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Hier demonstrierende Asylanten für mehr finanzielle Zuwendungen
sind wirklich der Gipfel. Die Statistik in Bayern besagt, dass 2011 nur
0,7% überhaupt als politisch Verfolgte nach Art. 16a GG anerkannt
wurden (!).

Wenn es nach dem Willen der EU-Kommissare geht, muss die EU in den
nächsten Jahren bis zu 50 Millionen Schwarzafrikaner aufnehmen.
Die Migrationscenter, die im Zuge der Afrika-EU-Partnerschaft in afrika-
nischen Städten aufgebaut werden, sollen potentielle Migranten über
legale Wege in die EU beraten. Franco Frattini, der EU-Justizkommis-
sar, betont, dass nicht nur ausgebildete Fachkräfte erwünscht sind,
sondern auch alle anderen, die wegen der sozialen Verlockungen nach
Europa kommen. Eine solche Volksaustausch-Politik wird von der NPD
schärfstens verurteilt.

Die bayerische Verfassung sagt aus: "Bayern ist ein Volksstaat." Das
bayerische Kulturgut zu schützen, müsste die vordringlichste Aufgabe
der Politik sein. Die wichtige Frage nach Heimat und deutscher Identi-
tät sind mit etablierten Politvertretern aber nicht diskutierbar. Über die
negativen Begleiterscheinungen ausländischer Gewalt gegen junge
Deutsche im bunten Vielvölker-Einwanderungsland (BRD) verschwen-
den die Musterdemokraten ohnehin keine Gedanken. Gerade die deut-
sche Jugend wird aber unzumutbaren Konflikten beispielsweise auf
den Schulhöfen der Ballungszentren ausgesetzt.

diese schon kurz nach ihrer Gründung gegen „Rechts“ aussprechen
bzw. im Fall der Piraten als neue 68er Bewegung entpuppen!

EU - die Vereinigten Staaten von Europa - für ent-
wurzelte Arbeitssklaven ohne Heimat
(Agenda zur Abschaffung der Nationalstaaten durch die Einführung
der ESM-Schuldenunion)
Das „Retten“ Europas auf Kosten unserer Nachkommen wird unge-
bremst weitergehen, schon die Euro-Einführung war die größte Um-
verteilungsaktion von „arm“ bzw. „fleißig“ nach „reich“ in der
gesamten Nachkriegszeit. Bislang wurden laut Prof. Peukert aus Er-
furt 4,6 Billionen € (!) den Banken an Hilfen zugebilligt.
Mit dem „Bail-in-Gesetz“ vom 17. Mai 2013 ist in Deutschland festge-
schrieben worden, dass für „Bankenabwicklungen“ (Pleitezustand)
nunmehr - wie in Zypern - hauptsächlich die Privatkunden ihre Er-
sparnisse verlieren werden. Zudem verlieren im Falle einer Finazplei-
te alle Lebensversicherungen ihren Wert. Die Politik gegen die
eigenen Interessen geht derweil weiter, das Basteln am EU-Zentral-
staat, der die Nationalstaaten komplett abschaffen will. Der Lisabon-
vertrag und der ESM waren wichtige Schritte dahin, die nach unserer
Auffassung im höchsten Grad grundgesetzwidrig sind.
Die Übertragung von immer mehr Kompetenzen des Nationalstaates
auf die europäische Ebene höhlt unsere Demokratie aus. Volksent-
scheide auf Bundesebene wären hierbei die rettende Notbremse
gegen diese Politik.

Die EU - doch keine Demokratie?
85% aller nationalen Gesetze hierzulande werden  durch die Richtli-
nien aus Brüssel bestimmt. Sieht so Demokratie aus? Nein. Nein auch
zur „EUdSSR“, denn genau wie im Kommunismus hat das Parlament
in Brüssel gar kein Gesetzesvorschlagsrecht. Dieses haben aus-
schließlich die 28 NICHT GEWÄHLTEN EU-Kommissare inne. Damit
ist das EU-Parlament nur Fassade. Für uns wie auch den den angese-
henen Staatsrechtler Prof. Schachtschneider steht fest, dass „die EU
keine Demokratie“ ist, nach unserer Auffassung ist die EU eine Büro-
kraten-Oligarchie übelster lobbyistischer Prägung.

