
Eliten JA - Shitliten NEIN                  …...oder keine Macht den roten Bonzen !
                                                                                            

Genosse      
                                                 ….willst Du Meinungs-Terror installieren,

                                         mittels Vorratsspeichern kontrollieren
                                                    dann erkläre Deinen Terror zum Gesetz

                                                                    und Blockwarte auf die Bürger hetz !

                                                                        Benutze Gesinnungspolizei
                                                                erspart Dir's Entschlüsseln jeder Datei
                                                                            ......behaupte einfach: 
                                                         "das Subjekt diskriminiert Minderheit---X "
                                                                       das wirkt immer und geht fix
                                                                     schon sitzt der Typ tief im Salat
                                                                 zeig ihm die Peitsche - Du bist Staat !

   Die CDU habt ihr erfolgreich sozifiziert                                                 Niemals Kontrolle über Medien verlieren  
ein Schritt weiter noch und ihr seid am Ziel !                                                       so was geht nach hinten los
              Heil dem Sozialismus.........                                                         frühzeitig Mainstream-Nutten schmieren    

…..es fehlt nicht mehr viel !                                                           versetzt der Reaktion den Todesstoß !      
                                                                                                         
                                                                                                            

  Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser                                                   Zersetze den Rest von Anstand und Moral
      Lenin hatte wie immer recht                                                                        alles sei gleich und darum egal
 es geht doch um die GUTE Sache                                                          so wird sich Lethargie im Land verbreiten   
“Völker auf zum letzten Gefecht !"                                                             um so besser kannst Du's leiten !           

                                                                                                                                                                                        

           Vor 89 hast Du unsre Methoden genossen                             Drum frisch ans Werk - vorwärts mit Elan......
                war wer gegen uns, oder haute ab                                          ....unterstellt, verleumdet und zensiert         !
                        der wurd halt erschossen                                                   dann läuft sie Sache wie geschmiert 
              Opfer fordert doch selbst die Natur                                 bald frisst das Muggel-Pack Euch aus der Hand
                und viele Schafe blöken förmlich                                                       so und nicht anders 
                         nach ihrer Schur !                                                             geht Erziehung im Sozen-Land !

                

                       Es grüßt euch alle

             aus Teufels heißer Höllenglut

                        Erich Mielke 

            Ex-STASI-Boss der SOZEN-Brut !                                         
                                                        

   

http://www.marktorakel.com/index.php?id=3690893586003322761
http://konjunktion.info/2014/06/freies-internet-bilderberger-der-naechste-versuch-der-abschaffung/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/03/de-maiziere-ueberwachung-der-buerger-ist-notwendig/


 .......und die Moral von dem Gedicht ?

                    

                                 ichel  ….so was wünschst Du sicher nicht !
                                                       Drum tut ihre GEZ-Journaille
                                                    Dir EU-gerecht das Hirn einseifen                       
                                                    weil - kein Mensch wird freiwillig
                                                 zweimal in die gleiche Scheiße greifen ! 
                                                     Damit deren Absicht bleibt geheim
                                                  (sonst rollt die "Erkenntnis"-Lawine) 
                                                 gibt's die GEZ-Hirn-Waschmaschine !

                                                           

                                                      
                                                        Man erpresst Dich deren Propaganda zu bezahlen                   1
                                                                           schau einfach nicht hin
                                                              dass reduziert zum Teil Deine Qualen                        
                                                  zum Einschalten kann man Dich nicht zwingen              und verstärkt gleichzeitig ihre!
                                                                           wünsch ihnen ein                                    Geringere Einschaltquoten       

                                                 dreifach “Götz von Berlichingen !“                  heißt für sie – weniger 
                                                                                                                                                                  Einnahmen durch Werbung 
                                                                                                                                                                     
In keinem Land der Welt hat jemals 
die arbeitende Bevölkerung einen                                    Mit Vasallen-Kommissaren
Krieg ausgerufen !   Es waren                                     steigen nur die Kriegsgefahren                         2
immer Politiker und ihre Geldgeber !                       weltfremd, bürgerfern und ignorant                    
                                                                       wurden die Zeichen der Zeit nicht erkannt
„Ein Zustand des Kriegs dient nur                         geht’s doch überall zurück zum Stamm                  3   
als Vorwand für Tyrannei im Inland.“               immer dann, wenn alle Kassen sind klamm !
                     Alexander Solschenizyn                       
  

                                          Der EU-Wahnsinn muss einfach scheitern              4
                                                          EU-Irrläufer wollen selbst
                                                  mit Afrika noch die EU erweitern                   5
                                           inspiriert vom mächtigen Bau der Termiten  
                                       die “Neue Weltordnung“ geplant von EUliten  !
                                                   Wo Idioten-Kräfte sinnlos walten
                                            wird “teile & herrsche“ die Völker spalten !
          

