
Warum das deutsche Volk bluten muss!

Hast Du eine Vorstellung davon, was die Schaffung der ESM-Behörde für 
Dich bedeutet?

(von Martin Klipfel)

Nur noch wenige Tage bis der hochheilige, von Gott Luzifer - dem Herrn des Geldes - abgesegnete 
Rettungsschirm über EurOPA, dem abgehalfterten, heruntergewirtschafteten Kontinent, aufgespannt 
wird und damit einhergehend uns den Untergang der Bananenrepublik Deutschland beschert. 

Eigentlich eine rundum gute Sache, doch diese Maßnahme hat jedoch einen kleinen bitteren Nachge-
schmack. Du und ich – das Personal dieses „Landes“ – stehen leider für alle Schulden in dieser 
EUDSSR mehr oder weniger gerade! Vielleicht auch, um es bildlich auszudrücken, in einer demüti-
gen, unterwürfigen und gebückten Haltung. Schließlich muss am deutschen Volk die Welt genesen 
und der deutsche Michel, das Schlafschaf, darf dafür Haus, Hof und seinen letzten Spargroschen an 
die notleidenden Nachbarn abdrücken. 

Okay, das habe ich verstanden! Mit der Zustimmung der bunten-Tag-Vertreter am 29. Juni 2012  und 
mit der Absegnung dieses neuen Ermächtigungsgesetzes (ESM-Vertrag) durch den bunten Präsidenten 
wird danach Widerstand zwecklos. 

Update am 22.6.12: Es liegen mittlerweile Klagen beim so genannten Verfassungsgericht vor und so 
kommt es dadurch noch zu einer kleinen Verzögerung.

Macht nix, denn schließlich ist diese Geschichte alternativlos und wird von der Mehrheit der Bundes-
BÜRGEr mit ganzer Hingabe und Liebe sehnlichst herbeigebetet. Es ist so erwünscht! Nur so am 
Rande: Ich erkläre das Wort „alternativlos“ zum Unwort des Jahres! Weiter im Text! So weit sind wir 
also schon wieder! Die „Biomasse“ - Lebewesen auf 2 bis 3 Beinen - ist ein weiteres mal den Faschis-
ten, Satanisten, auf den Leim gegangen!

Hier nun ein paar Leckerbissen, was das Schandwerk so hergibt: Eine Begrenzung des Volumens der 
zukünftigen Geldleistungen ist nicht vorgesehen. Jeder Mitgliedsstaat ist verpflichtet, das beschlossene 
Grundkapital bedingungslos einzuzahlen (Artikel 8) Weiterhin werden den „Verantwortlichen“ dieser 
Behörde für all ihr Tun gerichtliche Immunität gewährt. Sie können tun und lassen, was sie wollen! 
Und dann gefällt mir auch Artikel 10: Der Gouverneursrat kann Änderungen des Grundkapitals be-
schließen. Einfach so, und auch das ist selbstverständlich alternativlos und das darfst Du und ich be-
rappen – dafür dürfen wir unseren Geldsack leeren. So sei es – AMEN. (1) 

Eine Frage an den Volkszertreter im bunten Tag: „Sind Sie sich bewusst, was Sie am 29.6. oder ein 
paar Tage später abnicken? Blöde Frage, denn eine Antwort ist wohl nicht zu erwarten und es ist auch 
nicht zu erwarten, dass das „Geschmeiß“ versteht was demnächst beschlossen wird.

