
Neue Töne von der bunten Führungsspitze

Merkel schlägt einen neuen ungewohnten Ton an!

Sie meint, dass der Fiskalpakt mit der Bananenrepublik Deutschland GmbH nicht zu machen ist, da dieses 
Schandwerk gegen die so genannte Verfassung der „bunten Republik täusche Land“ verstößt. (1) Und unsere 
bunte Kanzlerin legt noch eins drauf, denn wenn ich sie richtig verstanden habe, dann will sie die Euro-Bonds, die 
gesamtschuldnerische Haftung der Deutschen, unter Einsatz ihres Lebens verhindern. (2)

So lange sie im bunten Land das Sagen hat, so lange sie lebt, ist alles Bestens, aber was ist, wenn sie gerade 
jetzt durch ihre unbedachte Äußerung ihr Todesurteil unterschrieben hat? Was ist, wenn sie durch ihren Sprech-
durchfall das gleiche Schicksal mit anderen Politiker, die sich in der Vergangenheit gegen das System auflehnten 
und „um die Ecke gebracht“ wurden, ereilt, und sie sich nun mit ihren Worten um „Kopf und Kragen“ geredet hat?

So weit möchte ich gar nicht gehen. Ich bin doch kein Verschwörungstheoretiker! Ich gehe lediglich davon aus, 
dass man ihre Aussage nicht ernst nehmen kann und dass ihre verbale Entgleisung gut überlegt war und es gute 
Gründe gibt die „Biomasse“ ein weiteres mal hinters Licht zu führen!

Oder soll ich vielleicht nun die Frage klären welches Gras sich die Kanzlerin da gerade reingepfiffen hat - was sie 
zu dieser Aussage bewogen hat? Warum drückt sie nun auf einmal so heftig auf die Bremse und redet wie das 
Volk? Das passt doch gar nicht! Bisher konnte es ihr und ihrer Führungsriege doch nicht schnell genug gehen das 
Enteignungspaket durch den bunten Tag und Rat zu winken und jetzt spielt sie uns so was wie eine Art Volksver-
treterin vor.

Meint sie es ernst? Wenn ja, dann sage ich Klasse und zolle ihr Respekt! Das gefällt mir! Diese gute Nachricht 
werde ich sofort bei Facebook mit meinen Freunden teilen. Okay, das wird wohl nichts bringen, denn da tummelt 
sich leider viel zu viel „Biomasse“, die alles tun – außer sich um die Wahrheit zu kümmern und solche Beiträge zu 
lesen. Facebook steht schließlich für Bildchen teilen, Spiele spielen, aber nur selten sich um das Überleben zu 
kümmern! „Schlafschafe“ halt, die demnächst wieder einmal einem neuen Führer auf den Leim gehen! Sie warten 
auf einen neuen Heilsbringer – einer Marke eines „von und zu Heil Hitler“ und dieser ist wohl demnächst in der 
Fiskalunion zu finden.

Kurze Unterbrechung: Ich schau gerade auf die Uhr wie lange ich noch an diesem Beitrag arbeiten kann, denn 
das Halbfinale Deutschland gegen die Spaghetti-Fresser (grins) möchte ich nicht verpassen Sorry, ersetze 
Spaghetti-Fresser durch Italiener – sind ja schließlich auch nur Menschen und ich bin mit einigen Mitmenschen 
aus dieser Nation sehr gut befreundet. Nur beim Fußball da scheiden sich bei uns die Geister … grins .. da 
können wir uns schon mal heftig „unter der Gürtellinie“ angreifen. Das ist Fußball! Fußball, eine Unterhaltung (da 
wo ich mich noch unten halten lasse), dem ich noch immer anhänge und da können sich Freunde schon mal 
aneinander reiben und nach dem Spiel sich wieder freundschaftlich umarmen. Obwohl, warum soll ich mir das 
anschauen? Warum soll ich voller Erregung vor dem TV-Gerät sitzen, wenn ich das Endergebnis doch schon 
vorher kenne? Deutschland oder wie immer das Land auch heißt gewinnt natürlich 5:0 ( grins!) und so schreibe 
ich erst einmal weiter.

