
Hallo Freunde,   
  
an manchen Tagen weiß man nicht, wo man anfangen soll um 
aufzuzeigen, wie der Niedergang in Deutschland rasende 
Geschwindigkeit  aufnimmt. Hier nur einige Schlagzeilen der 
letzten Jahre zum Thema Gewalt gegen eine Institution von 
Rechtstaatlichkeit und Sicherheit, nämlich der Polizei:  
  
 Hamburg: Migrantenmob greift Polizisten an - Am S-

Bahnhof Neuwiedenthal wurden Polizeibeamte im Rahmen 
eines “Routineeinsatzes” von einem Mob aus rund 30 
Migranten beschimpft, bespuckt, mit Steinen und Flaschen 
beworfen sowie äußerst brutal angegriffen und teilweise 
lebensgefährlich verletzt… 

 Berlin: Mob aus Migranten greift Polizisten an - Eine Gruppe 
von acht nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten 
wartete  im Berliner Ortsteil Tempelhof-Schönberg auf ein 
Taxi. Kurz darauf lief eine ca. 15-köpfige Gruppe 
jugendlicher Migranten (hauptsächlich Türken und Araber) 
an diesen vorbei. Offensichtlich als Ordnungshüter 
identifiziert, wurden die Polizeibeamten unverzüglich 
provoziert, beleidigt und geschlagen… 

 Bremen: Jugendliche Migranten greifen Polizisten an - Mit 
erschreckender Aggressivität und deutlich fehlendem 
Unrechtsbewusstsein griff eine größere Gruppe 
Jugendlicher einschreitende Polizeibeamte an. Mehrere 
Polizeibeamte wurden verletzt… 

 Und noch einmal Berlin: Polizisten von Migranten 
angegriffen - Wenn Polizisten in kulturell besonders 
aufgewerteten Regionen ihre Aufgaben erfüllen möchten, 
sehen sie sich immer häufiger Auge in Auge mit im Nu 
zusammengerufenen Banden von Migranten gegenüber, 
die nicht nur verbal ausfallend werden, sondern auch 
gefährlich handgreiflich sind… 

  
Der Befehl von Volksverräterin Merkel: „Migrantengewalt 
müssen wir akzeptieren!“ gilt also nicht nur für Otto 
Normalverbraucher, sondern offensichtlich auch für die Polizei. 



  
Jeder hier anwesende Polizist hat unser tiefstes Bedauern für 
die Auswirkungen dieser verbrecherischen Politik. Wir leiden 
mit jeden verletzten Polizisten in diesem Zusammenhang, aber 
auch mit denen, die am vergangenen Wochenende wieder den 
Kopf hinhalten mussten, in diesem Fall dem staatlich 
finanzierten Roten Mob, nein genauer: Der staatlich finanzierten 
Roten SA.  
  
Bei der Polizei arbeiten im Prinzip auch nur Menschen wie Du 
und ich, die möglicherweise ihren Traumberuf gefunden haben, 
der Gesellschaft ihren Dienst erweisen oder auch nur ihre 
Familie ernähren wollen. Wer will da etwas Anrüchiges finden, 
außer die Linken neuen Nazis natürlich. 
  
Ich sage aber auch gleichzeitig zu allen Polizisten: Schaut euch 
an, wer eure wirklichen Feinde sind in den Etagen dieses 
Staates, seines Machtapparates. Die da oben könnten ihre 
verräterische Politik nicht durchsetzen, wenn die da unten ihnen 
nicht die Steigbügel halten würden. Das gilt nicht nur ganz 
allgemein für das Wahlvolk, es gilt auch innerhalb der Polizei. 
  
Und deshalb klage ich heute mindestens einen der 
Parteibuchträger in der Führung unserer Berliner Polizei an. 
Irgend einem kaputten Hirn, etwas anderes kann ich daraus 
nicht schlussfolgern, in der Berliner Polizeiführung ist nun 
eingefallen, dass wir mit unseren jüdischen Freunden hier, 
welche uns Woche für Woche beim Abendspaziergang 
begleiten und uns in unserem Protest unterstützen, weil es 
auch ihr Protest ist, nicht zum Potsdamer Platz spazieren 
gehen dürfen, da wir ja dann am Holocaust-Denkmal vorbei 
kommen würden. Da kann ich nur fragen, was geht in diesem 
zurückgebliebenen Hirn vor? Mir bleibt nur eine 
Schlussfolgerung: Was ich denk und tu, trau ich anderen zu. 
Offensichtlich sind die wirklichen Antisemiten, Judenfeinde und 
roten Faschisten bereits bis in die Polizeiführung vorgedrungen. 
Da kann man nur noch ausspucken!! 



