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Dank an Irland
Die EU auf dem Weg zur Diktatur – Der Betrug am Bürger –
Die Handlanger in Berlin
Die Bürger in Irland hatten in diesem Monat die Möglichkeit, über den neuen EU-Vertrag von Lissabon
abzustimmen. Über diesen Vertrag versuchen die EU-Strippenzieher in Brüssel der EU eine Verfassung zu geben, die von den europäischen Völkern nicht gewollt ist. Jeder Staat in der EU hat seine
eigene Verfassung, außer der BRD, und diese EU-Verfassung will niemand von den Völkern Europas.
Die Abstimmung über die EU-Verfassung hat dies den Politikern ganz deutlich gezeigt, so dass sie
ihre „Verfassung“ einmotten mussten. Nun versucht man das gleiche Spiel über die Hintertür zu
erreichen.
Interessant bei dem Verfahren ist der Umstand, dass überall nur die Parlamente den Vertrag von
Lissabon ratifizieren müssen und der dann auf diesem Weg, an den Völkern vorbei, rechtskräftig
werden soll. In Österreich gab es viele Demonstrationen gegen den Vertrag, und das Volk dort hat
deutlich gezeigt, dass es den Vertrag nicht will. Die größte Tageszeitung in Österreich - die „Krone“ hat sehr ausführlich über die Hintergründe des Vertrages berichtet und den Protest dagegen unterstützt. Die Politiker im Nationalrat in Wien machten hingegen was sie wollen, völlig an den Wählern
vorbei. Auch bei uns in Deutschland kam das Volk nicht zu Wort, nur die Parteien konnten die Politik
bestimmen, - nicht das Volk.

Die EU auf dem Weg zur Diktatur
Die EU ist damit auf dem Weg zur Diktatur. Es werden an den Völkern vorbei wichtige politische
Entscheidungen gefällt, ohne die betroffenen Menschen dazu zu befragen. Nur in Irland war es der
Bevölkerung möglich, über den Vertrag von Lissabon zu entscheiden. Die Iren haben den Vertrag
abgelehnt, so wie alle andern Völker Europas, die darüber nicht abstimmen dürfen. Den Iren sei dafür
ganz herzlich gedankt. Es war der richtige und notwendige Schuß vor den Bug der EU-Maffia in
Brüssel, die selbstgefällig entscheidet, ohne die Wähler zu befragen.

Der Betrug am Bürger
Auf diesem Weg wird der Wähler EUweit betrogen, da er an den wichtigen Entscheidungen in der EU
überhaupt nicht mitwirken kann. Mich erinnert dies an die Situation in Simbabwe, wo sich die selbstgefälligen EU-Politiker darüber aufregen, dass der Präsident Mugabe keine freie Wahl zugelassen hat. In
der EU ist es nicht anders! Da sollten die Damen und Herren in Brüssel lieber mal vor der eigenen Tür
kehren.

Die Handlager in Berlin
Die BRD Politiker in Berlin haben sich zum Handlager der EU-Diktatur gemacht, indem sie es auch
uns verweigerten, über den Vertrag abzustimmen. Man macht so etwas lieber unter sich aus, ohne
das Volk zu fragen. Wir dürfen alle vier Jahre mal wählen, dann reden im Wahlkampf alle vom
mündigen Bürger, der ansonsten den Mund halten soll!
Schon jetzt kommen 84 % aller Gesetze aus Brüssel und müssen vom Bundestag „durchgewunken“
werden. Prof. Dr. Karl A. Schachtschneider, der die noch anhängige Verfassungsklage von Peter
Gauweiler (CSU) ausarbeitete: „Wenn der Vertrag von Lissabon in Kraft tritt, ist Deutschland keine
Demokratie mehr, kein Rechtsstaat mehr, kein Sozialstaat mehr, sondern Teil einer Region der
globalen Rechtlosigkeit.“ Mit dem Lissabon-Vertrag ist der Widerstandstatbestand des Grundgesetzes
erfüllt. „Gegen jeden“, so der Professor, „der es unternimmt, diese Ordnung (des Grundgesetzes) zu
beseitigen, so heißt es im Artikel 20 unseres Grundgesetzes, haben alle Deutschen das Recht zum
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist“. Nur, lieber Herr Professor, nach dem EU-Reformvertrag wird die Tötung von Aufständigen legalisiert! D. h. ein Aufstand vorher ist grundgesetzwidrig,
ein Aufstand nachher …
Eine große Trauerkampagne mit viel Unverständnis und Ratlosigkeit lief ab, als das Ergebnis von
Irland bekannt wurde. Der Außenminister Steinmeier war über das Ergebnis verwundert, überrascht
und ach so entsetzt. Dabei haben die Iren nur den Diktatoren gezeigt, was alle Völker in Europa von
diesem Vertrag halten.
Es wird Zeit, diese Form der EU auf der Müllhalde der Geschichte zu entsorgen, bevor wir eine
europäische Diktatur haben! Es lebe die Freiheit der Völker Europas!
M.D.
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Piept’s noch richtig?
Bedrohte Landwirtschaft: Das EU-Parlament hat beschlossen, den Tabakanbau (JA, richtig gelesen!)
bis 2012 mit jährlich fast 340 Millionen Euro zu subventionieren. Zugleich beschlossen die EuropaAbgeordneten, die Aufklärung gegen das Rauchen mit noch mehr Geld zu fördern. Irrsinniger kann
man unsere deutschen Steuergelder nicht verschwenden. Aber das System hat Methode, ist es doch
mit diesem (unmöglichen) Spagat bestens gelungen, gegensätzlichen Lobbygruppen unser schwer
verdientes Geld nachzuwerfen.
Die Irrländer wussten schon, warum sie NEIN zu diesem EU-Selbstbedienungsladen sagten.

