
INTRO
Und wohin
marschiert Deutschland?
Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Finanzminister
Wolfgang Schäuble haben
bei ihrer Vereidigung ge-
schworen, „ihre Kraft dem
Wohl des Deutschen Volkes
zu widmen, seinen Nutzen zu
mehren, Schaden von ihm
abzuwenden, das Grundge-
setz und die Gesetze des
Bundes zu wahren“.
Nun soll auf einer ohnehin
fast bankrotten Währung
durch den ESM „der euro-
päische Superstaat“ aufge-
baut werden, allerdings
durch gezielte Desinforma-
tion und während der Ablen-
kung durch die Fußball-EM
völlig am Volk vorbei. Da
dieser von Brüssel diktato-
risch angeordnete „Ret-
tungsschirm“ ESM im
vollen Widerspruch zur deut-
schen Verfassung steht,
wird  jetzt sogar eine Ände-
rung des Grundgesetzes an-
gestrebt.
In dieser Schuldenfalle wird
jedoch das ganze Volk gefan-
gen genommen werden und
finanziell ausbluten.
Man darf gespannt sein, wo-
hin Deutschland marschiert.

Die Redaktion (gf)

Quelle:
 Original-Aussage des

Finanzexperten Andreas Popp
http://www.wissensmanufaktur.

net/interviews

~ Ausgabe 23/12: zur internationalen Schuldenunion ESM~

clm. Die (17) jeweiligen EU- Finanzminister bilden den Gouverneursrat der ESM-Bank. Sie und die
Räte der ESM- Bank sind rechtlich unantastbar, haben die totale Kontrolle und letzte Entscheidungs-
macht in allen finanziellen, sachlichen und personellen Dingen der ESM-Bank.
• Die Gouverneure und Mitarbeiter der ESM-Bank haben Schweigerecht und sichern so die Geheim-

haltung der Operationen der Bank und der eigenen Aktivitäten innerhalb der ESM-Bank.
• Die Gouverneure setzen sich ihr Gehalt und das ihrer Direktoren geheim und in unbekannter

Millionenhöhe selbst fest.
• Die ESM-Bank samt Vermögen ist immun, von Kontrollen und Lizenzen jeder Art befreit.

Gerichtliche/gesetzgeberische Maßnahmen gelten für sie nicht. Die Bank ihrerseits hat Klagerecht
gegen jedermann.

• Der jeweilige Regierungschef/Kanzler bestimmt den Finanzminister/Gouverneur. Deshalb wird es
zu Machtkämpfen um diesen Posten kommen.

• Die ESM-Bank hat Blankovollmacht für unbeschränkte Geschäfte jeder Art.
• Die zahlenden und haftenden Bürger haben keine Möglichkeit, die Geschäfte der ESM-Bank durch

Bestellung unabhängiger externer Prüfer auf ordnungsgemäße, sachliche und rechtliche Richtig-
keit zu prüfen. Solche Prüfungen sind ausgeschlossen.

Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden scheinbar immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. – Nennen Sie darin Ross und Reiter!
Quellen möglichst internetfrei! – Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info

Was jeder Bürger des Landes wissen muss

Quelle:
www.steuerzahlerbayern.de/files/8695

/esm_kommentierung_tac-7.03.2012-
de-ultrakurzfassung.pdfVerfassung: Recht auf Widerstand

„Große Werke
werden nicht durch

Starke, sondern
durch Beharrliche

vollbracht.“
Samuel Johnson

ESM und Fiskalpakt stehen
glasklar im Widerspruch zum
Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland, denn ab
dann wird die Staatsgewalt defini-
tiv nicht mehr vom Volke ausge-
hen, wie dies gemäß Grundgesetz
Artikel 20, Abs. 2, eigentlich vor-
gesehen ist. Ein Versuch, die dar-
in definierte „verfassungsmäßige
Ordnung“ zu beseitigen, führt di-
rekt zu Grundgesetz Artikel 20,

