
                                  ESM verhindern !
Nachdem Judas seinen Verrat beging, kaufte er sich einen Strick und erhängte sich !

Täglich wird vom Mob gefordert, man möge doch Volksverräter eigenhändig aufknüpfen. Wir sind 
dagegen!  Zwar haben wir es als Wutbürger bis Oberkante satt, uns mit EFSF, Bail-Outs und den 

geplanten, wie auch immer dann umbenannten EURO-Bonds, uns wie die 
Weihnachtsgänse für die Schulden anderer Leute ausnehmen zu lassen !  Als 
staatstragende Bürger und Steuerzahler lehnen wir aber Gewalt als Lösung 
von Problemen prinzipiell ab ! Wir appellieren statt dessen an die 
Einsichtfähigkeit und den hoffentlich noch vorhandenen Restanstand der 
parlamentarischen pro-ESM-Populisten und bitten sie, sich doch bitte selbst 
aufzuhängen! (wenn irgend möglich noch vor der ESM-Abstimmung) Weil unsere 
Abgeordneten aber dermaßen unterbezahlt sind und sich daher keine eigenen 
Stricke leisten können, starten wir an dieser Stelle für den entsprechenden 
Personenkreis die Hilfsaktion:

  „ESM-Krawattenspende“ 

Schicken Sie ihrem pro-ESM-Abgeordneten doch eine ihrer alten Krawatten 
als  Strickersatz und damit kein Missverständnis aufkommt, warum und 
weshalb er/sie den Schlips geschenkt bekommt, sollte man den Grund mit 
einem Filzstift deutlich auf der Krawatte notieren.

 Wir können nicht davon ausgehen, dass unsere Abgeordneten überhaupt 
wissen und verstehen um was es beim ESM geht. Daher senden wir noch
zusätzlich zur Krawatte diesen Link : www.stop-esm.org
(nur zur Sicherheit, damit sie nicht sagen können: „Davon haben wir nichts gewusst“.)

Eine weitere Möglichkeit die den ESM am Ende verhindern könnte wäre, 
wenn unter den Bergen von zugeschickten Krawatten die ESMistInnen 
einfach ersticken und folglich nicht zum vereinbarten pro-ESM-Wahltermin 
erscheinen können ! Darum wäre es wichtig, wenn jeder E-Mail Besitzer an 
mindestens 10 seiner Kontaktadressen diesen Aufruf zur Krawattenspende 
verschickt, mit der Bitte, dies wiederum mit 10 seiner Kontaktadressen zu 
tun..... damit diese dann an 10 ….u.s.w.

Da sage noch mal einer Kettenbriefe seien zu nichts gut :-)

                     Auf die Dauer hilft nur Power !
                                                                            

P.S.
Hier ein Hinweis für die Schlipskandidaten: Nach dem Grundgesetz sind Sie nur ihrem Gewissen verpflichtet.
Sie müssen nicht die Meinung der Fraktion einholen, oder erst die Empfehlung des Ältestenrates abwarten. Es ist  
allein Ihre Entscheidung wann, wo und wie Sie sich aufhängen !
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Entschluss dem Bündnis: Atemnot bringt ESM-Tod  beizutreten.

http://www.stop-esm.org/