Das Jahr 2.099? Oder: Wie souverän ist nun eigentlich die BRD?
In seinem kürzlich in Österreich erschienenen Buch „Die deutsche Karte“ gibt der ehemalige Amtschef
des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) der BRD, Gerd-Helmut Komossa, (endlich) dem deutschen
Volk sein Wissen preis, das in der deutschen Öffentlichkeit von den Medien verschwiegen wird und
offenbar weiter verschwiegen werden sollte:
„Der Geheime Staatsvertrag vom 21.Mai 1949 wurde vom Bundesnachrichtendienst unter „Strengste
Vertraulichkeit“ eingestuft. In ihm wurden die grundlegenden Vorbehalte der Sieger für die Souveränität der Bundesrepublik bis zum Jahre 2.099 festgeschrieben, was heute wohl kaum jemandem bewußt
sein dürfte.
Danach wurde zum einen der „Medienvorbehalt der alliierten Mächte über deutsche Zeitungs- und
Rundfunkmedien“ bis zum Jahr 2.099 fixiert.
Zum anderen wurde geregelt, daß jeder Bundeskanzler Deutschlands auf Anordnung der Alliierten vor
Ablegung des Amtseids die sogenannte „Kanzlerakte“ zu unterzeichnen hat.
Darüberhinaus blieben die Goldreserven der Bundesrepublik durch die Alliierten gepfändet.“
(Zitiert aus Gerd-H. Komossa, Die deutsche Karte, Graz 2007, Seite 21 f.)
Ja, nun wüßten wir natürlich gerne aus erster Hand, sprich von unserer Kanzlerin, welchen (vielleicht
sogar verbrecherischen) Akt jeder Kanzler der BRD zu unterschreiben hat?
Die für den ersten Weltkrieg den Verlierern angehängte Kriegsschuld und die unerfüllbaren Bedinggungen des Versailler Diktats führten Deutschland in die Diktatur und in den zweiten Weltkrieg. Damit ihre Unrechtshandlungen nicht ein zweites Mal auf die Sieger zurückfielen, durfte die deutsche
Geschichte seither nur in ihrem Sinne geschrieben werden. Deshalb der „Medienvorbehalt der
alliierten Mächte“. Denn wer die Medien beherrscht, beherrscht die Geschichte und kann sie nach
eigenem Gutdünken in die Geschichtsbücher bringen, sich selbst so von aller Schuld reinwaschen und
den Verlierer Deutschland zu ewigen Bücklingen und zu nicht endenden Wiedergutmachungszahlungen zwingen.
Die Herrschaft der Medienkonzerne und ihre aus dem Medienvorbehalt resultierende Gleichschaltung
ist Gift für die im Grundgesetz garantierte Freiheit von Berichterstattung und Meinungsbildung. Mit der
Verbreitung der STIMME DER FREIHEIT helfen Sie mit, dieses Monopol der Verdummung eines
ganzen Volkes zu durchbrechen!
Ist die BRD noch zu retten?
Ein weiteres wurde getan, um durch ständige Gewaltandrohung die ewige Knechtschaft bzw. „Zahlungsfreudigkeit“ Deutschlands festzuschreiben. Während es laut der Charta der Vereinten Nationen
keinem Land der Welt erlaubt ist, ein anderes anzugreifen, gilt dieses Schutz- und Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht für Deutschland, dem einzigen Feindstaat der UNO. Durch die Artikel 53
und 107 der UN-Charta ist es dem bloßen Ermessen eines jeden Gründungsmitglieds der Vereinten
Nationen anheimgestellt, eine drohende Feindseligkeit Deutschlands festzustellen, um sodann „legitimiert“ gewaltsam gegen Deutschland vorgehen zu dürfen.
Sie sehen, Deutschland ist kein kleiner „Schurkenstaat“ wie z. B. der Iran oder vordem der Irak. Nein,
Deutschland ist als einziger Staat das aktuelle Feindbild der ganzen Welt! - Ja, wir sind wieder wer!
Deshalb sind alle deutschen Soldaten bei jedem Auslandseinsatz in einem der unzähligen Teilnehmerstaaten des zweiten Weltkrieges lediglich Freischärler, also völlig rechtlos und könnten von jedem
Potentaten ohne Verletzung des Völkerrechts kurzerhand an die Wand gestellt werden.
Die FBU fordert: Keine deutschen Soldaten mehr als alliierte Hilfstruppen ins Ausland. Keine Auslandseinsätze, solange das Ausland, also die UNO, sich weigert, in der UNO-Charta endlich ihr Mitglied Deutschland als „Feindstaat“ zu streichen!!!
