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Das Lesen der Stimme der Freiheit schädigt die Unwissenheit,
gefährdet die Nachtruhe und fördert das Nachdenken.

Auf ewig „Sklaven der Banken?“
Das perverse und bis heute herrschende Finanzsystem wurde schon 1927 von Sir Josiah Stamp, dem
ehemaligen Chef der Bank von England und zweitreichsten Mann Großbritanniens, angeprangert und
entlarvt. Bei einer Rede an der University of Texas richtete er einen vergeblichen Weckruf an seine
Zuhörer und die Welt:
„Das moderne Bankensystem stellt Geld aus nichts her. Dieser Prozeß ist vielleicht der erstaunlichste
Taschenspielertrick, der jemals erfunden wurde. – Die Bankiers besitzen die Erde. Wenn sie ihnen
diese wegnehmen, ihnen aber die Macht zur Geldschöpfung lassen, dann werden sie mit einem
Federstrich genug Geld schöpfen, um die Erde wieder zurückzukaufen. – Wenn sie ihnen diese große
Macht nehmen, dann werden alle großen Vermögen, wie z. B. meines, verschwinden; und dann wäre
dies eine bessere Welt. –
Aber wenn sie weiterhin die Sklaven der Bankiers sein und die Kosten ihrer eigenen Sklaverei bezahlen wollen, dann lassen Sie es zu, daß die Bankiers weiterhin Geld schöpfen und die Kreditvergabe
kontrollieren.“
Das die aufgeblähte Geldmenge bei guter Konjunktur z. B. durch höhere Leitzinsen wieder „abgeschöpft“ werden könnte, ist für den Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Banken, Andreas
Schmitz, eine Illusion: Einmal ausgestreute Geldmengen wieder einzusammeln sei ebenso schwer,
wie Zahnpasta zurück in die Tube zu drücken.

Warum darf eine Pleite – Bank nicht pleite gehen?
Größter Einzelaktionär der Hypo Real Estate mit 24,9 Prozent und damit federführend und bestimmend ist der US-Amerikaner Christoph Flowers, der vom „Wall Street Journal“ einmal als „Jedi-Meister
der Finanzen“ gepriesen wurde.
Dieser Finanz-Jedi, der auch 25,67 % der „HSH Nordbank“ kontrolliert, für deren Monopoly-Verluste
jetzt die Hamburger und Schleswig-Holsteiner Bürger bluten müssen, hatte im November 2008 den
Aufsichtsrat der Hypo Real fast vollständig ausgewechselt.
Sieben Mitglieder, die nicht zum Konsortium des Großaktionär Flowers gehörten, traten zurück. Dafür
zog unter anderem der Sohn der Zentralvorsitzenden Charlotte Knobloch, Rechtsanwalt Bernd Knobloch, in den Aufsichtsrat ein.
Manch einer wird sich fragen, ob das der Grund sein könnte, warum diese Bank mit Hilfen und Bürgschaften von über 100 Milliarden Euro vom deutschen Steuerzahler gerettet werden muß.
Vor langer Zeit vorhergesagt:
„Wir befinden uns am Anfang einer globalen Umwälzung. Alles was uns noch fehlt, ist eine große,
weltweite Krise, bevor die Nationen die neue Weltordnung akzeptieren.“ David Rockefeller

