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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
es ist nun vier Wochen her als die Griechen -NEIN- zu den Vorgaben der EZB, des IWF 
und der Europäischen Kommission, die sich selbst verniedlichend als russisches 
Dreigespann bezeichnen, gesagt haben. 
 
Welch eine Schmach ist es für ein Volk, wenn seine Regierung den Volkswillen nicht 
beachtet, wenn sie dennoch die niederschmetternden Vorgaben des Dreigespanns 
durchsetzen und denen sogar noch einen Hieb obenauf geben. Monatelang ging das 
Geschrei der Regierung hin zur EU und zurück. Man hätte vermeinen können, daß es 
doch wahrhaftig harte Auseinandersetzungen sind, die da ausgefochten werden. 
Mitnichten, es war ein Schmierentheater sondergleichen. Und dieses Schmierentheater 
wurde von Marionetten vorgetragen und das von allen Seiten. Die Strippenzieher, die im 
Hintergrund saßen, hatten wieder einmal größte Freude über ihr gelungenes 
hinterhältiges Spiel. 
Zwei Wochen nach dem Nein der Griechen wurde gönnerhaft  reichlich 7 Mrd. [1]mit 
dem Füllhorn über Griechenland geschüttet. Um davon aber nach Möglichkeit sowenig 
als möglich zu verlieren, war über Griechenland ein Trichter gehangen, der diese 
Geldschwemme in die Kanäle des IWF, der EZB und zur Sicherung der Ansprüche der 
englischen Rothschilder, der City of London, leitete.  
Bis jetzt würde ein Staatsbankrott Griechenlands, der sehr wahrscheinlich ist, den 
europäischen Schutzgeldzahler 86 Mrd. kosten [2]. Aufgezeigt dabei ist, daß alles in die 
Taschen von Banken und Spekulanten geht, evtl. noch etwas bei korrupten Politikern 
jedoch bei den griechischen Menschen nichts weiter verbleibt als der Schuldendienst. 
Schaut man sich die Pro-Kopf-Verschuldung von Griechenland an (28800 €) und die der 
BRD (26500 €) haben die Griechen gerade einmal 2300 € pro Kopf mehr Schulden. 
Aber die Deutschen in ihrer Arroganz wollen das nicht wissen. 
Das aber würde die Mainstreampresse in keinem Fall so berichten. 
Und genau bei dieser Sache hat sich wieder einmal der eiserne Vorreiter Schäuble in 
bester Manier bewährt. In seiner besten Manier, als er beteiligt war der DDR den 
Garaus zu machen, die er bereits  zur Wendezeit trainiert und vorgeführt hat. 
 
Somit haben also die griechischen Steuerzahler die „hervorragende“ Aufgabe 
übertragen bekommen die Schwemme aus dem Füllhorn zu finanzieren, obwohl sie 
nicht im geringsten etwas davon haben. Und die europäischen Schutzgeldzahler dürfen 
die Haftung für diese Schwemme übernehmen, wenn die Griechen sie nicht 
zurückzahlen, was höchstwahrscheinlich passiert, weil sie gar nicht in der Lage dazu 
sind.  
 
Hallo ihr klugen Deutschen, dieses Schmierentheater wird über den Rettungsschirm 
betrieben. Es ist dieser Rettungsschirm, der unter Führung vom Leut Schachtschneider 
vor das Bundesverfassungsgericht gezerrt wurde. Ja, da hat euch das Leut 
Schachtschneider gezeigt, daß wenn ein solch hochstudierter es nicht vermag dagegen 
anzugehen, es ein kleiner wie ihr es nun einmal seid, erst recht nicht vermag; und dann 
könnt ihr euch in Ruhe hinter die Gardine stellen und dem schaurigen Spiel zusehen. 
Denn hinter der Gardine kann euch ja niemand etwas und ihr braucht erst wieder 