Hand aufs Herz: Möchten Sie einem Verein angehören, in dessen Satzung Sie als der Feind des
Vereins bezeichnet werden? Und dafür dann auch noch jedes Jahr mit den höchsten Mitgliedsbeitrag
aller Mitglieder bezahlen?“ Deshalb muß die eingangs gestellte Frage richtig lauten:
Vertreten die Volksvertreter noch das Volk?
Und deshalb sollten auch Sie nie mehr eine der Parteien wählen, die seit Kriegsende klaglos alles
hinnehmen und dazu noch meinen, dem deutschen Volk, uns Bürgern, im Namen der „EU und des
Weltfriedens“ immer mehr aufhalsen zu können.
Was hat auch nur ein einziger deutscher Soldat, und dazu noch als Freischärler, außerhalb der deutschen Grenzen verloren? Was haben z. B. deutsche Töchter und Söhne in Afghanistan verloren? Seit
wann hat Deutschland mit Afghanistan eine gemeinsame Grenze? Oder sind wir Besatzer?
Ein deutscher Soldat, steht er am Rhein, - dort steht er nicht, oh nein!
Er steht fern der Heimat am Mohnfeldrand,… hält Wache - für sein deutsches Vaterland… A. Enders
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Leserbrief: Ein Stall zum Ausmisten?
Einer unserer Förderer machte kürzlich mit einem Leserbrief seinem Herzen Luft, den wir Ihnen nicht
vorenthalten möchten und etwas entschärft wiedergeben: Der Leser bemängelt, dass ausgerechnet
unser Höchstes Gericht nicht zwingend nach der Bestenauslese besetzt ist, sondern nach parteipolitischem Wohlverhalten, nicht viel anders wie unter Erich Honecker oder Adolf Hitler.
Alle 16 Richter des Bundesverfassungsgerichtes seien von daher „politische“ Richter. Parteilose,
sprich neutrale Richter, egal wie befähigt, müssen vor der Tür des Gerichts bleiben. Das widerspricht
dem Artikel 33 des Grundgesetzes, wo es heißt: „Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung,
Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte“ und Artikel 3 GG
betont: „Niemand darf wegen seiner politischen Meinung bevorzugt oder benachteiligt werden“. Da die
„etablierten“ Parteien die Ämter aber unter sich aufteilen, werden Richter mit anderer Meinung sehr
wohl benachteiligt. Und alle diejenigen Juristen, die nicht bereit sind, sich in die Abhängigkeit der
Parlamentsparteien zu begeben, werden auf diese Weise und unter Missachtung des Grundgesetzes
von den Richterstellen ausgeschlossen. Dabei sind doch gerade sie es, die Überparteilichen und die
Fähigsten nach der Bestenauswahl, die dort gebraucht werden. Das gegenwärtig unter fortgesetztem
Verfassungsbruch praktizierte Verfahren bedeutet die Auswahl der Schlechtesten, die Negativauslese!
Dazu Ausschnitte aus einem Leserbrief der Süddeutschen Zeitung vom 9. April 2008:
„Ich war von 1973 bis 2004 Richter am Landgericht Stuttgart und habe in dieser Zeit ebenso unglaubliche wie unzählige, vom System organisierte Rechtssprüche und Rechtsbeugungen erlebt, gegen die
nicht anzukommen war/ist, weil sie systemkonform sind. Ich habe unzählige Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erleben müssen, die man schlicht „kriminell“ nennen kann. Sie
waren/sind aber sakrosankt, weil sie per Ordre de Mufti gehandelt haben oder vom System gedeckt
wurden, um der Reputation willen. Natürlich gehen auch Richter in den Puff, ich kenne in Stuttgart
diverse, ebenso Staatsanwälte.
In der Justiz gegen solche Kollegen vorzugehen, ist nicht möglich, denn das System schützt sich vor
einem Outing selbst – durch konsequente Manipulation. Wenn ich an meinen Beruf zurückdenke (ich
bin im Ruhestand), dann überkommt mich ein tiefer Enkel vor meinesgleichen.“
F.F., Fellbach
Eingereicht und teilweise kommentiert von E. von S.
Sie sehen, auf die Freie Bürger Union wartet eine Menge Arbeit! Und der Ställe zum Ausmisten in der
Republik sind es viele. Deshalb packen Sie bitte kräftig mit an und helfen Sie uns beim Ausmisten!