Totalitarismus durch den ESM
Der ESM-Vertrag weist aus, dass Ländern, die den ESM-Zahlungsver-
pflichtungen nicht nachkommen können, das Stimmrecht in der EU
ENTZOGEN wird und sogar gewählte Regierungen durch Techno-
kraten aus Brüssel ersetzt werden - der ESM ist eine durch und durch
antidemokratische Bankendiktatur.
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Heimat statt Globalisierungswahn
und Hungerlöhne.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Das Wählen unter dem Vorzeichen der CDU-CSU-SPD-GRÜNE-LINKS-
PARTEI-Einheitsfront selbsternannter Demokraten mit nahezu iden-
tischen Wahlprogrammen bedeutet, dass die Politdarsteller
höchstens ihre Sitzplätze im Plenarsaal wechseln. Patriotismus findet
seit langem höchstens als Wahllüge statt.

Bankenherrschaft oder Volksherrschaft?
Gerade in Zeiten der Bankenkrisen wird deutlich, dass die herr-
schenden Politiker vornehmlich die Interessen der Banken und Kon-
zerne vertreten. Somit ist auch nicht verwunderlich, dass der „Wille
des Volkes“ erst an dritter Stelle stehen kann. Horst Seehofer bestätig-
te dies schon im Mai 2010:  „Diejenigen, die gewählt sind, haben nicht
zu entscheiden. Und diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt.“
Diese Totalkapitulation der gewählten Politdarsteller hat aber in der
BRD politisch wie medial keine Konsequenzen.

Was ist das für ein Land, in dem der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel in
Dortmund 27.02.2010 ausführt: „Wir haben gar keine Bundesregierung
– Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorga-
nisation in Deutschland.“ und noch am 05.03.2010 am Landespartei-
tag ergänzt: „Genauso wenig wie es eine gültige Rechtsordnung gibt,
genau so wenig gibt es einen Staat „Bundesrepublik Deutschland“.
Willkommen also in der „BRD GmbH“ und warum diskutieren die sog.
„Qualitätsmedien“ diesen weiteren BRD-Offenbarungseid nicht, ge-
nausowenig wie über die Bilderberg-Verbindung Steinbrücks?

Hat der jüngste NSA-Überwachungsskandal (PRISM, TEMPORA...) viel-
leicht mit diesen Aussagen zu tun?
Die Amerikaner allein beschäftigen 850 000 Mitarbeiter zur geheim-
dienstlichen Überwachung von uns Bürgern mit Yotabytes an ange-
fangenen (Wirtschafts-)Daten. Und Frau Merkel zuckt nur mit den
Achseln?
Selbst der dunkelrote Gregor Gysi hat am 08.08.2013 im Phoenix-Inter-
view zur NSA-Ausspähung sämtlicher Netzaktivitäten und e-Mails nun
wörtlich eingeräumt, dass in Deutschland das Besatzungsstatut wei-
ter gälte und der Besatzungszustand nach fast 70 Jahren nun endlich
zu beenden sei. Was ist also los mit der deutschen Souveränität?

Natürlich haben Sie von den neuen Parteien wie den Piraten und der
AfD „Alternative für Deutschland“ nichts zu erwarten, solange sich

Bundeswehr nur zur Verteidigung - keine Unter-
stützung von (NATO-)Angriffskriegen
Wir bringen keine rettende Hilfen in diese Länder, sondern fun-
gieren in der Regel als Laufbursche der USA in der Absteckung
von Angriffszielen, dokumentierbar beispielsweise am Krieg ge-
gen Lybien, den Obama gegen die US-Verfassung ohne Parla-
ment im Alleingang beschlossen hatte.
Warum bestimmen fremde Mächte über die in Deutschland ge-
lagerten US-Atombomben und warum mussten Bundeswehr-
Tornados durch einen NATO-Beschluss (Chicago, Mai 2012) mit
500 Millionen € deutschem Steuergeld modernisiert werden,
um jederzeit mit US-Atombomben bestückt werden zu können?