Ich kann nur jeden anständigen Polizisten anraten, jagt diese 
Marionetten der Politik mit ihrem Parteibuch in der Tasche, aus 
ihren Amtsstuben… die verraten und verkaufen euch nur. Denn 
der neue Polizist wird bereits im Kreis der Migranten gesucht 
und bevorzugt eingestellt. Sogar Kriminelle sind dabei… wartet 
ab, wenn ihr nicht von den Linken oder den kriminellen Banden 
aus dem Morgenland den Schädel eingeschlagen bekommt, 
dann bekommt ihr von den Innenministern des Landes, vom 
Innensenator und seinen Helfershelfern in den Revieren, den 
Dolch in den Rücken. Merkt euch: Eure Freunde stehen hier!!  
  
Anderes Thema, Freunde: 
 
Nicht nur Deutschland geht den Bach runter, ganz Europa geht 
auf einem Kollaps zu. Nachdem der Erzkommunist Barroso, 
ehemals Mitglied einer maoistischen Partei… bis im Oktober 
des vorigen Jahres Europa mit seinen kommunistischen Ideen 
und seinem Hass auf freien Markt, freien Nationen und freien 
Völkern an den Abgrund manövrierte, vollendet nun der kleine 
Napoleon Jean Claude Juncker das Werk dieser Volksverräter. 
Ihr wisst schon, das ist der faschistoide Typ, der mal in einer 
schwachen Stunde die Hosen runtergelassen hat und 
folgendes dem blöden Volk ins Stammbuch diktierte: 
  
"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." (zu finden im 
Spiegel, Dezember 1999.) 
  
Und genauso läuft es seit Jahrzehnten. Nun wird die nächste 
Festung der Freiheit angegriffen und soll vernichtet werden. 
Unser Bargeld!! 
  
In Zusammenarbeit mit der EZB – unter der Leitung vom 
ehemaligen Investmentbanker Draghi, der schon in Italien 
windige Bankgeschäfte mit dem Geld des Steuerzahlers 



machte, und welcher niemals in Europa demokratisch gewählt 
wurde, sind diese Bonzen nun dabei, den letzten Rest von 
Freiheit abzuschaffen und so ganz nebenbei die Ersparnisse 
des kleinen Mannes zu vernichten.  
  
Nun möchte ich euch nicht mit einem ellenlangen Vortrag über 
die Auswirkungen der Finanzpolitik der EZB langweilen, ist ein 
Fachgebiet von mir. Stichworte: Leitzins, Niedrigzins, Strafzins, 
Kaufkraft, Rettungsschirme, Staatsverschuldung, Griechenland, 
schleichende Enteignung der Sparer, usw. usw. 
  
Ich möchte auf Aktivitäten der Verbrecher hinweisen, die genau 
genommen sofort Konsequenzen jedes Einzelnen erfordern. 
  
Jetzt, Ende Mai wird es zum Thema Bargeld eine große Tagung 
in London geben. Dort werden jene Ökonomen eingeladen und 
zu Wort kommen, die sich in den vergangenen Monaten als 
sogenannte Vordenker der Bargeldabschaffung profiliert haben. 
Sie haben nämlich Überlegungen dargelegt, wie man das 
Bargeld aus dem Geldkreislauf verbannen könnte. 
  
An der Tagung werden Vertreter der Notenbanken aus der 
Schweiz, Dänemark, der Eurozone und den USA teilnehmen. 
  
Und wenn jemand meint, bis dahin ist noch etwas Zeit, der 
sollte sich über folgende Nachrichten Gedanken machen. 
  
In einzelnen Staaten wurden nämlich bereits konkrete 
Maßnahmen ergriffen – als Testläufe gewissenmaßen.  
 So verschärft Frankreich mit einem neuen Gesetz ab dem 

Sommer seine Bargeldbestimmungen drastisch… 
 Schweden, schon immer ein Vorreiter des elektronischen 

Zahlungsverkehrs, setzt jetzt verschärft auf die Reduktion 
vor Bargeld. Es ist den Bürgern dann nur noch im 
eingeschränkten Ausmaß möglich, Bargeld zu halten. 
Teilweise gibt es schon eine Kreditkartenpflicht… 

 In Griechenland wird angesichts der Krise ebenfalls eine 
drastische Einschränkung diskutiert, Rechnungen über 70 



Euro sollen nur noch mit Scheck oder Kreditkarte gezahlt 
werden dürfen… 

 Die Baader-Bank erwartet offiziell die Abschaffung des 
Bargelds, um zu erwartende, schmerzhafte Strafzinsen auf 
Sparguthaben durchzusetzen… 

  
Also, sicher ist: Das Bargeld soll abgeschafft werden, damit 
Staat und Banken den Zinssatz deutlich unter Null drücken 
können. Das bedeutet, dass jeder demnächst, der Ersparnisse 
auf dem Konto oder Sparbuch hat, einen bestimmten 
Prozentsatz jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr draufzahlen 
muss. Da bei diesem Szenario viele Leute ihr Geld dann eher 
im Safe oder unter dem Kopfkissen horten würden, muss man 
das Bargeld abschaffen, damit Staat und Banken Zugriff haben 
und das Konzept durchsetzen können. 
  
