ESM = SOS
ESM = Ermächtigungsgesetz zu grenzenloser Schulden-Macherei
Am 29. Juni 2012 hat das Abgeordnetenkartell die letzten Reste unserer Souveränität
gekippt, das Grundgesetz in wesentlichen Teilen außer Kraft gesetzt und für alle Zukunft,
ohne Kündigungsrecht, auf die Königsdisziplin der Abgeordneten, das Budget- bzw.
Haushaltsrecht, verzichtet. Die im Europäischen ESM-„Vertrag“ von der Eurokratur
vorgesehenen Zahlungen Deutschlands an Banken und Euro-Staaten sind der schwerste
Bruch des Grundgesetzes
seit Anbeginn der Republik. Weil das Bundesverfassungsgericht am 12. September dem
„Vertrag“ in wesentlichen Teilen zugestimmt hat, ist Deutschland ab 2013 zur grenzenlosen
Ausplünderung freigegeben. Die Deutschen sind dann die Sklaven der Südstaaten.
Die Verfügungsgewalt über die deutschen Steuergelder obliegt nicht mehr dem Deutschen
Bundestag, sondern den „Führern“ im ESM-Gremium: Die Direktoren (Geschäftsführer) und
die Gouverneure (Aufsichtsräte) haben volles Schweigerecht, auch allen demokratischen
Organen gegenüber. Und wie einst der Führer sind sie immun gegen jede Rechtsverfolgung!
Sie sind die apokalyptischen Reiter der Hypothekenkrise, der Bankenkrise, der WährungsSystemkrise und der Staatsschuldenkrise. Denn anders als von den Medien dargestellt, ist
der ESM volumenmäßig nicht beschränkt. Von jedem vom Direktorium als zahlungsfähig
eingestuften Euro-Staat darf über ein sogenanntes „Aufgeld“ ein „unlimitierter Geldbetrag“
eingefordert werden, auch von und gegen den Willen Deutschlands. Der ESM, auch
Europäischer Schulden-Mechanismus genannt, erlaubt den Nehmerländern und sogar den
Eigentümern(!) der Banken, sich auch gegen die Stimme Deutschlands an deutschen
Geldern uferlos und ohne jede Obergrenze zu bedienen, so das Vertragswerk. Damit sind
Demokratie und Volksherrschaft endgültig beseitigt!
Der deutsche Bundestag hatte seiner Selbstentmachtung noch nicht zugestimmt, da senkte
der französische Präsident schon das Renteneintrittsalter auf 60 Jahre. Wie schrieben einst
die französischen Zeitungen? „Der Euro ist ein zweites Versailles. Deutschland wird zahlen!“
Und Deutschland zahlt - und bürgt auch noch, bis zum Bankrott seiner Bürger, wie damals…
Die Euro-„Rettungsschirme“ bestehen immer aus zwei Teilen. Die Geberländer, insbesondere Deutschland, zahlen und die anderen sollen sparen. Denkste! Nach jeder Zahlung
unserer neuen DDR (Dumme Deutsche Republik), wurden und werden die Sparauflagen von
den Empfängern des Geldes aufgeschoben oder einseitig außer Kraft gesetzt und alle
machen, dazu noch mit lautem Geschnatter, auf unsere Kosten weiter, so als ob nichts wäre.
Das neue Ermächtigungsgesetz des Bundestages begründet die ESM-Diktatur!
In Deutschland sollen „nationale Institutionen“ den Geldabfluß „vor dem Druck des Volkes
schützen“ (Politik u. Zeitgeschichte, 4/12). Und die neue Rambo-Truppe EUROGENDFOR
aus dem italienischen Vicenza soll Unruhen in den EU-Ländern niederschlagen. Wir fordern
die sofortige Auflösung: Wir wollen keine „europäische Sturmabteilung“ in Deutschland!
Die gesamte EUdSSR (Europäische Union der Südländischen Schuldenrepubliken) wird mit
ihren EU-Kommissaren genauso im Konkurs enden wie seinerzeit der Sowjetkommunismus
mit seinen Polit-Kommissaren. --- Pleite gehen wir mit dem Euro so oder so, doch wir
Deutschen wollen nicht länger für Europa schuften. Wenn schon Euro, dann laßt uns noch
einmal gut leben, auf Pump, so wie es uns die Südländer vorgemacht haben.
Laßt uns unsere Kohle selbst verprassen: für lebenswerte Mindestlöhne, für Rente mit 60, für
neue Straßen und bessere Bildung, für ein schöneres Land,…

„Wir wollen unsere D-Mark wiederhaben!“
Bürger, auf die Barrikaden: Rettet die Lebensleistung der deutschen Trümmerfrauen, die
unser Land zum Erblühen brachten. Europäisch ist heute, nicht mit dem Donald-Duck-Geld
zu sterben, sondern vereint die nötigen schweren Entscheidungen zu treffen zum Verlassen
der Schulden-Union und zur Erhaltung des Friedens in Europa. Die FBU kämpft dafür,
unseren Kindern ein Deutschland in Stabilität, Wohlstand und Demokratie zu übergeben.

Freie Bürger Union (FBU) - Die soziale Kraft, die Ordnung schafft!
Wann wirst auch Du(!) Mitglied in der FBU? – Bitte kopieren, weitergeben…
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