Abs. 4, wonach es unter diesen
Umständen ein Recht zum Wider-
stand gibt: „Gegen jeden, der es
unternimmt, diese Ordnung zu
beseitigen, haben alle Deutschen
das Recht zum Widerstand, wenn
andere Abhilfe nicht möglich ist.“

Verfassungsbeschwerde
zu ESM und Fiskalvertrag
in Karlsruhe eingereicht
Nach der am 29.06.2012 prak-
tisch im Eilverfahren erfolgten
Zustimmung von Bundestag und
Bundesrat zu ESM und Fiskal-
vertrag hat das Bündnis „Europa
braucht mehr Demokratie“ zu-
sammen mit 12.000 Bürgerinnen
und Bürgern in Karlsruhe eine
Verfassungsbeschwerde gegen
beide Verträge eingereicht.

Quelle: Originaltext,
http://www.mehrdemokratie.de/

6986.html?&tx_ttnews

Ein Fanal für die Freiheit:
Bankenrettung gescheitert, Volk setzt sich durch!

festgenommen. Als auch Inter-
pol eingeschaltet wurde, verlie-
ßen Banker und Geschäftsleute,
denen es mulmig wurde, in Scha-
ren die Insel. So hat sich das
isländische Volk aus der Schul-
denfalle befreit! Warum wohl
berichten unsere Medien nicht
über dieses außergewöhnliche
Geschehen?

hg. Nachdem im Jahr 2008 die
isländischen Staatsfinanzen infol-
ge der Verstaatlichung der ver-
schuldeten Banken Landsbanki,
Kaupthing und Glitnir nahezu zu-
sammengebrochen waren, protes-
tierte das Volk gegen die Ver-
suche der Regierung, den
Steuerzahler für die Schulden in
Haftung zu nehmen. Täglich gab
es lautstarke Demonstrationen
vor dem Parlamentsgebäude  in
Reykjavik. Nachdem in einer
Volksabstimmung im März 2010

– die im Mai 2012 erneut vom
Volk bestätigt wurde – jegliche
Rückzahlungen an die aus-
ländischen Gläubiger abgelehnt
worden waren, gab die Regie-
rungskoalition eine Untersu-
chung in Auftrag, um die     juris-
tisch Verantwortlichen der
Schuldenkrise zu ermitteln. Neun
Banker aus der Roth-
schild/Rockefeller-Fraktion und
führende Wirtschaftsvertreter,
die in die riskanten Transakti-
onen verwickelt waren, wurden

Quelle:
http://itmakessenseblog.com/2012/06/18/

global-elites-thrown-out-of-iceland-
iceland-dismantles-corrupt-govt-then-

arrests-all-rothschild-bankers/

 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

Stimme Gegenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Wenig Gehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G
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Schlusspunkt ●
„Die Menschen

bezahlen die Vermehrung
ihrer Macht mit

der Entfremdung von dem,
worüber sie

Macht ausüben.“
Max Horkheimer
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Unterbindung eines verfassungskonformen
Protests gegen verfassungswidrigen Vertrag
Die Internetseite von ,,abge-
ordneten-check.de“ ist einen
Tag vor der endgültigen ESM-
Abstimmung in Bundestag und
Bundesrat vorübergehend abge-
schaltet worden. Kurz vorher
waren noch über die betreffende
Seite 50.000 E-Mails an Bun-
deskanzlerin Merkel, Bundes-
finanzminister Schäuble, weitere
Kabinettsmitglieder sowie an
die Bundestags-Fraktionsvorsit-
zenden (Ausnahme: Linkspar-
tei) versandt worden. Bloßer
Zufall oder gezielte Mundtot-