Wenn aber infolgedessen immer mehr Menschen ihr Erspartes 
von der Bank abheben, ist von einem sogenannten Bank-Run 
zu sprechen. Dieser muss jedoch unter allen erdenklichen 
Umständen verhindert werden, da lediglich zwei Prozent – also 
jeder fünfzigste Euro – physisch existieren. Bitte macht euch 
diese Zahl einmal bewusst. Vom gesamten Geld, welches in 
Europa als Geldmenge im Umlauf ist, sind nur zwei Prozent 
physisch als Schein und Münze vorhanden!! Sagenhafte 98 
Prozent der umlaufenden Geldmenge gibt es nur elektronisch 
als Guthaben und Schulden in den Computern der Banken und 
auf den Kreditkarten der Bürger. 
  
Ist also diese kritische Marke von 2 Prozent überschritten, fliegt 
uns das gesamte Finanzsystem um die Ohren. Und genau aus 
diesem Grund werden sehr schnell drastische 
Bargeldabhebungsbeschränkungen eingeführt werden müssen. 
  
Ich empfehle also dringend: Leute, hebt euer Geld, was sie 
euch bisher noch gelassen haben, schleunigst von der Bank 
ab. Wenn ihr es nicht tut, werden es andere für euch tun. Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst… oder wie ein bekannter Politiker 
mal sagte: Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. 



  
So ganz nebenbei beschleunigen wir automatisch damit, dass 
infolgedessen diese korrupte Bande aus ihren Ämtern gejagt 
wird. Der Aufstand, der Generalstreik ist damit 
vorprogrammiert!! 
  
Ein letztes Thema: 
  
Hinter unserem Rücken, weil die Lügenpresse kaum darüber 
berichtet, findet Angesichts des angespannten Verhältnisses zu 
Russland, sowie des Krieges in der Ukraine, ein gewaltiger 
Aufmarsch von US-Truppen mit schweren Kriegsgerät auf 
deutschen Boden und in anderen europäischen Ländern statt.  
  
Anscheinend sind die Kriegsvorbereitungen  der USA in Europa 
voll angelaufen.  
  
Es handelt sich hierbei um 800 Ketten- und Radfahrzeugen, 
welche neben anderen Stützpunkten, vor allem im bayerischen 
Grafenwähr stationiert werden sollen.  
  
Weiterhin haben vor kurzem die US-Streitkräfte im Hafen von 
Bremerhaven Kriegsgerät für (offiziell) Übungen in Osteuropa 
umgeschlagen. Die per Schiff nach Deutschland gebrachten 
Panzer, Gelände- und Lastwagen usw., wurden unter massiven 
Sicherheitsvorkehrungen auf die zur Weiterfahrt 
bereitstehenden Züge umgeladen. Auch wurden 
Transporthubschrauber entladen. 
  
In Österreich sind lange Güterzüge mit militärischen Gerät 
Richtung Slowakei gefahren. Entsprechende Videos als Belege 
kann man sich im Internet anschauen.  
  
Die Administration der USA, mit ihren Friedensnobelpreisträger 
Obama an der Spitze, der ja eher der Kriegsgott Ares ist, denn 
das Einzige was dieser Liebling der Linken Demagogen mit 
einer Friedenstaube gemeinsam hat, sind seine Segelohren… 
und die sind nicht mal weiß! Dieser Kriegstreiber hatte 



angesichts des Ukraine-Krieges angekündigt, bei dem er ja 
auch seine schmutzigen um nicht zu sagen, schwarzen Hände 
im Spiel hat, etwa 3000 Soldaten zu Manövern ins Baltikum zu 
schicken!!! 
  
Das Kriegsgerät soll nach Angaben eines Armeesprechers 
..."für Übungen in mehreren europäischen Ländern wie Polen, 
Bulgarien, Slowenien und Estland genutzt werden". Jaja, 
"Übungen"… das sind Kriegsvorbereitungen, Sandkastenspiele 
für den blutigen Ernst. 
  
Ja, Freunde…. soweit ist es jetzt schon wieder. Deutschland 
wird wieder in einen Krieg hineingezogen, ist nachher wieder 
Schuld und wird wieder an die halbe Welt Reparationen zahlen 
müssen. Nein, diesmal würden wir das nicht überleben, da 
könnt ihr sicher sein. Wenn wir jetzt nicht aufstehen und uns 
gegen die Verbrecher dieser Welt wehren, werden wir morgen 
Sklaven in einer atomar verseuchten Welt sein. 
  
Wir dürfen in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. 
Freunde: Bitte klärt die Menschen in eurer Umgebung auf, zeigt 
ihnen, wo sie sich informieren können und müssen! 
  
Agitation nutzt nichts… das kenne ich noch aus den 70iger und 
80iger Jahren im stasiverseuchten Teil Deutschlands. Bei vielen 
reicht ein ganz normaler Anstoß. Bringt sie mit zu unseren 
Abendspaziergängen. Macht ihnen klar: Wir sind das Volk! 
  
Vielen Dank  
 