Schutz unserer Kinder - Härteste Strafen für Kin-
derschänder
Warum haben die GRÜNEN schränkeweise Akten zu Pedophilie-
Vorwürfen in der Heinrich-Böll-Stiftung unter Verschluss legen
lassen und wieso geht sowas überhaupt in einem Rechtsstaat?
Wir fordern Opferschutz statt Täterschutz und eine Aufhebung
der Verjährungsfristen sowie Familienfreundlichkeit.

Ausländer- und Asylantenzustrom
Die durch die EU geförderte totale Konkurrenz durch die euro-
päischen Freizügigkeit ist nur eine Facette beim innereuropä-
ischen Verdrängungswettbewerb, genauso negativ ist die
Anlockung von Menschen vornehmlich aus Südosteuropa, wo
gleich ganze Landstriche sich in der BRD niederlassen möchten.
Die Arbeitslosenquote der Sinti und Roma liegt in Ungarn bei-
spielsweise bei 98% und wird auch in der BRD nicht wesentlich
sinken, wodurch riesige Soziallasten produziert werden.  Das
Fachkräfte-Argument ist ohnehin von Anfang an eine Farce, da
das politische Klima hierzulande zum Abwandern von jährlich
150.000 eigenen Fachkräften - meist junge Familien - führt.

Lösen wir also schnellstmöglich das ESM-Euro-Experiment auf und be-
enden wir die Schuldenunion. Raus aus dem Euro!

Lohndumping durch die EU
Die EU und der Euro ist in Wahrheit Ursache für die wirtschaftlichen
Verwerfungen der letzten Jahre, welches die nicht konkurrenzfähigen
Wirtschaften Griechenlands und ganz Ost- und -Südosteuropas an die
Wand fährt und uns die Arbeitslosen dieser Länder als neue Billiglohn-
Konkurrenten nach Deutschland treibt. Seit 2008 sind laut Jürgen Els-
ässer allein 5 Mio. junge, durchaus gut ausgebildete Polen nach West-
europa gezogen, um in der Industrie Schlüsselpositionen einzu-
nehmen. Die Verlierer ist der deutsche Arbeitnehmer, der sich lohnmä-
ßig nach ganz unten anpassen muss und oftmals Zeitarbeitsverträge
statt Arbeitsverträge in Händen hält. Diese Entwicklung ist nicht human
und geht zum Nachteil vor allem der Bevölkerung Ostbayerns. Wer wie
die Linkspartei für einen Mindestlohn von 10 € wirbt, aber gleichzeitig
die Weichenstellung zugunsten der Turboglobalisierung befürwortet,
verrät die eigenen Interessen.

Was haben wir also von Brüssel? - eine Bilanz:
Rauchverbot, Glühbirnenverbot, Privatisierung der Rentenversiche-
rung, Normierung der Krümmung von Gurken (nachzulesen auf über
2600 Seiten!),  Asylmissbrauch durch  Schengen  –  grenzüberschreiten-
de  Bandenkriminalität  - Gender Mainstreaming an den Schulen (Ge-
schlechter-Gleichmacherei), Frühsexualisierung der Kinder bereits ab
dem Kindergartenalter, schrankenlose Privatisierung (Verschleuderung
von unser aller Gemeineigentum) von Telefon und Internetnetzen, der
Bahn und der Energieversorgung, künftig auch der Wasserversorgung
und der Autobahnen, 33 Mrd. € jährliche Förderung von Großkonzernen
durch EU-Mittel... Wollen Sie das wirklich?