hervorzukommen, wenn ihr klar ersehen könnt, wer denn da obsiegt um dann  in dessen 
Horn mitzustoßen. So war es doch schon zu allen Zeiten, daß die Wendehälse 
letztendlich sich immer wieder überall die Rosinen herauspickten. 
Das Merkela, eure heißgeliebte Mächtigste der Welt, ist dann wenigstens noch in der 
Lage nach 17 Stunden Verhandlung einen vorgegebenen Text stammelnd abzulesen 
und der eine oder andere, der sich dieses Stammeln angetan hat, wird letztendlich vor 
Ehrfurcht vergehen über dieses fleißige Etwas, das nach 17 Stunden harter 
Verhandlung auch noch solche „kluge“ Worte aufsagen kann [3] oder hat sie doch nur 
auf ihrem Smartphone Sudoku gespielt und bei dieser wichtigen Sache ganz vergessen 
ihren Text auswendig zu lernen? 
Eine politische Vision kann dem Merkela nicht im geringsten unterstellt werden. Nein, 
und auch keine Schauspielerin ist es nicht, denn es ist die Puppe, die an ihren Strippen 
tanzt. Und noch mal nein, die Wut der Bürger wird es nicht treffen, was mit Sicherheit 
auch falsch wäre, denn Wut birgt Haß und der macht bekanntlich blind. Zorn wäre das 
richtige was dem entgegenschlagen müßte. Aber auch das wird nicht passieren, denn 
sonst würde das Merkela schon lange nicht mehr in der Villa Kohn sitzen. Da meint die 
DWN, daß die Euro-Zone in die Luft gejagt wird [3]; das wäre eine Sprengung, doch 
eine Sprengung wird heimlich vorbereitet und erfolgt dann plötzlich und jagt auch 
Befreundete mit in die Luft, so wie es der Attentäter, also Anarchist und Terrorist 
Stauffenberg getan hat. Er hat kein Selbstmordattentat begangen, denn er wollte mit an 
die Spitze des Nachfolgeregimes. Dafür aber hat er einen seiner Freunde bei der 
Sprengung in der Wolfsschanze in den Tod befördert. Und solche Verbrecher werden 
heutzutage in der BRD hochgeehrt. Nein, es wird nichts in die Luft gejagt, auch nicht 
kontrolliert wie 2001 die Türme; es wird nach und nach eine Blase aufgeblasen und alles 
und alle, denen man wohl gegenübersteht wird vor dem Platzen der Blase in Sicherheit 
gebracht wie es zu seiner Zeit der Altkanzler Kohl auf einem Hoteldach [4] miterleben 
konnte wie der Tsunami mit seiner zerstörenden Wirkung hunderttausendfach Leben 
ausgelöscht hat. 
Dem Merkela seine Leute haben im Eu-Parlament ihr Gift über die Griechen vergossen, 
führend dabei der elende Schulz, der am katholischen Heiligengeistgymnasium sein 
Abitur ablegte, über viele Wirren über die er stolperte (Profifußballer, Alkoholsucht), 
gelangte er mit 31 in ein Bürgermeisteramt, obwohl er aus dem katholischen 
Gymnasium heraus nicht in die CDU sondern in die SPD eintrat. Seiner jetzigen Karriere 
gab dieser Scheinheiligengeistschüler den größten Schub als er sich gegen Barroso 
stellte um hernach einzulenken, das brachte ihm die Unterstützung zu seiner 
Kandidatur, die ihm die jetzige Stelle einbrachte. Er hat es weit gebracht aber mit 
Juncker konnte er es nicht aufnehmen. Da war das Merkela davor. 
Letztendlich ist also das Merkela der alternativlose feste Faktor des Untergangs. Und 
die Deutschen folgen ihr wie die Lemminge. Dem Untergang bereits verfallen ist die 
Ukraine, die bei weitem finanziell kaputter ist als Griechenland. Aber auch da ist es für 
den Mainstream nicht chic Meldungen darüber zu verbreiten, denn  in der Ukraine geht 
es unmittelbar gegen Rußland. Die Ukraine ist wie ich schon mehrmals berichtet habe, 
das eigentliche Rußland mit seiner ersten Hauptstadt Kiew. Schon durch den 1. 
Weltkrieg wurde hier die Grundlage für die jetzige Zerstörung der Ukraine gelegt. Im 
Mainstream sind ständig Meldungen verbreitet, in denen sich über den Flugverkehr von 
militärischem Gerät im europäischen Luftraum beschwert wird. Lustig ist dabei, daß erst 
dann immer, wenn die Russen ihre Tarnung aufheben, sie entdeckt werden und die 
aufsteigenden Nato-Flieger eigentlich nur noch sinnlos hinterher hecheln. Das wird den 



