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Eiszeit 

K.O. für den Souverän – den Bürger 

26.08.2009  

Ein Beitrag von Hartmut Bachmann. 

 

Sie alle kennen die Wahrheit: DRAN 

ist noch nicht DRIN. 

Aber der Staat, Vater Staat, der Sie 

mit immer neuen Verordnungen, 

1.000en von Gesetzen zum steten 

Suchen nach Lücken, die noch etwas 

Freiheit bedeuten, jagt, dieser Vater 

hat Sie fast am Kanthaken; fast. 

Was der Staat (die BRD) vorbereitet, 

um Ihnen, dem Bürger seine letzte 

Widerstandskraft zu brechen, ist 

schon atemberaubend. Fangen wir mal wieder mit dem Anfang an. Es ist einfacher. 

Bei der Beobachtung der eleganten Lässigkeit, mit welcher der Staat zu Beginn der Bankenkrise, also 

ca. vor ¾ Jahren, mehrere 100 Milliarden mal rechts, mal links mit vollen Händen verteilte, blieb dem 

kritischen Beobachter nur übrig zu konstatieren: Jetzt hat er´s aufgegeben, nämlich jemals wieder 

eine geordnete Geschäftsbasis zu erreichen, wo Einnahmen und Ausgaben sich die Waage halten. 

Nur einige Monate vorher noch kreierte der Staat einen Aufmacher für die Medien, um bei der Ge-

fangennahme eines Steuersünders möglichst viele Zuschauer parat zu haben. Die causa Zumwinkel 

war der Grund. Die Beute dieser Aktion nach einigen Monaten: Ein Milliönchen. 

Zumwinkel war ein Ass beim Kampf des Staates gegen Steuersünder und die verhassten, so genann-

ten Steuerparadiese. Die dort angeblich gebunkerten irren, dem Staat angeblich entzogenen Milliar-

den heizte die Wut der Bürger an und betonierte den Glauben an die Redlichkeit des Staates. An was 

sollen denn 2/3 der von den „Transferleistungen“ des Staates abhängig gemachten Bürger schon 

oder noch glauben? 

Wer stoppte den Staat beim Verteilen von 100en von Milliarden, die nur durch neue Schulden zur 

Verfügung standen / stehen? Wer stoppt den Staat, es zuzulassen, bzw. zu unterstützen, dass alles so 

weiterläuft, wie vor der Bankenkrise? Wo ist die Abrechnung mit den Verantwortlichen? Man findet 

keine, bzw. man dekuvriert keine, denn fast überall, wo die Pleitemasse entdeckt oder angemeldet 

wurde, saßen oder sitzen Abgeordnete / Beauftragte des Staates in den entsprechenden Kontroll-

funktionen. Und wer will denen was? Wie bitte? 
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Vor dem Gesetz sind alle gleich? Auch die Immunisierten (Immunität genießende Amtsträger) und 

deren Lobby und Verwandtschaft? Schon Alt- und Endloskanzler Kohl demonstrierte vor Gericht, dass 

er gleicher sei als andere. Na schön. 

Wie (fast) immer in Deutschland, wenn´s brenzlig wird, war auch diesmal wieder keine tätige Opposi-

tion zu erkennen. Wie denn auch? Political correctness ist gefragt. Und die vermehrt und setzt sich 

am besten bei einem immer mehr und immer schneller verblödenden Volk durch. 

Fakt ist: Der Staat ist nunmehr bei seinem von ihm nicht geleugneten Schuldenstand von ca. 2 Billio-

nen € endgültig in die Phase eingetreten, einzusehen, dass der Point of no return überschritten ist. 

No return bedeutet, dass der Marsch in die Zukunft nur noch mit neuen und weiteren Schulden ge-

pflastert sein kann. Und zwar nunmehr endgültig, ohne Klagen bezüglich des Erbes an Kinder und 

Enkel. Die sowieso kaum noch produziert werden. 

Und irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft gibt es dann, wie ältere Menschen schon kennen ler-

nen durften, eine Währungsreform. Jüngere Menschen, die diese Erfindung noch nicht kennen, weil 

ältere Menschen, die noch das „fleißige Arbeiten“ ausübten und die entsprechenden Ergebnisse von 

„Tätigkeit“ schätzten, eine Währungsreform mittels ihrer Fleißigkeit bislang verhindern konnten, 

werden staunen, was eine Währungsreform bedeutet. 