Was haben die Regierungen hier zu verantworten?
D-Mark  abgeschafft  -  Euro-Währungscrash  absehbar  –  Landesgren-
zen  eingerissen  – grenzenlose Kapitalverkehrsfreiheit – Menschen sind
verschiebbare Humankapitalmasse – Billigstlöhne ohne Chance auf
Familie  –  Kriegsteilnahme  an US-Angriffskriegen   –   Altersarmut  –
Überfremdung  –  Inländerfeindlichkeit  –   Verscherbeln  von Volksei-
gentum  –  moralischer  Verfall (Generation Porno)  –  Selbstmordrate
und  psychische  Erkrankungen  –  zerrüttete  Familien  – Kinderlosigkeit
und   Abtreibungsrekorde   –  Zweiklassen-Medizin - Armut trotz Arbeit –
Suppenküchen und Tafeln – Verfälschung der Arbeitslosenstatistik –
U-Boot-Waffengeschenke für Israel – Meinungsmanipulation durch die
Medien … Wollen Sie das wirklich?
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„Qualitätsmedien“ diesen weiteren BRD-Offenbarungseid nicht, ge-
nausowenig wie über die Bilderberg-Verbindung Steinbrücks?

Hat der jüngste NSA-Überwachungsskandal (PRISM, TEMPORA...) viel-
leicht mit diesen Aussagen zu tun?
Die Amerikaner allein beschäftigen 850 000 Mitarbeiter zur geheim-
dienstlichen Überwachung von uns Bürgern mit Yotabytes an ange-
fangenen (Wirtschafts-)Daten. Und Frau Merkel zuckt nur mit den
Achseln?
Selbst der dunkelrote Gregor Gysi hat am 08.08.2013 im Phoenix-Inter-
view zur NSA-Ausspähung sämtlicher Netzaktivitäten und e-Mails nun
wörtlich eingeräumt, dass in Deutschland das Besatzungsstatut wei-
ter gälte und der Besatzungszustand nach fast 70 Jahren nun endlich
zu beenden sei. Was ist also los mit der deutschen Souveränität?

Natürlich haben Sie von den neuen Parteien wie den Piraten und der
AfD „Alternative für Deutschland“ nichts zu erwarten, solange sich

Bundeswehr nur zur Verteidigung - keine Unter-
stützung von (NATO-)Angriffskriegen
Wir bringen keine rettende Hilfen in diese Länder, sondern fun-
gieren in der Regel als Laufbursche der USA in der Absteckung
von Angriffszielen, dokumentierbar beispielsweise am Krieg ge-
gen Lybien, den Obama gegen die US-Verfassung ohne Parla-
ment im Alleingang beschlossen hatte.
Warum bestimmen fremde Mächte über die in Deutschland ge-
lagerten US-Atombomben und warum mussten Bundeswehr-
Tornados durch einen NATO-Beschluss (Chicago, Mai 2012) mit
500 Millionen € deutschem Steuergeld modernisiert werden,
um jederzeit mit US-Atombomben bestückt werden zu können?

Schutz unserer Kinder - Härteste Strafen für Kin-
derschänder
Warum haben die GRÜNEN schränkeweise Akten zu Pedophilie-
Vorwürfen in der Heinrich-Böll-Stiftung unter Verschluss legen
lassen und wieso geht sowas überhaupt in einem Rechtsstaat?
Wir fordern Opferschutz statt Täterschutz und eine Aufhebung
der Verjährungsfristen sowie Familienfreundlichkeit.

Ausländer- und Asylantenzustrom
Die durch die EU geförderte totale Konkurrenz durch die euro-
päischen Freizügigkeit ist nur eine Facette beim innereuropä-
ischen Verdrängungswettbewerb, genauso negativ ist die
Anlockung von Menschen vornehmlich aus Südosteuropa, wo
gleich ganze Landstriche sich in der BRD niederlassen möchten.
Die Arbeitslosenquote der Sinti und Roma liegt in Ungarn bei-
spielsweise bei 98% und wird auch in der BRD nicht wesentlich
sinken, wodurch riesige Soziallasten produziert werden.  Das
Fachkräfte-Argument ist ohnehin von Anfang an eine Farce, da
das politische Klima hierzulande zum Abwandern von jährlich
150.000 eigenen Fachkräften - meist junge Familien - führt.