Russen besonders angelastet. Daß aber immer mehr Langstreckenbomber in 
Rußlandnahen Staaten der Nato stationiert werden und ihre Flugtätigkeit manövermäßig 
ausüben, davon wird nicht berichtet. Weiter wird den Russen angelastet, daß sie das 
Wettrüsten angefangen hätten. Das ist wieder eine Lüge, denn die USA ist aus dem 
Raketensperrvertrag ausgestiegen [5] und die Russen dürfen wohl nicht zu ihrem 
Schutz ihre Rüstung erneuern und ihre Armee ertüchtigen? Hat nicht die Nato unter 
Führung der US den Raketenabwehrgürtel in Europa aufgebaut und meinte dazu, daß 
diese Raketenabwehr gegen den Iran gerichtet wäre, obwohl diese Raketenabwehr, die 
dort evtl. startenden Raketen überhaupt nicht erreichen würden. Ist die Reichweite nicht 
geradezu auf Rußland ausgerichtet? Mit welch einem unbescholtenen Geist muß ein 
Mensch bestraft sein, wenn er dieses Gewäsch in sein Hirn läßt und es für voll nimmt. 
Nach einer Nachricht aus dem Spiegel [6] bin ich wohl gezwungen all meine Vorwürfe 
gegenüber dem Mainstream zurückzunehmen. Da schreibt Benjamin Bidder für den 
Spiegel aus Kiew über Greueltaten der privaten Soldateska, die unter der Regie 
Poposchenkos gegen den Donbass kämpft. Was ist in den Bidder gefahren? Wird er 
doch sonst in den anderen Medien als „Lügenmaul“ gescholten und ordentlich über die 
Lügen seinerseits wird auch ausgeführt [7]. Ja, das muß man wieder verstehen, wozu 
man aber denken können muß. Diese Soldateska wurde bis dato genutzt um den Willen 
der Menschen in der Ostukraine niederzuknüppeln, jetzt machen sie sich aber 
selbständig und beschweren sich, daß sie nicht weiter plündern und morden dürfen und 
ziehen gegen Kiew und wollen Poposchenko und Jazenjuk, die von der US gefördert 
sind, absetzen und Endzeitmessianer spielen. Das scheut aber die US, denn Rußland, 
inzwischen sehr gut mit China verbunden, ist zu stark für einen unmittelbaren Kampf 
gegen die westliche Demokratie, also Volksbeherrschung. Es könnte dazu kommen, 
daß bestenfalls der Westen unterliegt, wenn es aber wirklich zu einem entsprechend 
offenen Schlagabtausch kommt, dann ist die ganze Erde in Gefahr und da die Chefs der 
westlichen Volksbeherrscher noch nicht auf den Mars können um von dort aus 
zuzuschauen wie der Rest krepiert, scheuen sie Gott sein Dank einen solchen 
Schlagabtausch. Aber weil die Soldateska nicht mehr spurt und Poposchenko und 
seinen Jazenjuk Schwierigkeiten machen, machen sie auch der US Schwierigkeiten und 
deswegen darf dieses Leut Bidder als Schreiberling solche Thesen im Spiegel 
veröffentlichen. 
 
Nun haben aber die bösen Russen ein Tribunal zum MH17-Abschuß abgelehnt. Wollen 
denn die Russen keine endgültige Klärung dieses Massenmordes? Sehr wohl wollen 
das die Russen! Hat da nicht die NRHZ durch Experten klargestellt, daß die MH17  
Von einem Kiewer Jagdflieger abgeschossen wurde [8]. Oh, da  habe ich doch schon 
wieder den Auftritt des BND-Chefs vorm Bundestag vergessen, als dieser seine grobe 
Lüge über den MH17-Abschuß abgelassen hatte [9]. 
 
