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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
„ Wer soll das bezahlen,  Wer hat soviel Geld,  Shell hat soviel Pinkepinke, Shell hat 
soviel Geld“… so hat die Olsenbande einen alten Schlager verändert gesungen, als sie 
wegen eines Plans von Egon nach Jütland fuhren, und Egon ging für seine Pläne 
regelmäßig in den Knast. 
 
Nun liegt Jütland an der Nordsee, der Schlager aber wurde aber am vergangenen 
Wochenende in den Garmischer Bergen gesungen und wieder etwas verändert. 
Dort wurde gesungen: “die Deutschen haben soviel Pinkepinke, die Deutschen haben 
soviel Geld.“ 
 
360 Millionen hat das Spektakel gekostet. 200 geladene Gäste waren da. Es wurde für 
jeden Gast für ein Wochenende 1,5 Millionen auf den Kopf geschlagen. Der kleine Rest 
von 60 Millionen ging an ein paar Wenige, die später auch noch vorbeischauen durften. 
Und zum Trotz hat Seehofer, weil er offiziell nicht geladen war, noch 300000 als 
Gastgeschenk oben auf gepackt.  
Welch eine Dekadenz, die mit der Behauptung gipfelt, daß die Welt zu Besuch war. War 
es doch nur die Vereinte US-Kolonie und einige kleine, die an deren Zinseszinstropf 
hängen.  
Die Deutschen in ihrem Wahn den ganzen Dreck mit ihrem Schutzgeld zu finanzieren, 
können sich das weiß Gott leisten, denn nach neuesten Berichten fühlt sich die Hälfte 
der Deutschen „Wohlhabend“ [1], Entschuldigung, es sind ja nur 48 %, hätte ich doch 
beinahe wieder die Unwahrheit gesagt.  
 
Wollen wir mal ein, zwei Wochen zurückschauen. Waren  da im Zuge des G7-Gipfels 
nicht weitere solche respektablen Versammlungen; die Außenminister labten sich in 
Lübeck, die Finanzminister bestaunten den Glanz Sachsens in Dresden und die 
Innenminister belagerten die Burg der Sächsischen Herzoge, die Moritzburg. 
Nein, bestimmt haben die drei Treffen nicht jedes 360 Millionen gekostet, aber alle vier 
zusammen mit Sicherheit 1 Milliarde. 1 Mrd. Schutzgeld in kürzester Zeit verpulvert um 
Probleme zu besprechen, die von den US und ihren Vasallen selbst geschaffen wurden. 
Da ging es um die Ukraine, da ging es um Griechenland, da ging es um den IS, über 
das Wetter hat man auch ein paar Lügen gezosselt usw. usw. 
 
Und stolz war ich da auf die Deutschen, die sich durch die „gemachten“ Wetterkapriolen 
nicht vom Protest abhalten  ließen. Es tut mir nur leid, daß diese Proteste zwar wichtig 
sind, aber letztendlich nichts einbringen, denn diese Großköpferten haben ihren Gipfel 
schon an diesem Wochenende, das Bilderbergertreffen in Telfs/Tirol, wo auch der in 
Abwesenheit verurteilte Kriegsverbrecher Kissinger, der in Deutschland so geehrt wird, 
gesichtet wurde [2]. Und da ist diesmal Deutschlands Marketenderin die Flintenuschi 
dabei. Alles in allem geht es also im hervorragenden Junckerschritt, der ebenfalls in 
Garmisch war, weiter.  Zitat:"Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und 
warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine 
Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann 
machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt."  



 
Reden wir hier von 1 Mrd. innerhalb kürzester Zeit. Wollen wir doch mal etwas weiter 
schauen, was da so nach und nach zusammenkommt, was die deutschen 
Schutzgeldzahler für Krieg und Vernichtung zum Fenster hinauswerfen. 
 
2013 wurde von 290 Mrd. für die deutsche Bankenrettung gesprochen [3]. Nur in 
Griechenland wurde mehr Geld für die Banken gebraucht, wofür ja zum großen Teil 
wieder die Deutschen aufkommen. Reden wir mal bloß von 100 Mrd. 
 
Weiter geht es, im Jahr 2013 betrug der EU-Beitrag Deutschlands reichlich 26 Mrd. [4] in 
10 Jahren also 260 Mrd., dazu kommen dann mal so nebenbei 89 Mrd. für ein 
Investitionspaket der EU [5], was der alte gute Juncker veranlaßt hat. 
Was kommt noch hinzu? Mrd.-Verluste für Drohnenschrott, Mrd.verluste für schrottige 
Militärtransporter a400M [6], zig Mrd. für ein neues Luftabwehrsystem, das dann 
Feldlager schützen kann [7] und der Flintenuschi ihr erstes eigenes Grab wird. Dazu 
kommen dann noch die Beiträge zur Nato, die Kosten für die deutschen Truppen im 
Ausland, die Besatzungskosten der US in Deutschland, die Kosten für die 
Beifinanzierung der israelischen Kriegstechnik, wie U-Boote und Kriegsschiffe usw., 
usw.  
 
