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Ich bin entsetzt, habe es aber nicht anders erwartet. Während in einigen Ländern die 

Politik der Geldvernichtung, Massenverarmung und der Enteignung zumindest im Ansatz 

abgestraft wurde, ist von alledem beim deutschen „Michel“ nichts dergleichen zu 

beobachten. Es gibt nach wie vor das selbe Herdenverhalten wie immer. Frei nach dem 

Motto: 

  

Falls es am Bildungstand liegen 

sollte, habe ich mich entschlossen 

heute weniger unverständliche 

Worte zu wählen, da sowieso nur 

wenige dessen Sinn erfassen können. 

Wie wäre sonst eine so niedrige 

Wahlbeteiligung und immer noch 

ein Sieg der Verursacher des 

jetzigen Desasters zu erklären.  

Leider hat es der deutsche Michel 

immer noch nicht im Ansatz 

begriffen, worum es geht.  

Dumme Sprüche, wie ich hab ja 

meine Rente, oder mich kann man 

nicht kündigen, da mein 

Tarifvertrag bis 2011 geht, sind immer noch weit verbreitete Meinung. Deshalb nochmals 

zum Verständnis: 

 

Selbst die Systemmedien überbieten 

sich täglich mit neuen 

Hiobsbotschaften. Aber wen interessiert 

das schon. Das Banken Milliarden in 

den Rachen gestopft bekommen, jeder 

unfähige Bankrotteur beim Staat 

betteln kommt und meist sogar mit 

Erfolg, interessiert den Michel nicht im 

Ansatz. Jeder Mittelständige Betrieb 

müsste sich wegen 

Konkursverschleppung vor Gericht 

verantworten. Hier wird wie immer mit 

zweierlei Maß gemessen. Das Ganze 

nennt sich dann Demokratie, mit einem 

„Grundgesetz“, welches jeder Politiker 

nach seinen Gutdünken aushebeln darf. 

Natürlich nur wegen des Kampfes 

gegen den Terrorismus. Versteht sich ja wohl von selbst. Oder?  Hauptsache 0,0% 

Finanzierung, Abwrackprämie und nur wer jetzt kauft spart wirklich zählt. 



Das größte Unwetter aller Zeiten zieht am Horizont mit tiefschwarzen Wolken auf uns alle 

zu. Eine Sintflutwarnung wird seit langer Zeit einfach ignoriert. Da es ja noch nicht regnet, 

geht die Party unvermindert weiter. 

Man könnte aber auch ein paar Minuten täglich „investieren“, um sich über die 

tatsächliche Situation zu informieren. Wäre aber bei dem Wetter und mitten in den 

Urlaubsvorbereitungen zu viel verlangt. 

Wie z.B. diesen Auszug: Gefunden auf: http://89.108.92.69/ 

Bitte aber nicht weitersagen, da in Deutschland wegen „Kinderpornoverdacht“ gesperrt! 

 
Wer ist das Volk ? 

Per Definition ist das Volk der Souverän. Die aus der DDR bekannt 

gewordenen Montagsdemonstrationen („Wir sind das Volk”), die von den 

aus dem Arbeitsleben Ausgeschlossenen (verächtlich mit Hartz IV oder 

Prekariat bezeichnet – was nur der Spaltung der Gesellschaft diente) 

haben in der „BRD” keinen Widerhall gefunden. Der noch um seinen 

Minimallohn zitternde BuBüdel, der ohnehin im Dreck lebt, schaut 

hochnäsig auf den völlig im Dreck stehenden Hartz IV-ler herab, auf das 

Prekariat herab, schaut weg, wenn Montagsdemonstrationen stattfinden, 

vor lauter Furcht, es könne ihm bald ebenso ergehen und vormals 

„Freunde” oder Bekannte rümpften dann auch über ihn die Nase. 

Menschlich gesehen sind diese Hochnäsigen, diese „Noch-nicht-Hartz IV-Empfänger” der Untergang 

Deutschlands. Als Menschen sollten wir uns menschlich, d.h. mitmenschlich verhalten. Was erhebt denn diese 

Hochnäsigen, nur weil sie noch einen Anzug und Krawatte tragen oder noch Kostüm und hohe Schuhe ? Wenn auch 

sie Hartz IV beziehen, dann hört es sehr schnell auf mit Anzug und Kostüm – und die Hartz-Zukunft wird nicht auf 

sich warten lassen. Und wer von ihnen eine Immobilie besitzt und sich nicht rasch zum Verkauf entschließt – egal zu 

welchem Preis –, dem wird sie genommen. Alterssicherung ? Hört doch endlich auf zu träumen ! Riester-Rente – 

Riester – schaut zu, bald niest er ! Wäre nicht alles so traurig, man müßte sich über die Dummheit der Leute lustig 

machen. Hortet einfach Bargeld, noch besser aber kauft Gold-Münzen oder besser Barren, die gibt es ab 50 oder 

100 Gramm – oder kauft Silber. Aber laßt die Finger von Immobilien, von sogenannten Wertpapieren, 

Bundesschuldverschreibungen – der Bund ist schon so hoch genug verschuldet. Das Macht-Kartell vertraut auf 

Gold und Silber – warum vertraut Ihr dann auf wertloses bedrucktes Papier ??? Es sind nur gedruckte Lügen. 

Wenn das „Klopapier“ allerdings durchweicht ist, und nicht mal mehr zum A.... abwischen 

taugt, ist das Geschrei riesengroß. Da hilft auch kein Tarifvertrag oder die ach so sichere 

Rente. Obwohl gerade diese Bevölkerungsgruppe es besser wissen müsste. 

Stattdessen, schönen Sonntag gehabt? Die Meisten waren bestimmt bei diesem Ausflug 

dabei: 

 

 

In diesem Sinne eine schöne 

Arbeitswoche, sofern Sie noch Arbeit 

haben. Hinter „vorgehaltener Hand“ 

sollen es ja gar nicht mehr so viele sein.  

Mehr als 50 % sind vom Staat abhängig. 

Kann aber so nicht stimmen, da ja lt. 

Statistik der größte Jobzuwachs seit 

Monaten gerade stattfindet.  

 

Also, glaube nur der Statistik welche Du 

selbst gefälscht hast! 

 

 
Sie können mich unter peterprivat(at)gmx.eu erreichen. 