Was ist aber nun von einem Tribunal, das von dem Verursacher des Abschusses der 
Poposchenko-Ukraine zu erwarten? Was soll von diesem Tribunal zu erwarten sein, 
wenn diese Resolution dazu von der Ukraine, Australien, Malaysia, Belgien und den 
Niederlanden angestrebt wird [10]. Da war ich froh, daß es die Hetzpresse NZZ,  das 
Ebenbild des Spiegels gibt, denn so genau war der Hintergrund in keiner Presse zu 
lesen. 
Alles Staaten, die der US-Macht unterliegen und sich ihr unterstellen. Und schaut man 
sich dabei die Niederlande an, hat dieses eigentlich wirtschaftlich starke Land [11], 



schlechtere Wirtschaftsdaten als Island im Jahr 2008  als es bankrott war. Island hat 
aber die Spekulanten außer Landes getrieben und siehe da, nach noch nicht einmal 10 
Jahren geht es den Isländern besser als je zuvor. 
Und selbst Leut Draghi, Goldmann-Sachs-Banker und jetziger EZB-Chef, stellt fest, daß 
die Euro-Zone imperfekt (vergangen) und fragil(gefährdet) ist. 
Ja, es wäre angebracht, wenn die europäischen Nationen die Interessen ihrer eigenen 
Völker vertreten würden und nicht die Interessen der Finanzmächtigen, die über Banken 
und Spekulanten die Welt in den Ruin treiben. Aber halt, Deutschland hat ja kein 
Staatsvolk mehr und keine Staatsbürger, so braucht es auch kein Heimatland mehr 
welches von deutschen besiedelt ist. Und deshalb kann Deutschland durch dessen 
Bewohner weiter an die Imperialisten, an die Rockefeller-& Rothschildclans ausgeliefert 
werden. Die heutigen Bewohner Deutschlands sind zum großen Teil in ihrem Geist so 
behindert, daß sie nicht erkennen, wer Schuld ist an den unsäglichen 
Flüchtlingsströmen. Sie sind so behindert und dadurch kriminell, daß sie gegen 
Flüchtlingsunterkünfte vorgehen, daß sie auf die Straße gehen um gegen diese 
Flüchtlingsströme zu demonstrieren und dabei Weihnachtslieder singen.  
Es ist für ehrlich und aufrichtige Deutsche völlig beschämend sich mit solchen dummen 
Gerassel, das dazu auch noch kriminell wird, sich auf eine Ebene stellen lassen zu 
müssen. 
Sie sind in ihrem zerstörten Geist nicht mehr in der Lage gut zu Denken um damit zu 
erkennen, daß die Flüchtlingsströme entstehen, weil man deren Heimatländer zerstört 
und mit Brandschatzung und Krieg überzieht. Sie sind in ihrem Geist so behindert, daß 
sie gegen die Flüchtlinge ein Gezeter aufführen und die eigentlich Veranwortlichen, den 
Staathalter und seine Vasallen, also das Merkela und der gleichgeschalteten 
faschistischen Parteiendiktatur nicht das Handwerk legen. Sie sind so geistig behindert, 
daß sie nicht mehr in der Lage sind Hetzparolen aus dem Weg zu gehen und kühl 
nachzudenken, woran es liegt und vor allem wie man es mit zivilen Mitteln ändern 
könnte. 
Es gibt gültiges deutsches Recht und Gesetz, das unter strikter Beachtung des 
Völkerrechts angewendet, den Deutschen einen Weg aufzeigt, den es gehen müßte um 
endlich aus der Unterstützung für die Kriegstreiber herauszukommen. Aber dagegen 
sprechen ja Experten wie Verfassungsrechtler, Professoren der Rechtswissenschaft und 
natürlich der Mainstream. 
Mir bleibt da nur noch traurig eine kleine Veränderung des Ginseng-Lied von Volkmar 
Döring[12] von mir zu geben:  
 
Sabine steht hinter der Gardine 
Und unten schauen die Füße raus. 
Sabine ist keine kleine 16 mehr 
dazugelernt hat sie aber nicht wirklich sehr. 
Sabine hat zwei erwachsene Kinder, 
die hat sie gebracht über viele Winter 
Sabine aber ist keine kluge Maus,  
denn unten schauen trotz alledem immer noch die Füße raus 
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