machung von kritischen ESM-
Realisten?
Die Vorsitzende von ,,abge-
ordneten-check.de“, Beatrix von
Storch, nannte die Abschaltung
der Seite durch den Internet-Do-
main-Anbieter Strato ,,einen em-
pörenden und dreisten Angriff
auf die Meinungsfreiheit der
Bundesbürger“. Strato ist eine
Firmentochter der deutschen Te-
lekom, die wiederum zu 15 Pro-
zent in deutschem Staatsbesitz
befindlich ist. Quelle: Originaltext,

http://www.abgeordneten-check.de/

Eine Stimme aus dem Volk für das Volk
wek. Welcher Bundesbürger, der
noch einen Funken klaren Ver-
stand hat, würde einen Vertrag
mit folgendem Inhalt abschlie-
ßen?
„Ich verpflichte mich hiermit be-
dingungslos und unwiderruflich,
Kapital in jeder geforderten Höhe
innerhalb von 7 Tagen an eine
Behörde zu zahlen. Diese Behör-
de kann ihre Forderungen mir
gegenüber jederzeit einklagen.
Ich verzichte hiermit auf jeden
Rechtsanspruch.“
Es ist unglaublich: Einen Vertrag
mit genau diesem Inhalt haben
unsere angesehenen Bundes-
tagsabgeordneten am Freitag,
den  29.6.2012 im Deutschen
Bundestag abgesegnet. Es han-
delt sich um einen Staatsstreich!
Wir treten mit diesem Vertrag
unsere Souveränität an einen 17-
köpfigen ESM-Gouverneursrat
ab. Das ist ein Ermächtigungs-

gesetz! Jeder Bundestagsabgeord-
nete, der diesem Gesetz zuge-
stimmt hat, hat Hochverrat am
deutschen Volk begangen!
Horst Seehofer hat am 20.5.2010
die Wahrheit ausgesprochen:
„Diejenigen, die entscheiden,
sind nicht gewählt und diejeni-
gen, die gewählt werden, haben
nichts zu entscheiden.“

Quelle:
Artikel 9, Abs.3: Die ESM-Mitglieder
verpflichten sich unwiderruflich und

uneingeschränkt, Kapital, das der ge-
schäftsführende Direktor gemäß die-
sem Absatz von ihnen abruft, inner-

halb von sieben Tagen ab Erhalt der
Aufforderung einzuzahlen.

www.europeancouncil.europe.eu/
media/582866/02-tesm2.de12pdf

Weicher Kurs für knallharte Fakten?

Quelle:
Kölner Stadtanzeiger Nr. 150,
30.6.2012/1.7.2012, Titelseite

Volksverräter – vom Volk bezahlt!
fer. Mehr als eine Millionen Pro-
testmails mit Stimmen aus dem
Volk, die ihre berechtigte Empö-
rung über den geplanten ESM
zum Ausdruck brachten, erreich-
ten im Vorfeld der Abstimmung
die Bundesregierung. Doch zu
keiner Zeit gab es auch nur ein
Wort oder eine Reaktion aus Ber-
lin! Nichts konnte unsere
Volksverräter davon abhalten, ih-
ren verbrecherischen ESM-Kurs
durchzuziehen!
Solche Verräter werden nicht nur
vom Volk gewählt, sondern auch

von ihm bezahlt. Wer sich das
bewusst macht, kann doch zu-
künftig unmöglich noch mit der-
selben Einstellung wie bisher zur
Wahlurne gehen! Quellen:

http://www.freiewelt.net/nachricht-
9986/l%E4nder-bezweifeln-verfassungsm

%E4%DFigkeit-des-esm.html
http://www.abgeordneten-

check.de/email/unentschieden/69.html

ef. „Merkel beugt sich dem Gip-
fel-Druck. Angeschlagene Euro-
Staaten und ihre Banken kom-
men künftig leichter, direkter und
zu weicheren Bedingungen an
Hilfsgelder.“ Mit diesen Zeilen
eröffnet der Kölner Stadtanzeiger
am 30.6.2012 die Nachricht über
den verfassungswidrigen ESM-
Vertrag, der Tags zuvor in einer

Nacht- und Nebelaktion verab-
schiedet wurde.
Damit ist der Weg in den Ruin
des Deutschen Volkes freige-
macht, aber für die „Bankster“
wurden „weichere Bedingungen“
geschaffen, sich am hart erarbei-
teten Volksvermögen schamlos
zu vergreifen.