Upgrade 29.6.2012: Deutschland hat das Spiel verloren und während der Fußballschlacht ist nun auch Italien 
unter den Rettungsschirm geschlüpft. Ist das ein Witz und soll das heißen, dass unsere Kanzlerin ein weiteres 
mal eingeknickt ist? Darüber kann ich noch keine klare Aussage treffen, denn diese Nachricht habe ich heute früh 
im Halbschlaf vernommen. Es war der Radiowecker, der mich wachrüttelte. Da wurde die frohe Botschaft in den 
6:30 Uhr Nachrichten bekanntgegeben.

Weiter im Text: Stopp, ich sollte mich vielleicht nicht durch Fußball ablenken lassen und nach der ersten Euphorie 
und freudiger Erregung über die Standhaftigkeit von Frau Merkel erst einmal innehalten und mir nun ernsthafte 
Gedanken machen, welche Gründe zu diesem Sinneswandel geführt haben könnten. Ist es vielleicht die 
Tatsache, dass die Einschläge immer näher kommen und dass von 17 EU-Staaten mittlerweile 5 (mit Italien nun 
6) unter den Rettungsschirm geschlüpft sind? Vielleicht hat aber auch die von Abgeordneten-Check ins Leben 
gerufene Initiative „Stopp der Transferunion“ (3) und der damit einhergehenden E-Mail Flut bei den bunten Tag 
Vertretern das Denken angeregt und diese fürchten sie sich nun vor einer unkontrollierten Wutattacke der 
BundesBÜRGEr.

Upgrade 29.6.2012: Abgeordneten-Check wurde über Nacht (28.6/29.6.2012) abgeschaltet. Angeblich ein Virus, 
aber das ist natürlich eine Lüge, wie es sich gerade rausgestellt hat. Näheres dazu in meinem nächsten Beitrag.

Okay, die Volksseele kocht und mit Abschalten von dieser Seite wird sich das Volk nun auch nicht mehr 
beruhigen lassen. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber ich denke mir, dass im Hintergrund ganz andere 
Dinge laufen und gewisse Herrschaften ernsthaft damit beschäftigt sind den Krempel hinzuschmeißen und die 
Euro-Titanic endlich auf Grund auflaufen zu lassen. Dieser Gedanke bewegt mich und ich frage deshalb: Lässt 
man den Euro jetzt bewusst an die Wand fahren und steht der Austritt Griechenland endlich vor der Tür? Sind die 



ganzen Maßnahmen der Türöffner für die längst fällige Währungsreform und hat das Merkel den Schlüssel in der 
Hand und wird uns nach dem Zusammenbruch wieder einmal die Sündenbockrolle, wie nach dem verlorenen 
zweiten Weltkrieg, ein weiteres mal übergestülpt?

Hier nun ein paar Fakten und ein kleiner Ausblick in die Zukunft: In Griechenland wird seit Monaten an behinderte 
Menschen keine Rente mehr ausgezahlt. (4) Und bei uns in der BRD-GmbH hat sich das Verwaltungskonstrukt 
vor nicht all zu langer Zeit einen Überblick über Deine Immobilie verschafft. Das wurde über die so genannte 
Volkszählung ausspioniert. Und nun fehlt nur noch die Umsetzung des Lastenausgleichsgesetzes mit 
dementsprechender Eintragung einer Zwangssicherungshypothek im Grundbuch. Diese Maßnahme hat sich 
schon einmal nach der letzten Währungsreform im Jahre 1948 bewährt. Die letzte Rate war im Jahre 1982 fällig. 
Auf ein Neues! Die Grundlagen sind geschaffen und jetzt gilt es nur noch die Volksabzocke ein weiteres mal in 
die Tat umzusetzen. (5)