Genug Öl für alle – Wut im Bauch
Seit Jahren wird in aller Welt mehr Öl gefunden als verbraucht wird. Das „Hamburger Weltwirtschaftsinstitut“ (HWWI) hat ermittelt, dass der Ölverbrauch von 1980 bis zum Jahr 2006 zwar um 31 Prozent
zunahm, hingegen aber die Ölreserven im gleichen Zeitraum um sage und schreibe 81 Prozent stiegen. Damit habe sich die „statistische Reichweite“ der Ölreserven von 30 auf nun sogar 42 Jahre verlängert. Es gibt also keinerlei Mangel an Öl! Momentan weiß man sogar nicht einmal, wohin mit dem
vielen Schmierstoff, der täglich aus der Erde gepumpt wird.
Auch die OPEC ist nicht schuld. Sie unternimmt derzeit alles, um die Produktion noch zu steigern. Es
sind die Heuschreckenfonds, die die Marktwirtschaft ausgehebelt haben. Mittlerweile muß ein Normalverdiener mit Familie einen Monat des Jahres allein für die Spekulanten arbeiten.
Für die Verarbeitung des vielen Öls reichen schon seit eineinhalb Jahrzehnten die Raffineriekapazitäten nicht mehr aus. Aber während die Spekulanten das Öl in übervollen Lagern und auf dem Meer in
Tankern bunkern, kaufen sie immer noch hinzu, um den Preis weiter zu treiben und sich auf Kosten
der Menschheit die Taschen zu füllen.
Nun, Gier ist irgendwo noch verständlich; was aber in keinster Weise hinnehmbar ist, ist die Ignoranz
unserer gewählten Volksvertreter. Statt die Hyper-Spekulation mit der Allmacht des Staates zu beenden, statt volkseigene Raffinerien zu bauen und länderübergreifend Gesetze zur Wiederherstellung
einer geregelten Marktwirtschaft zu verabschieden, lassen sie, die sie die Säcke voller Geld haben, ihr
eigenes Volk darben und verarmen!
Und während Großbritannien die Zeichen der Zeit erkannt hat und über 20 neue Kernkraftwerke baut,
werden die Verbraucher in Deutschland nicht nur durch die Spekulanten, sondern auch noch durch
überzogene Gewinnmargen der Energiekonzerne, total überhöhte Energiesteuern der „eigenen“ CDUSPD-Regierung und märchenhaft teure Windmühlenenergie geschröpft.
Habt ihr am Wahltag auch noch Wut im Bauch – oder schon wieder alles vergessen?!?
Gebt allen unseren „etablierten“ Parteien und Politikern, die oftmals gar nicht mehr wissen, wie schwer
unsereins sich seinen Lohn erarbeiten muß – gebt ihnen allen die rote Karte, wählt FBU!
E.A..
Das gelebte Wort Friedrich des Großen war: „Ich bin der erste Diener meines Staates“. Welcher
Politiker von heute kann das von sich behaupten?