Lösen wir also schnellstmöglich das ESM-Euro-Experiment auf und be-
enden wir die Schuldenunion. Raus aus dem Euro!

Lohndumping durch die EU
Die EU und der Euro ist in Wahrheit Ursache für die wirtschaftlichen
Verwerfungen der letzten Jahre, welches die nicht konkurrenzfähigen
Wirtschaften Griechenlands und ganz Ost- und -Südosteuropas an die
Wand fährt und uns die Arbeitslosen dieser Länder als neue Billiglohn-
Konkurrenten nach Deutschland treibt. Seit 2008 sind laut Jürgen Els-
ässer allein 5 Mio. junge, durchaus gut ausgebildete Polen nach West-
europa gezogen, um in der Industrie Schlüsselpositionen einzu-
nehmen. Die Verlierer ist der deutsche Arbeitnehmer, der sich lohnmä-
ßig nach ganz unten anpassen muss und oftmals Zeitarbeitsverträge
statt Arbeitsverträge in Händen hält. Diese Entwicklung ist nicht human
und geht zum Nachteil vor allem der Bevölkerung Ostbayerns. Wer wie
die Linkspartei für einen Mindestlohn von 10 € wirbt, aber gleichzeitig
die Weichenstellung zugunsten der Turboglobalisierung befürwortet,
verrät die eigenen Interessen.

Was haben wir also von Brüssel? - eine Bilanz:
Rauchverbot, Glühbirnenverbot, Privatisierung der Rentenversiche-
rung, Normierung der Krümmung von Gurken (nachzulesen auf über
2600 Seiten!),  Asylmissbrauch durch  Schengen  –  grenzüberschreiten-
de  Bandenkriminalität  - Gender Mainstreaming an den Schulen (Ge-
schlechter-Gleichmacherei), Frühsexualisierung der Kinder bereits ab
dem Kindergartenalter, schrankenlose Privatisierung (Verschleuderung
von unser aller Gemeineigentum) von Telefon und Internetnetzen, der
Bahn und der Energieversorgung, künftig auch der Wasserversorgung
und der Autobahnen, 33 Mrd. € jährliche Förderung von Großkonzernen
durch EU-Mittel... Wollen Sie das wirklich?

Was haben die Regierungen hier zu verantworten?
D-Mark  abgeschafft  -  Euro-Währungscrash  absehbar  –  Landesgren-
zen  eingerissen  – grenzenlose Kapitalverkehrsfreiheit – Menschen sind
verschiebbare Humankapitalmasse – Billigstlöhne ohne Chance auf
Familie  –  Kriegsteilnahme  an US-Angriffskriegen   –   Altersarmut  –
Überfremdung  –  Inländerfeindlichkeit  –   Verscherbeln  von Volksei-
gentum  –  moralischer  Verfall (Generation Porno)  –  Selbstmordrate
und  psychische  Erkrankungen  –  zerrüttete  Familien  – Kinderlosigkeit
und   Abtreibungsrekorde   –  Zweiklassen-Medizin - Armut trotz Arbeit –
Suppenküchen und Tafeln – Verfälschung der Arbeitslosenstatistik –
U-Boot-Waffengeschenke für Israel – Meinungsmanipulation durch die
Medien … Wollen Sie das wirklich?

Deutschfreundlich!
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Hier demonstrierende Asylanten für mehr finanzielle Zuwendungen
sind wirklich der Gipfel. Die Statistik in Bayern besagt, dass 2011 nur
0,7% überhaupt als politisch Verfolgte nach Art. 16a GG anerkannt
wurden (!).

Wenn es nach dem Willen der EU-Kommissare geht, muss die EU in den
nächsten Jahren bis zu 50 Millionen Schwarzafrikaner aufnehmen.
Die Migrationscenter, die im Zuge der Afrika-EU-Partnerschaft in afrika-
nischen Städten aufgebaut werden, sollen potentielle Migranten über
legale Wege in die EU beraten. Franco Frattini, der EU-Justizkommis-
sar, betont, dass nicht nur ausgebildete Fachkräfte erwünscht sind,
sondern auch alle anderen, die wegen der sozialen Verlockungen nach
Europa kommen. Eine solche Volksaustausch-Politik wird von der NPD
schärfstens verurteilt.