Seit einiger Zeit geistert im Internet ein Plan (nach meiner Ansicht vom Bundesfinanzministerium 

absichtlich publiziert; zur Präparierung des Souveräns), der die künftige Finanzierung des seit Jahr-

zehnten „über die Verhältnisse“ lebenden Staates garantieren soll. Es handelt sich, wie Sie ahnen 

werden, um Enteignungen der Bürger im großen Stil. 

Sie sollten nicht nur ahnen, sondern längst wissen, dass der Bürger (also Sie) im Obligo, heißt in der 

Schuldenfalle für das, was Vater Staat anrichtet, steht. Heißt weiter: Vater Staat schenkte Ihnen Kin-

dergeld, Harz 1-x, Wohngeld, Rentenzuschüsse, Bafög etc. Stöhnen Sie nicht. In diesem System, in 

dem das Wort SOZIAL das Maß aller Dinge war und ist, gibt es niemanden mehr in Deutschland, egal 

ob arm, ob reich, der bei Ausübung seiner „sozialen Möglichkeiten“ nicht Anspruch auf irgendeine 

„Hilfe“ des Gießkannensystems Sozialstaat hätte, die er sich häufig ungeniert erschlichen hat. Ob-

wohl ¾ aller Bürger sich noch mehr Staat wünschen, ist der Staat pleite. 

Die Erleichterung des Souveräns oder die Plünderung der Bürger. Der Währungsschnitt 

Am Tage der Währungsreform, der an einem Montag stattfinden wird, werden Sie erfahren, dass es 

ab heute eine neue Währung mit einem anderen Namen geben wird. Wenn diejenigen, die noch 

immer an der DM hängen, sich bis dahin durchsetzen, gibt es vielleicht ab dann die “DM neu“. 

Bei den Franzosen gab es ja nach diversen Abwertungen des Franc, dem „normalen“ Franc, den 

„nouveau Franc“. Die DM neu hat nun, vom Tage der Vorstellung durch die Medien an, nur noch 1/2 

des Wertes des ausgedienten Euro. Heißt: Ihr Barvermögen hat über Nacht 50% seines Wertes verlo-

ren. 

Dieses (Ihr Barvermögen) konnte Altvater Staat nach Kassation des Bankgeheimnisses, also seit 1. 

April 2005, intensiv studieren und mit den Ersparnissen Ihrer Nachbarn addieren. Somit war unser 

Vater in der Lage, festzustellen, was Sie noch im Körbchen haben, und was er zu seinem Überleben 

von Ihnen als Beitrag erwarten durfte. 
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Die Preisgestaltung aller Güter und Dienstleistungen wird 1:1 umgestellt. Wenn Sie einen Fernseher 

kaufen wollten, der bislang € 1.000 kostete, dann kostet er jetzt 1.000 DM neu. Wenn Sie für den 

Kauf € 1.000 schon gespart hatten, sind diese jetzt nur noch 500 DM neu wert. Schulden aller Art 

werden ebenfalls 2:1 abgewertet. Löhne und Gehälter wurden 1948 1:1 umgestellt. 

Um am Worte „sozial“ weiterhin zu kleben - denn die Politiker selbst, die bislang mit dem Wort „so-

zial“ Jahre lang erfolgreich hausieren gingen, werden nicht durch andere, bessere Figuren ersetzt - 

müssen Immobilien gerechter Weise ebenfalls abgewertet werden. Auf alle Immobilien werden dem-

zufolge vom Staat nunmehr Zwangshypotheken erhoben. 

Heißt: Der Staat drückt Ihnen für Ihre Immobilie einen Zettel in die Hand, auf dem vermerkt ist, dass 

er ihnen eine Hypothek aufgebrummt hat. Diese Staatsschuld Ihnen gegenüber wird einige Jahre 

später umbenannt und dann noch einmal einige Monate später für wertlos erklärt, was kluge Leute 

bereits seit Ausstellungsdatum des Hypothekenbriefes erkannten. Etwas Bares bleibt dann für den 

Staat noch übrig für die so genannten day to day operations. 