Der politische Witz
Nach ihrem Wahlsieg in Fredenbeck (Kreis Stade) bedankte sich die siegreiche CDU 1981 bei den
Wählern mit einer Wurfsendung. Darin hieß es: „Wir werden daher in unseren Bemühungen nicht
nachlassen, das uns erneut geschenkte Vertrauen zu enttäuschen.“
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Aus der Arbeit der FBU:

Bundesverband
Die FBU ist nun endlich auch im Internet mit eigener Seite zu erreichen unter www.freie-bürger-unionbundesverband.de! Wer sich in der Lage sieht, die Seite ehrenamtlich zu betreuen, der wende sich
bitte an die Geschäftsstelle, Tel. 06898-6940655. Sie werden umgehend zurückgerufen. Vielen Dank.
Achtung: Über den ganzen August ist die FBU-Geschäftsstelle Bund und Saarland wegen Urlaub des
Personals geschlossen. In dieser Zeit können Telefonate und Schreiben nicht beantwortet werden.

Landesverband Rheinland-Pfalz
Landesvorstand gewählt
Bei der Gründungsversammlung wurde folgender Landesvorstand gewählt:
1. Vorsitzender: Robert Becker, Hauptstraße 56 in 66903 Gries,
2. Vorsitzende: Perdita Valentini, Buchenstraße 4 in 66849 Landstuhl,
Schatzmeister: Dirk Ballweber Glück-Auf-Straße 3 in 66450 Bexbach,
Schriftführer: Dieter Müller Schulstraße 6 66901 Schönenberg-Kübelberg

Grillen in der Pfalz
Am Samstag, den 19. Juli 2008, grillt der FBU-Landesverband Rheinland-Pfalz am Elschbrunnen in
Dittweiler. Beginn um 18:00 Uhr. Die Zufahrt zur Freizeitanlage Elschbrunnen ist vom Dorf aus
beschildert. Wir wollen uns bei dem Grillfest persönlich besser kennen lernen, sowie auch die
Mitglieder anderer Landesverbände. Wer an dem Grillfest teilnehmen will, sollte sich bis zum 16. Juli
beim Landesvorsitzenden telefonisch anmelden, damit wir wissen für wie viele Leute wir uns richten
müssen, Tel: 0162-9813282.

Landesverband Saarland
Am 19. April wurde bei Kaffee und Kuchen im gut besuchten Bergmannsheim in St. Ingbert der neue
Landesvorstand der FBU Saar gewählt: Alter und neuer Landesvorsitzender ist Günter Gabriel, als
Stellvertreter wurde Axel Enders im Amt bestätigt. Nähere Auskünfte gibt Ihnen gerne unsere Geschäftsstelle, Tel. 06898-6940655. Für den Landtag wurden zur Landtagswahl 2009 folgende Kandidaten nominiert: - G. Gabriel, A. Enders, A. Braun, G. Müller, J. Barthel, N. Wollscheit, R. Rupp, O.
Maul, M. Kreuscher, J. Peszleg, P. Woczek, S. Paul, J. Otto, R. Kaiser, S. Schuder, H. Schuster, R.
Christoffel, G. Zimmer, K. Zeitz.

Bürgerstammtisch
jeweils jetzt und künftig Montags am 28.07. und am 22.09.08 in „Die Eck“, Kaiserstr. 77, SaarbrückenScheidt. Wie immer um 19.30 Uhr. Mitglieder und Freunde sind herzlich willkommen. Bitte auch
Bekannte und Interessenten mitbringen (-Wegen der Werbeprämie für Neumitglieder-)

Der Großgemeindeverband Schwalbach
wird gegründet. Alle Mitglieder, Freunde und Interessenten sind herzlich eingeladen am Samstag,
dem 19.07.2008 ins Gasthaus „Zur Post“ in der Laurentiusstraße in Hülzweiler. Es geht voran!

Veranstaltungen befreundeter Verbände (es ergeht herzliche Einladung)
Sonntag, 20.07.08, Sommerfest und Gruppenschießen vom AHB in Thaleischweiler-Fröschen/Pfalz
ab 10 Uhr. Die Ehrenscheibe wird dem Gedenken an Midl von Sölder, dem Engel der Häftlinge
gewidmet. Wer von der FBU am Fest teilnehmen möchte, der melde sich bis 10.07. bei unserem
Anrufbeantworter (06898-6940655) an. Wir rufen zurück, dann alles Nähere!
Sa., 13.09.2008, AHB-Jahresausflug nach Kusel, Lichtenburg, Potzberg. Treffpunkt Autobahnrasthof
Waldmohr an der A 6 um 10 Uhr. Gemeinsame Abfahrt: 10.01 Uhr. Wer nicht pünktlich ist, Pech!!!

Kostenlose Kleinanzeigen von Mitgliedern
Pendler und Wünschelrutengänger, hier Abschirmung von Wasseradern und Erdstrahlen in Wohnungen und Gebäuden, stellt seine Kenntnisse und sein Wissen zur Verfügung, Tel: 06841-78496.

Bitte beachten sie den Redaktionsschluß für die Stimme der Freiheit 3/08. Es ist der
15. September 2008.
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