Quellen:
www.abgeordneten-check.de

www.bundesverfassungsgericht.de/
pressemitteilungen/bvg12-047

Klagewelle bremst
Merkels Euro-Rettung!
clm. „Mit einer Klagewelle sol-
len der Fiskalpakt und der dauer-
hafte Euro-Rettungsschirm ESM
vor dem Bundesverfassungsge-
richt zu Fall gebracht werden.
Nach der Verabschiedung beider
Instrumente in Bundestag und
Bundesrat gingen bis Samstag,
den 30.6.12 nebst einer Sammel-
klage von über 12.000 Bürgern
weitere sechs Klagen in Karlsru-
he ein. Das Bundesverfassungs-
gericht hat für den 10.7.12 eine
mündliche Verhandlung ange-
setzt, um über die eingereichten
Anträge auf Erlass einer einstwei-
ligen Anordnung zu entscheiden.
Dadurch wird die Ratifizierung
des ESM durch Bundespräsident
Gauck vorerst verzögert.
Haben die Verfassungsrichter
das Standvermögen, sich gegen
den Willen der Bundesregierung
und der ESM-Initiatoren zum
Wohle des Volkes, der Verfas-
sung, des ganzen Staates einzu-
setzen?

Ein Appell an die
Abgeordneten des
Deutschen Bundestags
kw. ,,Ich frage Euch, Ihr Abge-
ordneten des Deutschen Bundes-
tags: Wo ist Eure Ehre? Ihr seid
vom Volk – vom Souverän – ge-
wählt. Das Volk hat Euch legiti-
miert. Warum fragt Ihr nicht
nach dem Willen des Volkes? Ihr
täuscht und hintergeht das Volk,
denn ein solches Gesetz (ESM)
ist niemals der Wille des Volkes!“
Es bleibt mir nur ein Zitat von
Theodor Körner: „Noch sitzt ihr
da oben, ihr feigen Gestalten.
Vom Feinde bezahlt und dem
Volke zum Spott! Doch einst
(bald) wird wieder Gerechtigkeit
walten, dann richtet das Volk,
dann Gnade Euch Gott!“

Zusendung von K.W. aus D

„Gewissenlosigkeit
ist nicht Mangel des
Gewissens, sondern

der Hang, sich an dessen
Urteil nicht zu kehren.“

Immanuel Kant

Professor Hankel: Das ESM-
Finanzgebilde ist 70 x mächtiger
als die Deutsche Bundesbank
und 52 x mächtiger als die größte
Privatbank Europas, die Deut-
sche Bank. Dieses „Monster“
wird versuchen, so viele Mittel
wie möglich in die eigenen Kas-
sen zu spülen,  das den Staaten,
Kommunen und Firmen fehlen
wird. Flucht in totes Kapital wird
die Folge sein, Kapital, das benö-
tigt wird für die Weiterentwick-

lung von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen in Europa sowie für
die Jugend.
Professor Schachtschneider:
Durch den ESM würde Europa
zu einem funktionalen Bundes-
staat ohne Legitimation. Das ist
aber ohne Zustimmung der Völ-
ker und eine von ihnen frei ge-
wählte Verfassung nicht legitim.
Die angeborenen Freiheitsrechte
der Menschen darf ihnen nie-
mand nehmen.

Ein Ökonom und ein Staatsrechtler zum ESM

Quelle: www.bueso.de

„Wenn wir uns einig sind,
gibt es wenig,

was wir nicht können.
Wenn wir uneins sind, gibt
es wenig, was wir können.˝

John F. Kennedy