Witz der Sache: Sämtliche Schulden des Staates werden am Tage der Währungsreform halbiert, der 

Rest der Schulden wird finanziert durch die Zwangshypotheken auf Immobilien. Das Staatssystem 

verlängert damit seine weitgehend überflüssige Existenz und kann sich für die nächsten Wahlen bei 

den Bürgern mit Harz 6-10 als sorgender Vater Staat neuerlich in Erinnerung bringen und Punkte 

sammeln. 

Im Übrigen geht alles weiter wie gehabt. Heißt: Die Einnahmen des Staates werden wiederum nicht 

reichen, um die Verbindlichkeiten zu decken; also werden auch wieder neue Schulden gemacht. Dass 

dieses alles in Vorbereitung ist, erkennen kluge Leute (meistens vor-68er) nach Lektüre des folgen-

den Abschnitts. 

Ob der Staat mächtig genug ist, Aufstände des wiederum lächerlich gemachten Souveräns abzuweh-

ren, wird sich zeigen. Dass er, der Staat dessen nicht sicher sein kann, zeigt sich darin, dass Herr 

Schäuble seit Monaten emsig bemüht ist, die Bundeswehr auch für Einsätze innerstaatlicher Art ein-

zusetzen. Dieses ist sodann jederzeit durch die Anwendung von Notstandsgesetzen vorgesehen. 

Ob dann auch Polizei und die Armee auf Bürger schießen, kann nicht verneint werden. Um dies zu 

erleichtern, kommen dann die Lissabon-Verträge ins Spiel, die neuerdings dafür präpariert werden, 

dass in EU-Europa in toto die Todesstrafe wieder eingeführt werden soll. 

Weiter: Für Fälle der Aufmüpfigkeit der Bürger gegen Anordnungen des Staates ist nach EU-

Verträgen vorgesehen, EU-Truppen (Nato?) in allen EU-Ländern bei Bedarf einzusetzen. Italiener 

erschießen dann Deutsche, damit deutsche Soldaten nicht deutsche Bürger erschießen müssen, Grie-

chen machen spanische Gefangene und Engländer schießen, wie früher auch schon, auf Iren. 

Dies alles wird sich nicht ereignen (hoffentlich!!) und ist meine „fata morgana“? Na ja, in Geschichte 

haben Sie in der Schule wohl meistens gefehlt oder, was noch wahrscheinlicher ist, Geschichte spiel-

te sich in Ihrer Schulzeit nur von 1933-45 in Deutschland ab. 

Ich unterbreche mal eben das Thema; bin gleich zurück. 

Ich erhalte immer wieder Anfragen von Lesern meiner Beiträge im Internet oder in den Magazinen - 

wo sie jeder lesen kann - wie man sich denn vorbereiten kann, auf das, was sich wohl anbahnt. Und 
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immer wieder sage ich: „Lest das Buch >Die Reformverhinderer< ISBN 3828019544, bevor es verbo-

ten wird; dann wisst ihr, warum alles so ist, wie es anfing und wie es aufhört.“ Wenn dann noch je-

mand fragt: „Wieso verboten?“, dann antworte ich: „Schwarze Liste.“ Und diejenigen, die dies nicht 

glauben, muss ich dann damit enttäuschen, dass es bereits wieder Schwarze Listen gibt, z.B. für die 

„Klimaleugner“. 

Weiter im Text: Wozu ein wesentlicher Teil der internationalen Politik z.B. mit erfolgreichen Panikat-

tacken auf die Völker, wie Klimahysterie, Banken-crash, Vogel- und Schweinegrippe, Verblödung von 

Völkern durch miese Schulsysteme, gesteuerte Medienarbeit etc. dienen soll, sickert ja nicht nur 

durch Lücken zwischen Bild und Welt und Focus hindurch, sondern wird ja ganz frech von denjenigen 

veröffentlicht, die die Rotationsgeschwindigkeit der finanziellen Weltachse bestimmen. 

Sie, die Herren der Welt, arbeiten seit langem nicht nur an einem Weltwährungssystem, sondern an 

einer Weltregierung. Die Konzentration der Völker in einen Pott mit einer Regierung, wird in Europa 

z.B. durch die EU erreicht, die mit ihrer nunmehrigen Verfassung (Lissaboner Verträge) dafür verant-

wortlich ist. 

Als wesentliche Anstrengung dazu dient die Neutralisierung Deutschlands als Nationalstaat. Es ist, 

unter Anstrengung zahlreicher deutscher Politiker, integriert in die EU und existiert dort nur noch als 

normales Mitglied. Der Nationalismus ist endlich im Arsch. 