Den Staat zur Beute gemacht
Nach der Wiedervereinigung haben die von der SED-Diktatur enteigneten Bürger auf Rückgabe ihres
Eigentums gehofft, nicht wissend, das Kohl & Co. die Kosten der Wiedervereinigung aus dem Verkauf
der geraubten Gütern finanzieren wollten. Wer sich gegen dieses Hehlertum wehrte, mußte sich vom
Kanzler Kohl entgegenhalten lassen, daß die Sowjets die Verweigerung der Rückgabe des gewaltsam verstaatlichten Eigentums zur Bedingung für die Wiedervereinigung gemacht hätten. Diese Behauptung entlarvte der frühere sowjetische Präsident Gorbatschow als Lüge. Sogar noch Jahre nach
der Wiedervereinigung wurden „aus rechtstaatlichen Gründen“ noch zehntausende Bürger nachträglich seitens des „Rechtsstaates“ BRD um ihr Hab und Gut gebracht, weil die SED-Diktatur diese Enteignungen „vergessen“ hatte. Eine Rückgabe der widerrechtlich enteigneten Betriebe und Bauernhöfe von über einer Million ehemaliger DDR-Bürger ist bis heute nicht erfolgt. Im Besitz der (Un-)Treuhand verkommen die Werte, deren Nutzung bei Rückgabe an die ehemaligen Besitzer zu Wohlstand
und zu einem kraftvollen Wirtschaftsaufschwung für die unter dem linken SED-Regime verarmten und
ausgebeuteten mitteldeutschen Bürger geführt hätte.
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Während die ehemaligen Eigentümer nun erleben müssen, dass auch dieser Staat wie ehedem die
DDR-Regierung ihr Eigentum rechtswidrig einbehält, gilt dieses nicht für die großen „Volks“-Parteien.
Die SPD hat noch in 2007 laut „Spiegel“ 13,5 Millionen Euro als Parteienentschädigung für enteignete
parteieigene Verlage, Buchhandlungen und Druckereien erhalten. Auch in der Vergangenheit sollen
der SPD schon mehrfach sechsstellige Entschädigungserlöse unter dem Siegel höchster Verschwiegenheit zugesprochen worden sein.
„Wenn alles Volksverrat und Korruption liebt, wenn alles in schamloser Weise bereit ist, bei Tag und
Nacht selbst mitzuhelfen, das eigene Volk auszuplündern und es um sein nationales Hab und Gut zu
bringen, haben wir nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zu hassen diese hündischen Kreaturen, die ihrem Geldsack zuliebe die heiligsten Güter des deutschen Volkes verraten und verkaufen
und womöglich auch geschenkweise hintangeben!“ (Georg Ritter von Schönerer am 09.11.1906 im
Abgeordnetenhaus in Wien)
Aber auch die Linken oder sogenannten „Gutmenschen“ wissen, wie man uns Bürger und Steuerzahler um unser Geld bringt. Das Aussteigerprogramm „Exit“ für Rechtsextremisten hat mit bis zu 30 Mitarbeitern in acht(!) Jahren ca. 300 Aussteiger gefördert. Das heißt, pro Mitarbeiter und Jahr so etwa
1 bis 2 Aussteiger. Wenn Sie auch so einen Traumjob auf Kosten der Allgemeinheit suchen, dann
sollten Sie sich unverzüglich bewerben, bevor die FBU mit diesem Unsinn aufräumt.

Warum Sie Oskar NICHT wählen sollten..........
Der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) erklärte in der „Bild am Sonntag“
(31. August 2008), warum er bei einem weiteren Vormarsch der Linkspartei um Deutschland fürchtet:
„...weil ich weiß, wohin die Reise mit der Linkspartei ginge. Die Linke hat zur Zerstörung von Deutschlandfahnen während der Fußball-EM aufgerufen. Sie hat Gästen einer Großveranstaltung der Bundeswehr abgetrennte Hände und Füße aus Pappe ausgehändigt – unter dem Motto: “Soldaten sind
Mörder.“ Sie kooperiert mit der Roten Hilfe, die Straftäter aus dem links-extremistischen Spektrum
unterstützt. Die Linke flirtet weltweit mit Extremisten der PKK, der Eta, der Hamas, der Hisbollah.“
Hände weg von der Linkspartei, der ehemaligen SED (die SED war die „rotlackierte NSDAP“ der
DDR), die Partei der Unterdrückung, der Selbstschußanlagen, der Mauermörder.
Und daß die Linkspartei nicht nur von der Abstammung her, sondern sogar rechtlich identisch mit der
SED ist, das hat der Linke-Bundesschatzmeister Karl Holluba sogar öffentlich per eidesstattlicher
Erklärung vor dem Berliner Landgericht bestätigt.