Es kommen da in 10 Jahren mal locker 2 Billionen zusammen. 
Das sind 2000 Milliarden, das wiederum sind 2000000 Millionen (2012), da kann man 
doch ruhig einmal in Garmisch 1,5 Millionen für einen Großkopferten unter die Biertische 
streuen, das kommt doch dabei locker heraus. Also regen wir uns doch nicht über 
Erdnüsse (Peanuts) auf, zumal Deutschland in den nächsten 6 Jahren großzügiger 
Weise 27,5 Mrd. von der EU überreicht bekommt, so Gott will! 
 
Und auch innerhalb Deutschlands geht es den Menschen gut. Da gab es jetzt vor 
kurzem den diesjährigen Schulpreis für eine Schule in Wuppertal [8], sage und schreibe 
100000 € für eine einzige Schule, an der noch nicht einmal ein Kind von einem 
Großkopferten  bearschfidelt wird. In Deutschland dürfen sich die Deutschen in die 
Schlangen des Elends an der Tafel und den Suppenküchen für Essen anstellen. Die 
Deutschen dürfen ihr Hartz IV abholen solange sie fein artig sind und als „Kunde“ bei 
den Agenturen in feinster Demut darum betteln. Sie dürfen auch Riestersparen, sie 
könne in maroden Krankenhäusern ihre Gesundheit zuschanden richten lassen, sie 
dürfen, dürfen, dürfen…. 
 
Was wollen da die Deutschen mehr, es geht ihnen doch gut.  Schauen wir doch einmal 
auf die Guthaben der Deutschen. Da wird im Jahr 2013 ein Betrag von reichlich 5 
Billionen € genannt [9], ha, ha, ha, das sind doch die 2 Billionen in 10 Jahren und der 
Zinseszins der noch zu zahlen ist [10] wohl doch nur ein Spaß aus der Portokasse. 
 
Schaut man jetzt aber in die sog. 3. Welt, da würden 1 Billion für 10 Jahre ohne Hunger 
reichen, wobei mit diesem Geld dann sogar deren Wirtschaft wieder in Gang gebracht 
werden könnte. Die Wirtschaft, die durch die G7-Bande niedergehalten und zerstört 
wurde und wird. Die G7-Bande, die in dieser Welt für Zerstörung, Raub, Mord mit den 
ganzen Kriegen verantwortlich ist. Die G7-Bande, deren Pate die US ist. Die US, die mit 
dem Patriot-Act, den sie auf Grund des Terroraktes vom 11.9.2001, die ganze Welt im 



Griff hält, den Terrorakt, den sie selbst veranstaltet haben und den anderen in die 
Schuhe schieben. Die US, die sich erlaubt tagtäglich Völkerrecht zu brechen und 
anderen vorwirft sich gegen ihre Verbrechen zu wehren.  
Als es noch keine Rockefeller-& Rothschildclans gab haben Mächtige die sog. 
Magnacharta verfaßt, in der es hieß: „Kein freier Mann soll festgenommen oder eingekerkert 

werden, seiner Rechtsansprüche oder seines Eigentums entledigt, entrechtet, verbannt oder in 

sonst irgendeiner Weise um seinen Stand gebracht werden;…“[11]. 
 
Da kann man doch wohl schon etwas blaß werden, so blaß wie mancher Schwarze 
beim Weißbiertrinken in den bayerischen Alpen. Da hat doch am 9.6.15 eine Nachricht 
von den Agenturen FST/TR die Runde gemacht, wo nach unbestätigten Meldungen ein 
großer Durchbruch zum G7 geschaffen wurde.  
Nach wiederum neuesten Nachrichten der Agentur FST/TR wurde nach unbestätigten 
Meldungen dieser Durchbruch wieder behoben. Der mächtige Präsident Hussein 
vereinnahmte am Tag seiner Abreise 1 Portion von der übriggebliebenen 
Polizeiverpflegung. 1 Scheibe Leberkäse mit einer guten Kelle bayerischen 
Kartoffelsalats aus dem Plasteeimer, und das beste daran, er bezahlte die 11,50 € [12] 
ein wahrhaft stolzer Preis aus eigener Tasche um somit  den Schutzgeldzahler zu 
entlasten. 
Es wurde ihm das deliziöse Mahl natürlich ursprünglich serviert, auf einem mit weiß-
blauen Rauten verzierten Pappteller und sogar feinstes Plastebesteck dazu gereicht. 
Und siehe nach diesem wirklich bonfortionösen Genuß hat er seine alte Gestalt eines 
Friedensnobelpreisträgers wieder angenommen. Somit kann er wieder froh und heiter 
für die Freiheit der westlichen Welt und den Frieden streiten.  
Die Freiheit der westlichen Welt, zu Tun und Lassen können, was sie wollen.  
Und den Frieden eines übergroßen Friedhofes.  Alle grazil geplant und veröffentlicht auf 
dem Georgia-Guidestone. Es ist letztendlich zu hoffen, daß es dem deutschen Volk 
nicht plötzlich einfällt gut zu Denken, gut zu Reden und gut zu Handeln, da es 
ansonsten aus seinem zionistischen Aberglauben erwecken könnte um sich darauf über 
seine Dummheit zu Tode zu erschrecken. 
Dann würden die Deutschen den US fehlen, ihren Plan schnellstmöglich erfüllen zu 
können. 
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