Okay, Du bist mein Freund und ich frage Dich: Ist bei Dir jetzt endlich der „Groschen gefallen“und 
verstehst Du nun, was „ESM“ bedeutet? Du meinst: „ESM steht für Enteignung systemtreuer 
Michel!“ Nein, das ist natürlich nur ein Witz! ESM ist die Abkürzung für den europäischen Stabilitäts-
mechanismus. Und demnächst sorgt sich  eine „Superbehörde“ für stabile Schulden (lach)  und im 
weiteren Verlauf für einen „geordneten“ Untergang des Schuldgeldsystems. Daran führt kein Weg 
vorbei, wie es im Artikel 8 des ESM-Vertrags ja schließlich deutlich zum Ausdruck kommt. Das Ein-
treiben der Rettungsgelder wird mit Sicherheit scheitern, denn wer pleite ist, kann nicht zahlen. Wer 
dennoch weiterhin an Rettung glaubt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten können. So 
schwebt zur Zeit der Pleitegeier ganz besonders über den Schweinestaaten, den sogenannten „PIIGS“ 
– Portugal, Irland, Italien, Griechenland, Spanien. Diese, aber auch der Rest aus dem EU-Kindergar-
ten, hängen mehr oder weniger am Tropf der BRD – an diesem Land, wo Milch und Honig fließt. Und 
dieser Schweinestaat Germany wird demnächst zur Ader gelassen. Die Sau wird geschlachtet. 



Beatrix von Storch, die Sprecherin der Zivilen Koalition e.V., meint dazu: Den unbeschränkten Zu-
griff einer supranationalen Behörde auf das Einkommen und das Vermögen aller Bürger Deutsch-
lands, quasi mit gleichzeitiger Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung und das bei ga-
rantierter Straflosigkeit der Beteiligten, das ist schlechterdings nicht hinnehmbar.“ (2)  Eine starke 
Frau und Tag für Tag mehren sich die Stimmen, die bei der Aktion „Stopp der Transferunion“ (3) mit-
machen. Mittlerweile wurden unseren Volkszertretern über 1 Million Protestmails zugestellt. Hört sich 
gut an, aber die Sache hat einen Wermutstropfen, denn die Einheitspartei (CDU, FDP, SPD und Grü-
nen) folgt dem Führer und deshalb wird am 29. Juni oder etwas später abgenickt. (3) Von ein paar Ab-
weichlern abgesehen, wird das Ermächtigungsgesetz durch den bunten Tag und Rat gewunken. 

Du schreist: „Was bleibt dann noch von unserer verfassungsgemäßen Ordnung?“ Stopp, mein Freund, 
Du solltest den Satz nochmals überdenken, denn erstens haben wir Deutschen keine Verfassung, aber 
ansonsten ist natürlich alles in bester Ordnung! Es läuft weiterhin nach einem perfekt ausgeklügelten 
Plan einer kleinen Bande, die mit Geschick, mit Tricks und mit Geld und dazugehöriger Macht uns di-
rekt in die Verelendung führen. Ich weiß, das hört sich nicht gut an, aber soll ich lügen? Soll ich Dir 
was von schöner heiler Welt erzählen, wenn gerade Gegenteiliges passiert? Nein, ich bleibe bei der 
Wahrheit, aber ich möchte Dich „nicht im Regen stehen lassen“ und Dir zum Schluss meines Beitra-
ges ein paar Lösungsmöglichkeiten anbieten. Hier meine Empfehlungen: „Raus aus dem Euro und rein 
in die edlen Metalle“ (4) so lange es noch möglich ist. Weiterhin ist ein „kleiner“ Notvorrat mit Si-
cherheit auch nicht ganz verkehrt. Was noch? Ach ja, das marode System zu bekämpfen, verursacht 
nur unnötige Schmerzen und deshalb wäre es geschickt, wenn wir uns nach dem Untergang der EU-
Titanic für was Besseres, zum Beispiel für Plan „B“, wie bei der Wissensmanufaktur nachzulesen ist, 
(6) einsetzen. Das würde ich begrüßen. Ob nun nach dem Untergang des Systems Plan „B“  bzw. viel-
leicht auch eine Gold gedeckte Währung zum Tragen kommt oder das gleiche Spiel von vorne beginnt 
– das wissen die Götter!

Genug der Worte! Zeit zum Handeln – sich für was Besseres einsetzen, so lange es noch möglich ist. 
In diesem Sinne verbleibe ich mit lieben Grüßen: Martin M. Luder (info@lefpilk.de) 

Hat Dir mein Beitrag gefallen? Konnte ich Dich vielleicht das eine oder andere mal zum Lachen brin-
gen? Wenn ja, dann besuche mich bei www.equapio.com, denn dort findest Du weitere „lustige“ Texte 
von mir.
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