                                             …..das wird jetzt selbst "Hein Blöd" zu viel                                     
                                             selbst er – ein Sozen-Stammwähler hat erkannt          6                                                   
                                                    EUliten zerstören das     Abendl  and   !

                                                                 B. P. v. Höllenfels                                     

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/02/brot-spiele-und-luegen-die-eu-taumelt-in-richtung-untergang/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/02/brot-spiele-und-luegen-die-eu-taumelt-in-richtung-untergang/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/02/brot-spiele-und-luegen-die-eu-taumelt-in-richtung-untergang/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/18567-so-manipuliert-zdf-3sat


         „Festplatte“ - Deutschland      

                                                                                                                                        Mit dem Betriebssystem:
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               MURKS-95 (closed Software)
                                                                                                                                                                             entspricht:

Jede Menge Schadsoftware:                                                                                                 Regierung - die alle 4 Jahre ein
                                                                                                                                                               “kosmetisches“ Update erhält 
Computerviren:                  keiner weiß was im Hintergrund 
Spyware,                                                                                                                                                eigentlich abläuft, wer alles
Trojaner,                  (Goldman Sachs ?) an den

Keylogger,                                                                                                                                             Fäden zieht !                          
Scareware,

Malware........ 
     entspricht:           Die Firewall: 
Lobbyisten, Spionen                                                                                                                                             
Asyl-Simulanten, Kopfzertretern                                                                                                                      meistens nutzlos                
Vaterlands-Verrätern                                                                                                                                      installiert manchmal 
korrupten Berufspolitikern                                                                                                                     eigenständig Schadsoftware       
                                                                                                                                                    entspricht:
                                                                                                                                    BVG lässt ESM passieren,                 

                                                                                                                                      BND bespitzelt die eigenen Bürger,      

Die Hardware:                                                                                                                              installiert Trojaner etc.                 

Lagerschaden, Kabelbruch                                                                                                                                                          read !
          entspricht:  
zunehmend vergammelte
Infrastruktur.......
(Straße, Brücken, öffentliche Gebäude)      
Ideologie-versifftes Schulsystem
etc. etc. etc...........

Abhilfe :
Daten sichern, alle unnötigen Programme löschen, defragmentieren, neustes Betriebssystem-Update aufspielen.
Oder besser  – die Festplatte mit einem modernen  “Open Source-Filesystem“ neu formatieren und Installation 
eines „Open Source“ Betriebssystems z.B. “Linux“. Bei dem alle Quellen offen sind und jeder der fähig ist, an 
der Weiterentwicklung mitarbeiten kann.
Lücken im System werden so schneller geschlossen – (viele Augen-Prinzip) Schadsoftware hat (fast) keine 
Chancen und Spionagediensten wird der Zugriff erschwert.

Start des Massen-Internets:  AOL und andere  verteilen CDs mit 10h, 20h, 50h zuletzt 100h “Gratis-Internet“. 
Kurze Zeit später gab es dann die bezahlbare FLATRATE – von da an ging im wahrsten Sinne dann die Post ab !

…..entspricht:

Regierungsform mit Bürgerbeteiligung durch Volksentscheide d.h. “Open Government“ mit 100% Transparenz, 
keine Hinterzimmer-Mauscheleien mehr.

10%  max. 15% FLAT-TAX-Steuer! Wirkt wie die Abnahme von Fußfesseln bei einem 100m Sprinter. Statt ihre 
Zeit beim Steuerberater nach der Suche von Steuer-Schlupflöchern zu verbringen, wird es lukrativer sein, 
z.B. eine neue Geschäfts-Idee umzusetzen, oder eine neue Baustelle in Angriff zu nehmen. In Wahrheit führt die 
Gerechtigkeits-Hysterie linker „Linear-Denker“ zu extremer Ungerechtigkeit! Systemisch (fraktal) in immer 
feinerer Verästelung wächst und wuchert jede Bürokratie als gefräßiges Ungeheuer - plündert und gängelt die 
Werte schaffenden Bürger. Große Konzerne mit ihrem Heer an Anwälten und Lobbyisten verstehen es mit ihren 
Tricksereien, sich von Steuern zu befreien und ihre Gewinne in Steuerparadiese zu transferieren. 
Eine knallharte FLAT-TAX ohne Ausnahmen jeglicher Art, würde nicht nur die Akzeptanz der Bürger überhaupt 
Steuern zu zahlen insgesamt fördern, sondern auch in Verbindung mit dem Abbau von Steuerverschwendung für 
die dann völlig ausreichende! 10%-Steuer sorgen.   
( extrem !!! Aber unbedingt lesenswert, was der Philosoph Hans-Hermann Hoppe zum Thema Steuern  meint)