„Unterschreiben Sie hier, unterschreiben Sie da“
Schon vor Jahren, als ich noch Mitglied der CDU war, galten Asylanten, pardon, Migranten, als Bereicherung unserer Kultur. Auch in der CDU. Und insbesondere bei den wohlhabenden und oftmals
etwas abgehobenen Bewohnern des Saarbrücker Stadtteils „Scheidterberg“. Das änderte sich schlagartig, als in diesem vornehmen Ortsteil Asylanten untergebracht werden sollten. Prompt hagelte es
Proteste, Eingaben und es wurden Unterschriften gegen das geplante Asylantenheim gesammelt. Es
war schon erschreckend, wie schnell der Heiligenschein der selbsternannten anständigen Deutschen
und sogenannten Gutmenschen sich als Scheinheiligkeit entpuppte.
Schindluder mit Unterschriften wird aber allerorten getrieben. Der TV-Journalist David Harnasch zeigte auf, wie einfach es ist, Menschen irrezuführen. Er sammelte Unterschriften gegen die Beimischung
von Dihydrogenmonoxid durch die deutschen Hersteller von Babybrei. Die Bauern würden es massenhaft auf ihre Felder spritzen, obwohl es beim Einatmen zum Tod führen könne. Die Menschen
sollten mit ihrer Unterschrift den gewissenlosen Chemiegiganten die rote Karte zeigen. Und die besorgten Bürger unterschrieben…
Nur, der ach so gefährlich klingende Name „Dihydrogenmonoxid“ steht für nichts anderes als Wasser!
Es wird jedem Babybrei beigemischt, auf die Felder gespritzt, und man kann ersticken, wenn man es
einatmet, sprich ertrinken.
Als selbsternannter Gutmensch unterschreibt man natürlich jeden Unsinn, weil man nicht die geringste
Ahnung hat und sich lieber hereinlegen lässt, als sich selbst erst zu informieren. Hauptsache, man hat
als Gutmensch „ein Zeichen gesetzt“.
Wo Sie aber unbedingt unterschrieben haben sollten und das auch bedenkenlos tun konnten, das war
soeben bei unserer Unterschriftensammlung für die Wahlteilnahme der FBU an der Landtagswahl im
Saarland. Leider war es offenbar vielen Mitgliedern schon zuviel Arbeit, sich auch nur des Freikuverts
für die Rücksendung ihrer Unterschrift zu bedienen. Jetzt aber sollten Sie wenigstens am 30. August
zeigen, dass wir uns aufeinander verlassen können, indem Sie an der Landtagswahl teilnehmen und
auf das richtige Kreuzchen (FBU) achten. Dann haben auch Sie wahrlich „ein Zeichen gesetzt“! A. E.

Das Allerletzte
Zum neuen Generalsekretär der Nato wurde Anders Fogh Rasmussen ernannt. Wir erinnern uns:
Das war der unfähige Däne, der Dänemark in den Irak-Krieg gehetzt hatte mit der Lüge: „Wir glauben
nicht nur, wir wissen, daß Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besitzt.“
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Aus der Arbeit der FBU: - Landesverband Bayern In letzter Minute hat die Redaktion erfahren, daß die FBU in Augsburg zur Bundestagswahl antritt.
Viel Glück! Der Bundesverband unterstützt das Vorhaben umso mehr, als auch Frau Pauli mit ihrer
neuen Partei in den Ring will, der sie aber ausgerechnet einen Abklatsch von unserem Namen verpaßt hat. Ihre Gruppierung nennt sich „Freie Union“. Parteien dürfen aber nicht mit verwechselbaren
Namen antreten. Näheres erfahren Sie von unserer Barbara Mangold Nietzschmann aus Augsburg.

Treffen des Ortsverbandes Pfersee / Augsburg
Jeder erste Dienstag im Monat im Bürgerhaus Pfersee ab 19 Uhr. Tel. Hr. Kampfer: 0821-2528445.

Landesverband Rheinland-Pfalz
Am Samstag, den 18. Juli 2009, wandert die FBU auf dem Diamantschleiferweg. Abmarsch ist um
10:00 Uhr an der Kreissparkasse in Brücken. Die Strecke umfaßt 9 km. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer aus unserer Partei. Gäste sind herzlich willkommen.