Noch ziert sich die liebe Frau Merkel öffentlich zu verkünden, aber da die geplanten Schuldenbremsen wegen 
dem Zinseszinseffekt (6) garantiert ins Leere laufen müssen kommt sie nicht drum herum auch für das Verwal-
tungskonstrukt BRD-GmbH den Staatsbankrott zu erklären. Das Stimmvieh wird es ihr bei der nächsten Bundes-
tagswahl mit Sicherheit danken und die Grünen als neue Führung erklären. Nur meine Meinung und vielleicht 
heißt nach der erneuten „Qual-Veranstaltung“ der neue Bundeskanzler Jürgen Trittin. Diese Marionette der Bil-
derberger könnte ich mir gut vorstellen, denn er war beim letzten Treffen zugegen. (7) Auf jeden Fall möchte ich 
nicht in der Haut der Merkel stecken (igitt), denn egal in welche Richtung sie nun geht, ist es absehbar, dass nun 
ein weiteres Mal der deutsche Michel zum Sündenbock erklärt wird. US-Investor Soros drängt auf eine rasche 
Umsetzung der Schuldenunion. (8) Und wenn das nicht umgesetzt wird, dann trägt Deutschland für die weitere 
Entwicklung in Europa natürlich, wie immer, die alleinige Schuld. Diese Rolle ist dem deutschen Volk wohl auf 
den Leib geschneidert, denn das Drängen der maroden Schweine-EU-Staaten ist für mich ein klarer Hinweis 
wohin die Reise führt.

Was bleibt noch übrig um den drohenden Staatsbankrott sowie die längst fällige Währungsreform nochmals zu 
verschieben? Na klar, ein großer Krieg muss her. Die „positiven“ Erfahrungen aus der Vergangenheit haben es 
doch gezeigt, dass der „Laden“ nach völliger Zerstörung der Infrastruktur und dem Auslöschen unnötiger Zwei-
beiner bei einem Neustart wieder wie geschmiert läuft. Der Abschuss des türkischen Kampfjets durch die Syrer ist 
ein weiteres Indiz, wie wir gerade am 3. Weltkrieg schnuppern. Der Nato-Rat hat diese Woche den kleinen Unfall 
auf's Schärfste verurteilt und der Erdogan, der Chef der Türken, hat wohl darauf hin im übertragenen Sinne an-
gedeutet, dass er beim nächsten Zwischenfall persönlich in Syrien einmarschieren wird. Ich höre schon jetzt die 
Meldung aus dem Propagandaministerium: „Ab heute wird zurückgeschossen!“ So oder so ähnlich habe ich das 
verstanden und ich höre ganz deutlich die Alarmglocken läuten.

Das ist keine Hirngespinst, denn nach dem vorgegebenen Zeitplan (90 Tage), der im April vorgegeben wurde (9) 
sollte Anfang Juli ein Bombenregen über Syrien herniedergehen. Die Haltung Russlands und China ist bekannt, 
aber noch herrscht eine gespenstige Ruhe. Es muss was „Gescheiteres“ her – so was wie „9/11“, ein Insidejob, 
der das System aus den Angeln hebt. Ich möchte hier nicht schwarzmalen, aber es gibt einige Hinweise, dass die 
Olympischen Spiele in London im Visier der Terroristen – der Geheimdienste – sind. (10)

Alles nur meine Meinung, meine Vorstellungen und Visionen, was auf uns zukommen kann. Das möchte ich 
abschließend deutlich zum Ausdruck bringen. Mit Sicherheit wäre ich auch nicht unglücklich, wenn dieser Horror 
an uns vorübergeht und ich mit meiner Einschätzung verkehrt liege. Was bleibt dann noch? Ach ja, ein neues 
System – zum Beispiel könnten wir ja Plan „B“ (11) umsetzen, wie es von der Wissensmanufaktur vorgeschlagen 
wird. Auch für andere Lösungen bin ich offen – Hauptsache kein Neustart des Zinseszinssystem!

Lieben Gruß vom Martin M. Luder (info@lefpilk.de) 
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