Wieso all dieses möglich ist, ohne dass der Souverän sich längst erhob, oder zumindest Beteiligung an 

Souveränität verlangte, ist einfach zu erklären. Das macht der Sozialstaat. Wieso sollen viele Leute im 

Staate aufstehen und Reformen nach ihrem Gusto einfordern, wo doch bereits 2/3 aller Menschen 

dem Staat so dankbar dafür sind, dass er sie abhängig machte von seinen Subsidien. Und deswegen 

wollen viele noch mehr Staat. 

Ja, weswegen sind die so? Weil sie deswegen, so, wie Vater Staat sie präpariert hat, sind. Heißt: Un-

terbelichtet. Das Volk verblödet. 

Und jetzt zum Schluss lasse ich Michael Winkler zu Worte kommen. Seinen schriftlich fixierten Weis-

heiten zum Thema Schule und Bildung entnehme ich nur einige Zeilen. Den Rest seiner, Michaels, 

gekonnten Findungen zur Verblödung der deutschen Bevölkerung, studieren Sie bitte intensiv im 

Internet unter www.michaelwinkler.de. 

Es ist das Beste, was bislang zum Thema Schule und der daraus entstandenen Verblödung Deutsch-

lands geliefert wurde. Jetzt spricht Michael Winkler das aus, was seit langem zu meiner innersten 

Überzeugung gehört: 

„Die Schule ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Der Ort, an dem Kinder für das Leben lernen 

sollen, ist zu einer Institution geworden, in der Kinder für das Leben verdorben werden. Wenn 

moderne "Pädagogen" propagieren, dass die ersten Jahre keine Noten vergeben werden, um 

den Kindern den "Leistungsstress" zu ersparen, erzieht das zur Untüchtigkeit. Das Leben er-

wartet Leistungen, die Bewertungen erfolgen immer und überall. Nicht einmal Politiker wer-

den ohne Leistung nach oben gespült, auch wenn deren Leistung höchstens der Partei, aber 

nie dem Volk nützt. 

Wir leben in einer Welt des Mangels und demzufolge in einer Welt der Konkurrenz. Selbst im 

Kultusministerium gibt es weniger Posten als Leute, die auf diese Posten befördert werden 

http://www.amazon.de/gp/product/3828019544?ie=UTF8&tag=wahrheitenorg-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3828019544
http://www.michaelwinkler.de/Pranger/Pranger.html
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wollen. Der Aufstieg erfolgt nur durch Leistung, ob nun durch fachliches Können oder durch 

Parteibuch, ob durch Erfolge oder Elternhaus, ob durch Ideen oder richtige Religionszugehö-

rigkeit - in irgendeiner Form taucht sie immer auf, die Leistung und die Prüfungssituation. 

Wer Kinder davor verschonen will, erzieht Erwachsene, die in Prüfungssituationen verzwei-

feln… 

Für unsere Lehrer war es kein Problem, 40 Grundschüler zu unterrichten. Es gab keine "Prob-

leme mit der Disziplin". Es gab auch keine Eltern, die mit Anwälten in die Schule eingefallen 

sind, um über eine halbe Notenstufe zu streiten… 

Ehe jetzt jemand denkt, die Schuld liege bei den Lehrern - diese sind nicht die Ursache, son-

dern Symptome der Krankheit. Ein Volk, das seine Werte aufgegeben hat, bekommt Lehrer, 

die keine Werte mehr vermitteln können. Ein Volk, das seine nationale Identität verleugnet, 

kann keine Zuwanderer integrieren, sondern sich nur selbst in der Zuwanderung auflösen.“ 

Was Michael Ihnen eben erzählte, vielmehr das, was ich bei ihm soeben abkupferte, ist das Ergebnis 

der Ausführungen des Rezeptes, wie man sein Volk zur totalen Inaktivität seiner Grauen Zellen führt. 

Das, was der Staat nun erreichte, ist das Ergebnis von 40-jährigen permanenten Anstrengungen, Bil-

dungs- und Schulreformen nie erlahmen und zur Ruhe kommen zu lassen. 

Ich danke für Ihre heutige Geduld mit mir. Machen Sie´s gut 

Hartmut Bachmann 

 

Über den Autor: 
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