Die Töne gegen Deutschland immer schriller.
Das Lasso, dessen Schlinge um unseren Hals immer enger wird, wurde aber nicht von einer
europäischen Hauptstadt geworfen. Der Cowboy steht in den USA. Wer seinen klaren Kopf
bewahrt hat, versteht gar nichts mehr. Wir waren es doch nicht, welche die Krise ausgelöst
haben! Das waren erst die Großschuldenmacher USA, dann die Südländer. Mittlerweile hat
aber, wie vor 1914, die englischsprachige Presse, klar erkannt und verkündigt es jedem, der es
immer noch nicht glaubt: Deutschland ist an allem schuld! Das glaubt jeder gerne, wie an den
Kriegsschuldartikel von Versailles!
Es hat auch gar keinen Zweck mehr, immer wieder zu sagen, was völlig unbestreitbar ist: dass
wir Deutschen uns mit Händen und Füßen gesträubt haben, unsere eigene Währung
aufzugeben, dass der französische Präsident Mitterand, nachdem er vergeblich versucht hatte,
Gorbatschow die Wiedervereinigung auszureden, uns regelrecht erpresst hat: Entweder
Wiedervereinigung oder Aufgabe der Bundesbank und der DM! D a s interessiert niemanden.
Insbesondere nicht in der USA. Man sieht nur, dass es uns Deutschen eigentlich viel zu gut
geht, während man selbst an seinen Schulden erstickt. Eine Situation, die gefährlich an die
erinnert, als man uns 1914 in einen Krieg jagte, von dem immer übersehen wird, dass England
und dann USA u n s den Krieg erklärten - nicht umgekehrt.
In einem größeren geschichtlichen Rahmen: Rom (=USA) hatte das verhaßte Karthago
(=Deutschland) in 2 punischen Kriegen (1914- 45) erledigt- und dann war es doch wieder da,
reich wie zuvor und auf dem Sprung, mächtig zu werden. Da wurde Karthago geschlachtet
(146 v. Chr. = 2012). Die Karthager wurden aus der Geschichte vertilgt. Wir Deutschen
sollten da ganz realistisch sein: Das blüht auch uns! Wenn man uns erledigt haben wird, wenn
in Deutschland fremde Völker siedeln werden - keiner unserer Nachbarn, nicht einmal die
Österreicher, würden uns eine Träne nachweinen. So ist die Lage, liebe Landsleute.
Hierzu geht uns der folgende Beitrag aus einer österreichischen Quelle zu. Ich, der
Unterzeichner, übernehme für die Aussagen keine Verantwortung – leider muss ich aber
hinzufügen: Mir kommt alles das leider sehr plausibel vor. Deutschland soll geschlachtet
werden, Deutschland wird geschlachtet werden, und wir selbst haben unseren Schlächtern mit
dem Euro-Unsinn das Messer in die Hand gelegt.
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