- Landesverband Saarland - Aktuelles zur Landtagswahl
In einem beispiellosen Einsatz ist es der Freien Bürger Union LV Saar gelungen, in allen Wahlbezirken die für die Zulassung zur Landtagswahl notwendigen Unterschriften zu sammeln. Wir danken all’
denen, die sich selbstlos für die FBU eingesetzt haben und mit uns und bei jedem Wetter in den Fußgängerzonen der Städte um jede Unterschrift der Bürger gerungen haben. Ganz besonders danken
wir in diesem Zusammenhang unseren Freunden Reinhold Rupp, Georg Leifheit und Kordula Zeitz.
Das Ziel innerhalb einer Partei sollte immer das „Miteinander“ statt dem „Gegeneinander“ sein. Man
sollte sich vor Augen halten, dass einer alleine nichts bewegen kann. Er braucht die anderen, um wirklich das zu erreichen, wofür die Partei steht. Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die einen ganz
groß werden lassen, aber wie gesagt: „Miteinander!“
Eure Fotografin Kordula Zeitz
Gehen Sie am 30. August zur Landtagswahl und wählen Sie die FBU. Ebenso in Augsburg am 27.
September 2009. Machen Sie auch Ihre Freunde und Bekannte auf die FBU aufmerksam. Denn
endlich gibt es eine Alternative!
FBU - Frisch - Bürgernah - Unglaublich, aber wahr!

Bürgerstammtische
- Landesverband: Jeweils Mittwochs am 15.07.2009 und am 26.08.2009 in „Die Eck“, Kaiserstr. 77,
Saarbrücken-Scheidt. Wie immer um 19.30 Uhr. Mitglieder und Freunde sind herzlich willkommen.
Bitte auch Bekannte und Interessenten mitbringen. Warum? Wegen der Werbeprämie für Neumitglieder! Denn: „Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben.“ (George Bernard Shaw)
- Großgemeindeverband Schwalbach: Jeden Donnerstag ab 19 Uhr Bürgertreff im Kulturhaus
„Maldix“ in der Talstraße in Hülzweiler, aber nur noch bis zum 31.07.09. Ansprechpartner: Günter
Goebel, Telefon 06834-5790304. Ab 01.08.09 siehe Kreisverband Saarlouis.
- Kreisverband Saarlouis: Ab 01.08.09 jeden Donnerstag in der Hopfenblüte, Ecke Provinzialstraße /
Ensdorfer Straße in Saarlouis-Lisdorf. Ansprechpartner: Reinhold Rupp, Tel 06831-3554.
- Sonntag, 30.08.2009, Wahlkampfparty der FBU im Bergmannsheim (beim Bhf.) in St. Ingbert,
Neue Bahnhofstr. 15, Beginn: 17 Uhr! Tel. Gaststätte: 06894-966578.

Veranstaltungen befreundeter Verbände (Sie sind herzlich eingeladen)
- Andreas-Hofer-Bund (AHB): Sonntag, 12. Juli 2009, Sommerfest mit Luftgewehrschießen. Ort: Beim
Gruppenobmann Karl Christmann in der Herschberger Straße 31 in Thaleischweiler-Fröschen in der
Pfalz ausgangs der A 8. Beginn: 10 Uhr vormittags. Auch Freunde der FBU sind herzlich willkommen.
Heuer wird die Schützenscheibe dem Tiroler Freiheitskampf von 1809 gewidmet.
Um besser planen zu können, bitten wir um vorherige Zusage an:
Karl Christmann, e-Post: Karolus51@t-online.de oder per Tel.: 06334-1382;

Bürgersprechstunde
Die FBU hat eine Bürgersprechstunde eingerichtet. Wer Hilfe braucht, der melde sich bitte bei der
Landesgeschäftstelle telefonisch an (Tel: 0681-35855, Landesvorsitzender Günter Gabriel). Es wird
mit ihnen dann der genaue Zeitpunkt eines Treffens festgelegt und dafür gesorgt, daß auch eine
kompetente Beratung stattfinden kann.

Nachruf
Die Freie Büger Union trauert um ihr Mitglied Klaus Plein, zuletzt im Stadtrat in Völklingen.
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Dank der Redaktion, Dank der FBU
Ein ganz herzliches Vergelt’s Gott sagen wir unseren treuen Lesern, die uns mit Spenden ermutigen,
in unserer Arbeit nicht nachzulassen. Wir bitten um Verständnis, wenn wir uns zurzeit nicht bei jedem
Spender persönlich bedanken, sind doch unsere personellen Ressourcen durch die bevorstehende
Landtagswahl im Saarland sehr angespannt. Nochmals unser aller Dank, Ihre Redaktion.