http://www.misesde.org/?p=1501
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/30/steuerzahler-muessen-300-millionen-euro-zahlen-damit-der-bnd-ihre-post-auf-facebook-lesen-kann/


           ....und warum ist die “Festplatte Deutschland“ so verkorkst ?

Wenn Politiker ihren eigenen planwirtschaftlichen Murks „Kapitalismus“ nennen, dann ist das nichts weiter als 
ein durchtriebenes, extrem hinterfotziges False-Flag.

"Kapitalismus ist kein Konstrukt, kein bewusst entworfenes System, sondern die natürliche Ordnung von Wirtschaft und  
Gesellschaft diesseits der Steinzeit und der Feudalherrschaft. Wenn eine hinreichende Menschenzahl verstehen lernt, 
was Kapitalismus ist, wird die Zivilisation überleben. Wenn es beim weitverbreiteten Unverständnis bleibt, wird die 
Erde bestenfalls zu einem riesigen Gulag, schlimmstenfalls zu einem Großfriedhof. [...]

Betrachten wir Deutschland doch einmal mit 'kapitalistischen Augen'. Wir erkennen ein Land mit einem staatlichen 
(d. h. sozialistischen) Rentensystem, einem staatlichen Gesundheitswesen, einem staatlichen Bildungswesen, mit 
staatlich und gewerkschaftlich gefesselten Arbeitsmärkten, einem konfiskatorischen Steuersystem, einer Staatsquote von  
über 50%, mit einem erheblich regulierten Wohnungsmarkt, einem massiv subventionierten und regulierten Agrarsektor  
und einer in einem komplizierten Geflecht zwischen Markt und Staat eingebundenen Energiewirtschaft, mit mindestens 
Hunderttausend Betrieben in 'kommunalem Eigentum' (d.h. Staatseigentum) und einem staatlichen Papiergeldmonopol,  
ja sogar mit einem Staatsfernsehen samt Zwangsgebühren. Wir erkennen ein Land, in dem fast 40% der Bevölkerung 
ganz oder überwiegend von Staatsleistungen lebt und in welchem das gesamte Leben der Bürger von staatlichen 
Regelungen überwuchert ist. Wer diesen 80%-Sozialismus als Kapitalismus bezeichnet, muss mit ideologischer             
Blindheit geschlagen sein. Und wer gar von Turbo- oder Raubtierkapitalismus redet, den muss der Verstand ganz 
verlassen haben (oder die panische Angst vor dem Machtverlust zu verbalen Veitstänzen getrieben haben)."

 Roland Baader (1940-2012), Unternehmer, liberaler Freigeist, Autor und Vertreter der Österreichischen Schule

Planwirtschaft            ( bitte den ganzen Artikel lesen !!!!)   ist so unfassbar ineffizient, dass sie sogar versagt, 
wenn der Staat die Bedurfnisse der Burger kennt. Jeder DDR-Politiker wusste, dass die Leute Autos haben ̈ ̈
wollten, und trotzdem musste man auf die Plastikschussel namens »̈ Trabant« zehn Jahre warten. Konnen Sie sich ̈
ungefahr vorstellen, um wie viel besser ein privates Rechts- und Sicherheitssystem ware? Wir haben eine ̈ ̈
Trabbi-Justiz, konnten aber eine Mercedes-Justiz haben, die wegen des Wettbewerbs sogar noch gunstiger ware. ̈ ̈ ̈
Wir haben nicht nur eine Trabbi-Justiz, wir haben Trabbi-Bildung, ein Trabbi-Gesundheitswesen und ein 
Trabbi-Geldsystem. All diese Bereiche sind staatlich oder hoch reguliert. (Oliver Janisch)

