurstracks in die Fiskalunion zumin-
dest ist es der Wille der Elite! Und deswegen, was interessiert das Merkel ihr Geschwätz von ges-
tern, wenn die Biomasse sich nicht regt? 

Um diese Aussage zu festigen überlasse ich Jean Claude Junker das Wort. Er erklärt Dir die 
Demokratie: 

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. 
Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, 
was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr 
gibt.“ 

Premierminister von Luxemburg Jean-Claude Juncker erklärt seinen EU-Kollegen die Demokratie 
(SPIEGEL 52/1999)

Quelle: http://ecolog.twoday.net/stories/729936/

Nun, bis hier hin war es meine Einleitung und Du hattest sicher das eine oder andere mal Deine 
Mundwinkel zu einem Lachen nach oben gezogen. Jetzt kommen die Fakten, denn jetzt ist es amt-
lich, Wir laufen Schritt für Schritt in die EU-Diktatur und da kann einem schon mal das Lachen im 
Halse stecken bleiben! Hier lies: 

„Merkel und Sarkozy scheitern an den Briten (…) Ihr großes Ziel einer Änderung der EU-Verträge
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haben Kanzlerin und Frankreichs Präsident Sarkozy verfehlt. Dennoch sind sie zufrieden, denn 17 
Euroländer und sechs weitere EU-Staaten wollen sich zu verbindlicher Haushaltsdisziplin verpflich-
ten (...) Die von Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy dazu 
geforderte Änderung der EU-Verträge ist aber vom Tisch. (...) Der Vertrag soll im März unterzeich-
net werden.“ 

Quelle: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-gipfel-merkel-und-sarkozy-scheitern-an-den-briten-11556055.html 

Eine weitere Etappe zur Fiskalunion ist geschafft, und das was im März abgesegnet wird ist der 
nächste Schritt dazu. In spätestens 24 Monaten ist es dann so weit, zumindest wenn man die Rede 
von Wolfgang Schäuble Ernst nimmt.  Kaum zu glauben, aber wäre dieses Versprechen nicht auf 
Video
http://www.youtube.com/watch?v=Cr03QY9qSIE&feature=related  

dokumentiert worden, man würde es kaum glauben. Auch die freie Presse geht davon aus, dass hier 
nur ein weiterer Schritt in Richtung Vereinigte Staaten von Europa erfolgreich getan wurde:

„ Die Euro-Zone ist einer Fiskalunion einen Schritt näher gekommen (…) Neben den strengeren 
Regeln verständigten sich die EU-Regierungen auch auf einen schnelleren Einsatz des dauerhaften 
Euro-Rettungsschirms ESM und die stärkere Einbindung des IWF in die Stabilisierung der Euro-
Zone“ 
Quelle: http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article2121605/Euro-Vertrag-Beitritt-von-neun-EU-Mitgliedern.html

Ich bin da mal skeptisch und schließe ich mit dem britischen Premier an.

„Der britische Premier warnte vor rechtlichen Problemen: „Es gibt immer Gefahren, wenn man 
einen Vertrag innerhalb eines Vertrages schließt.“ Zum Vorhaben der anderen Staaten für einen 
intergouvernementalen Pakt zur Rettung des Euro sagte Cameron lapidar: „Wir wünschen ihnen 
alles Gute.“ 
Quelle: http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article2121605/Euro-Vertrag-Beitritt-von-neun-EU-Mitgliedern.html

Ist das, was gerade beschlossen wurde, nicht schon wieder ein glatter Vertragsbruch? Dazu befrage 
bitte Prof. Dr. Schachtschneider. Schau hier:  http://www.youtube.com/watch?v=80T1CTycHo4

Ich habe einen Traum! Und in diesem Traum wird das ganze Lügengebäude, die EU, der Euro und 
unsere „Re-gier-enden“ zusammenbrechen bevor sie diesen Wahnsinn verwirklichen. Und das ist 
mein Wunsch an den Weihnachtsmann, an den lieben Gott diesen Traum wahr werden zu lassen.

Entschuldige bitte meinen religiösen Wahn, denn im Grunde genommen weiß ich es doch: Hilf Dir 
selbst, dann hilft Dir der liebe Gott. Wer auf außerirdischen Beistand wartet, der wartet wohl ver-
geblich, denn wenn wir uns selber nicht bewegen, wenn wir uns nicht für was Besseres einsetzen, 
dann wird sich gar nichts verändern. Jeder, auch Du kannst dazu beitragen, dass nach dem Zusam-
menbruch ein neues System installiert wird. Es gibt Experten, die finden eine Gold gedeckte Wäh-
rung ganz toll. 

Bis es so weit ist, kannst Du Deinen Abgeordneten im bunten Tag den Marsch blasen! Aufklären, 
nachfragen, ohne großen Aufwand, das findest Du hier: http://www.abgeordnetenwatch.de/  .   

Und wenn das nichts bringt, dann rette zumindest ganz persönlich Deinen Hintern. Demnächst ist 
Weihnachten und vielleicht hängst Du ja mal zur Abwechslung edle Metalle an den Lichterbaum..

Lieben Gruß vom Martin Klipfel (info@lefpilk.de) 

Weitere lustige Beiträge findest Du bei: www.Zeitfokus.de 
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