
Liebe Leser-Innen 
 
Wer gegen den Euro und die Machtzentralisierung der Eurokraten ist, wer die 
Rettungspakete und das Gelddrucken kritisiert und altes verkrustetes Politikerdenken 
hinterfragt, wird sofort als Nationalist, Verschwörer, Hetzer etc. bezeichnet. Die 
Propaganda in TV, Presse und Internet funktioniert gut, dazu noch ein wenig „Brot & 
Spiele“ (vom Staat bezahltes Leben und bunte TV Shows) und alles bleibt gut. Da wird 
allen Ernstes behauptet, dass ohne Euro der Frieden in der EU nicht gesichert sei, es 
wieder Grenzkontrollen und keinen freien Handel mehr geben kann, in Deutschland viele 
arbeitslos werden und in der restlichen EU Unruhen entstehen. Siehe Anti-DM-Propaganda 
(Video, ab Minute 11.15.). 
 
Wie weit hat uns denn diese „Friedenswährung“ gebracht? Demokratie ade, willkommen in 
der neuen Eurodiktatur! Statt Freiheit EU-Einschränkung, eine EU-Zwangsvorgabe nach der 
anderen, Bespitzelung wie niemals zuvor, Süd gegen Nord, arm gegen „reich“, Volk gegen 
Volk, Politiker gegen Politiker, Hass, Verarmung, Aufstände und Demonstrationen, Polizei 
gegen das Volk usw. 
 
Die EU Politiker reden und verhalten sich inzwischen genau so, wie die letzten DDR 
Politbonzen kurz vor dem Fall der Mauer, Durchhalteparolen und „Alternativlosigkeit“ 
werden vermittelt und die Menschen werden immer weiter in die Zwänge der Brüsseler 
Eurokratenwillkür gepresst. 
 
Wie haben die Europäer bloss die vielen Jahre ohne den Euro überlebt? 
 
Was muss eigentlich noch passieren, damit die Menschen auch in den noch wohlhabenderen 
Ländern der EU aufwachen und anfangen zu handeln? Zur Bundestagswahl 2013 gibt es ja 
inzwischen auch Alternative Parteien. 
 
Und wie handeln? Sich selbst und andere informieren, wählen statt nicht wählen. Dem 
System kein Geld zur Verfügung stellen, Sachwert statt „Eurobuntpapier“, Gold und Silber 
statt Sparbuch und Festgeld. Bargeld und einen vollen Kühlschrank für Zeiten ohne 
Bankomat. Freunde und Netzwerk statt bezahlte Dienstleister. Machen Sie sich frei, 
unternehmen Sie alles, was Sie vom System unabhängig macht, dann kommen Sie immer 
weiter als andere und schaden kann es ohnehin nicht. 
 
Vielleicht fangen auch Sie an den schlafenden Michel aufzuwecken, das wird sicher nicht 
einfach werden, aber vielleicht schaffen wir es gemeinsam. Senden Sie doch diese 
Informationen ganz provokativ an Ihre Freunde und Kollegen weiter und schauen einmal 
was da so passiert? Viel Erfolg beim diskutieren und umsetzen. 
 
Goldige Zeiten wünscht Ihnen 
Anonymus 
 
Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil 
der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen. 
(Abraham Lincoln) 

 

http://www.prosieben.at/tv/galileo/videos/alle-folgen-1.3405468/
http://www.prosieben.at/tv/galileo/videos/alle-folgen-1.3405468/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/03/21/zugriff-auf-mobiles-banking-telekoms-muessen-regierung-pin-codes-der-buerger-liefern/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2013
https://www.alternativefuer.de/