              "Wahrheit kann man wenn überhaupt nur in der Einfachheit finden,
                 nicht in der Vielgestaltigkeit und Komplizierung der Dinge" (Sir Isaac Newton)

           
                                              
            politisches System der EU

  

…...es sei denn, man will gar keine „Wahrheit“    
                                                              finden, sondern absichtlich  Kompliziertheit installieren, 

                                                                           um dann mit vorgetäuschtem “Herrschaftswissen“  die  
                                                                           Völker ausplündern zu können - z.B. mittels installierten  

        Marionetten-Kommissaren, die im Geheimen in  
        Hinterzimmern die Einführ  ung des   TTIP   und der noch 
        größeren Gemeinheit TISA planen.

                                                                                           
                                                                                                                     z.B. Wasserversorgungen privatisieren um
                                                                                                                 die durch „Fracking  -Chemikalien  “ verursachte

       zwangsläufige Grundwasser-Verseuchung 
                 besser verschleiern zu können !

         In Deutschland wird derjenige, der für „Einfachheit“        
                                                                                          eintritt mit der Populismus-Keule        (read) geprügelt
                                                                                               und ganz besonders, wenn er ein einfacheres Steuerrecht
                    Bild – Wikipedia                                              vorschlägt – warum ist das wohl so ?

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bettina-roehl-direkt-das-wahre-gesicht-des-populismus/9981580.html
http://www.unkonventionelle-gasfoerderung.de/was-ist-unkonventionelle-gasforderung/chemikalien/
http://www.unkonventionelle-gasfoerderung.de/was-ist-unkonventionelle-gasforderung/chemikalien/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/25/geheim-verhandlungen-wasser-versorgung-soll-international-privatisiert-werden/
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-06/ttip-freihandelsabkommen-regulatorische-kooperation-rcc-eu-usa
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-06/ttip-freihandelsabkommen-regulatorische-kooperation-rcc-eu-usa
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-06/ttip-freihandelsabkommen-regulatorische-kooperation-rcc-eu-usa
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/oliver-janich/das-wichtigste-propagandainstrument-der-machtelite-die-angst-vor-arbeitslosigkeit.html


                                                       Das Volk versteht das meiste falsch; 
                                             aber es fühlt das meiste richtig. (Kurt Tucholsky)

          ….das Volk fühlte, dass die Einführung des EURO ein Fehler war. 
                   Einige erkannten, dass er in Zukunft scheitern würde

                                      und wenige Insider wussten, dass er ein geplantes Verbrechen war.

„Die privaten Mächte der Weltwirtschaft wollen
 freie Bahn für die Eroberung großer Vermögen.
Keine Gesetzgebung soll ihnen im Wege stehen.
Sie wollen die Gesetze (selbst) machen, 
in ihrem Interesse, und sie bedienen sich dazu
ihres selbst geschaffenen Werkzeugs,                                                              wer fällt zuerst   US-$ oder €  ?
der Demokratie, der bezahlten Partei“.                                                         oder lässt man beide gleichzeitig fallen
                                                (Oswald Spengler)                                           und macht aus 2 Krüppeln einen neuen
                                                                                                          US-$ + €URO               GLOBO  ? 
                                                                                                           
                                                                                                           

                                                                                             
             Der EURO wurde geplant.....
...als Opfer für den “Tag X“ dem “Großen Finale“,                          die Tricksereien von Goldman Sachs zum           
installiert mit der Sollbruchstelle Griechenland,          EU-Beitritt Griechenlands sind auch

         als letztem Schutzwall des US-$,                                                       heute noch geheim         read !                
            sowie zur Plünderung der 
                       deutschen Sparer !                                            wenn der € fällt, sollen alle nochmal in den US-$ füchten !
                                                             
                                                                                                               

                                                                                  Glaubt denn jemand im Ernst, die US-Eliten hätten 
                                                                                                  damals ohne Hintergedanken ihren EU-Vasallen ! eine 
                                                                                                  wirklich funktionierende Konkurrenz-Währung erlaubt ?
 
                                                                                                 Siehe Gaddafi – der wollte eine Goldwährung einführen, 
                                                                                                 oder Saddam Hussein  - der sein Öl in €URO statt in

                   US-$ abrechnen wollte !
                                                                                      

Fazit: 
Die Idee der 10% Steuer-FLAT-TAX und von “Open Government“ mit 100% Transparenz, hat leider keine 
Chance auf Verwirklichung ! Die Verhärtung des Systems d.h. die “Kruste“ ist bereits viel zu dick, sie lässt sich 
daher nicht mehr peu à peu abtragen (reformieren).