Der politische Witz, hier: „Der etwas andere Urlaub“. Das Urlaubsland Italien lädt ein:
„Mussolini hat nie jemanden getötet. Mussolini schickte Menschen in Lager auf Urlaub.“
(Regierungschef und Faschist Berlusconi über die braunen Jahre seines Landes)
Übrigens: Wußten Sie schon, warum Politiker so ungern mit der Bahn fahren? Ganz einfach: Weil sie
jedes Mal, wenn ein Zug einfährt, zum Zurücktreten aufgefordert werden!

Ein Brief an das Finanzamt
Eine seltene Stilblüte, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten (Zahlen und Daten geändert):
„Du Finanzamt,
Du mir senden Bescheid über Kraftfahrzeugsteuer mit Schild VK-...... Du wollen nehmen Geld von
meine Konto bei Postebanke? da iss nix viel drauf, weil ich dir schon bezahlt Steuer 300,- Euro im Mai
für gleiches Nummer, nur anderes Auto.
Altes Auto war rot und hat TÜV nix mehr gefallen die Farbe. Deshalb ich mir gekauft Auto das ist
weiss mit Aufkleber von TÜV braun.
Warum du wollen noch mal Geld obwohl Jahr noch nicht hat vorbei wo ich darf fahren auf Strasse weil
Steuer bezahlt. Solle iche jetzt zahlen Steuer für die notgeile Bank in Amerika oder die Gehalt von
Mänätscher von die FCKW Bank in Berlin??? Ich nixe verstehen Deutschland

Richtigstellung
Ein Leserbriefschreiber aus Höhbeck/Pevestorf hat uns auf einen Fehler im Leitartikel der letzten
Stimme der Freiheit aufmerksam gemacht. Bei der Berechnung des Wertes des Goldes der BRD hat
sich der Datenlieferant (ein Banker) leider um drei Nullen verrechnet. Von daher reicht der Gegenwert
nicht für die Schuldentilgung der Republik. Ferner sei das Gold unserer nicht souveränen Republik in
den USA eingelagert für mögliche „Wiedergutmachungsansprüche“.
In früheren Ausgaben haben wir schon auf die Feindstaatenklausel der UN, auf den fehlenden Friedensvertrag und auf die eingeschränkte Souveränität Deutschlands hingewiesen (z. B. SdF 02/08).
Gemäß dem Geheimen Staatsvertrag vom 21.Mai 1949 (der nun nicht mehr geheim ist…) bleiben die
Goldreserven der Bundesrepublik durch die Alliierten gepfändet (siehe SdF 02/08).
Das Zurückholen unseres Goldes wäre die Probe aufs Exempel. Entweder würden es „unsere
Freunde“ zulassen, oder Sie müssten den Völkern der Welt offen die fortbestehende Rechtlosigkeit
Deutschlands erklären und damit auch allen deutschen Micheln, die das in ihrer Mehrheit bis heute
nicht gerafft haben. Ob „unsere Freunde“ das wagen würden bleibt vor dem Hintergrund der auch
daraus entstehenden wirtschaftlichen Verwerfungen dahingestellt. Jedenfalls sollte und muß das
Wagnis eingegangen werden!
Das der IWF eine goldgedeckte Währung nicht tolerieren würde, das zergeht einem geradezu auf der
Zunge, wenn man weiß, dass die USA schon unter ihrem letzten Notenbankchef genau dieses angedacht und in der Schublade liegen haben.
(Die Redaktion)

Kostenlose Kleinanzeigen von Mitgliedern
--- Fit und gesund ein Leben lang! Infos unter Tel: 06373-829173. oder 0162-9813282.
--- Gesund leben mit Aloe Vera. Ein Getränk für die Gesundheit! Infos unter Tel: 06386-7116.
--- Pendler und Wünschelrutengänger, hier Abschirmung von Wasseradern und Erdstrahlen in
Wohnungen, stellt seine Kenntnisse und sein Wissen zur Verfügung, Tel: 06841-78496.
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