Die bayerische Verfassung sagt aus: "Bayern ist ein Volksstaat." Das
bayerische Kulturgut zu schützen, müsste die vordringlichste Aufgabe
der Politik sein. Die wichtige Frage nach Heimat und deutscher Identi-
tät sind mit etablierten Politvertretern aber nicht diskutierbar. Über die
negativen Begleiterscheinungen ausländischer Gewalt gegen junge
Deutsche im bunten Vielvölker-Einwanderungsland (BRD) verschwen-
den die Musterdemokraten ohnehin keine Gedanken. Gerade die deut-
sche Jugend wird aber unzumutbaren Konflikten beispielsweise auf
den Schulhöfen der Ballungszentren ausgesetzt.

diese schon kurz nach ihrer Gründung gegen „Rechts“ aussprechen
bzw. im Fall der Piraten als neue 68er Bewegung entpuppen!

EU - die Vereinigten Staaten von Europa - für ent-
wurzelte Arbeitssklaven ohne Heimat
(Agenda zur Abschaffung der Nationalstaaten durch die Einführung
der ESM-Schuldenunion)
Das „Retten“ Europas auf Kosten unserer Nachkommen wird unge-
bremst weitergehen, schon die Euro-Einführung war die größte Um-
verteilungsaktion von „arm“ bzw. „fleißig“ nach „reich“ in der
gesamten Nachkriegszeit. Bislang wurden laut Prof. Peukert aus Er-
furt 4,6 Billionen € (!) den Banken an Hilfen zugebilligt.
Mit dem „Bail-in-Gesetz“ vom 17. Mai 2013 ist in Deutschland festge-
schrieben worden, dass für „Bankenabwicklungen“ (Pleitezustand)
nunmehr - wie in Zypern - hauptsächlich die Privatkunden ihre Er-
sparnisse verlieren werden. Zudem verlieren im Falle einer Finazplei-
te alle Lebensversicherungen ihren Wert. Die Politik gegen die
eigenen Interessen geht derweil weiter, das Basteln am EU-Zentral-
staat, der die Nationalstaaten komplett abschaffen will. Der Lisabon-
vertrag und der ESM waren wichtige Schritte dahin, die nach unserer
Auffassung im höchsten Grad grundgesetzwidrig sind.
Die Übertragung von immer mehr Kompetenzen des Nationalstaates
auf die europäische Ebene höhlt unsere Demokratie aus. Volksent-
scheide auf Bundesebene wären hierbei die rettende Notbremse
gegen diese Politik.

Die EU - doch keine Demokratie?
85% aller nationalen Gesetze hierzulande werden  durch die Richtli-
nien aus Brüssel bestimmt. Sieht so Demokratie aus? Nein. Nein auch
zur „EUdSSR“, denn genau wie im Kommunismus hat das Parlament
in Brüssel gar kein Gesetzesvorschlagsrecht. Dieses haben aus-
schließlich die 28 NICHT GEWÄHLTEN EU-Kommissare inne. Damit
ist das EU-Parlament nur Fassade. Für uns wie auch den den angese-
henen Staatsrechtler Prof. Schachtschneider steht fest, dass „die EU
keine Demokratie“ ist, nach unserer Auffassung ist die EU eine Büro-
kraten-Oligarchie übelster lobbyistischer Prägung.

Totalitarismus durch den ESM
Der ESM-Vertrag weist aus, dass Ländern, die den ESM-Zahlungsver-
pflichtungen nicht nachkommen können, das Stimmrecht in der EU
ENTZOGEN wird und sogar gewählte Regierungen durch Techno-
kraten aus Brüssel ersetzt werden - der ESM ist eine durch und durch
antidemokratische Bankendiktatur.

V.i.S.d.P.: Heidrich Klenhart, Am Anger 7,
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