"Die Wenigen, die das System verstehen, werden dermaßen an seinen Profiten
  interessiert oder so abhängig von seinen Vorzügen sein, dass aus ihren Reihen

 niemals eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber,
 geistig unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen,
 vielleicht sogar ohne je Verdacht zu schöpfen, dass das System ihnen feindlich ist.”

                              (Gebrüder Rothschild 1863)

Darum haben die Buch-Autoren Marc Friedrich und Matthias Weik recht:  „Der Crash ist die Lösung“       (read)
mit der Chance für einen besseren Neuanfang. Sollte aber wider Erwarten der Crash ausbleiben, dann haben die 
“Shitliten“  ihr Ziel erreicht und auf uns wartet der “Rote Gulag“ ihrer “Neuen Weltordnung“ .

"Das größte Unglück in der Menschheitsgeschichte ?
 Das Staatsmonopol für das Geldangebot.

                             Alle anderen Desaster sind Folgen davon." (Roland Baader)
    

http://www.heise.de/tp/artikel/41/41939/1.html
http://blog.markusgaertner.com/2014/06/05/die-notenbanken-starten-ihren-eigentlichen-grosangriff-auf-die-ersparnisse/
http://www.freitag.de/autoren/oi2503/eine-bank-lenkt-die-welt-und-draghi-hilft


 1           Sie können Dich mit dem Polizeiknüppel   zwingen             read !  ihre Lügen und   Propaganda             read !!!!!
              zu zahlen, aber sie können Dich nicht zwingen den Mist auch noch anzuschauen und die Produkte zu kaufen,  

die in ihren Werbesendungen gezeigt werden !

2           Worum geht’s eigentlich bei dem Thema Ukraine ? 
             Hierher weht der Wind“         read ! Aha-Erlebnis garantiert ! (Server überlastet? - später nochmal probieren)

             Europa stellt bereits auf Kriegswirtschaft um              read !

3        Der Backlash beginnt !            read ! Die Rückbesinnung auf ein Mindestmaß an sittlichen und wirtschaftlichen  
und einwanderungspolitischen Tugenden.

4 Die Menschen wählen            read !  nicht mehr wirklich „rechts“ oder „links“. Sie revoltieren einfach nur  
gegen die EU, deren Sparprogramme, Bevormundung, Schuldenwirtschaft, Mittelstandsvernichtung, 
Unterdrückung, Familienfeindlichkeit, Steuerwucher, Raubtierkapitalismus, Bankenbevorteilung, Lügen, 
Abzocke, Enteignung, Armut, Arbeitslosigkeit, Geldentwertung, Lohndumping, Meinungsdiktatur, 
Mißwirtschaft, Arroganz, Banker als ungewählte Regierungschefs …

5            Wozu gibt es eigentlich in der EU den „Erweiterungs-Kommissar“ ? Reichen die Probleme und Kosten noch 
 nicht ?  - Damals:  „viel Feind - viel Ehr“   heute   „viel Murks - viel Ehr“ !

6 Spiel doch bei den Bertelsmännern
            singe deren Lieder ...... 
    gehe auch zu den Oligarchen
  zu den kalten Krie-hi-hi-gern !      (Melodie „Schmuddelkinder“ H.Wader)

                                              
                   

Die Rolle der Regierung ist es, Leute zu schützen,
                    welche die Regierung kontrollieren !    (Bill Bonner)

http://www.heise.de/tp/artikel/41/41903/1.html
http://politropolis.wordpress.com/2014/04/30/desinformation-mit-dem-ziel-der-bildungsprivatisierung-dlf-spielt-hochschulquartett-mit-bertelsmann/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/18612-albanien-in-eu
http://quer-denken.tv/index.php/531-truemmerhaufen-eu
http://www.marktorakel.com/index.php?id=8867360033121813732
http://www.neopresse.com/politik/ww3-europa-stellt-bereits-auf-kriegswirtschaft-um/
http://www.0815-info.com/News-file-article-sid-11382.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2014/05/weitere-lugen-in-den-tagesthemen-uber.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2014/05/weitere-lugen-in-den-tagesthemen-uber.html
http://www.mmnews.de/index.php/etc/18505-ard-zdf-drohen
http://www.mmnews.de/index.php/etc/18505-ard-zdf-drohen

