„1. Die Ehre des Pfadfinders besteht darin, Vertrauen zu verdienen.“ (Lord Robert Baden-Powell)
Der Verfasser möchte sich mit dem Zitieren dieser Regeln „nicht aufs Podest stellen“, sondern sie wieder bekanntmachen und will selbst daran gemessen werden!
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"Michel, du machst wohl
Richtigkeit!"

LB: Finanzgebaren der EU-Natioonen: "... so, dann wären wir so weit Knopp, du machst wohl Richtigkeit!"
http://www.zeno.org/Literatur/M/Busch,+Wilhelm/Bildergeschichten/Abenteuer+eines+Junggesellen/
Freund+Mücke
Wilhelm Buschs Bildergeschichten sind weltbekannt - an eine von ihnen fühle ich mich lebhaft erinnert, wenn
ich an das unter BK A. Merkel eingerissene Finanzgebaren der EU-Nationen denke.
Wer ist wohl "Freund Mücke"? Freund Emmanuel - und wer "Kathrinchen"? Das kann man wohl
raten!
"Knopp vermeidet diesen Ort und bewegt sich weiter fort - ...." - bloß arg gerupft von der "Lebensfreude"
europäischer Nationen - "Deutschland sollte führen - ohne zu dominieren!" (aber zahlen natürlich!) So heißt
jetzt die Formel des Konsenses! Und wer ist mit allem einverstanden? Angela Merkel und ihre Zöglinge!
"Zahlt getrost - wir schaffen das - wir ham´s ja!" Aber wenn so richtig Zahltag war, beschleicht das
deutsche Volk der Katzenjammer - doch Merkel verzehrt dann ihre wohlverdiente Pension.
Dabei ist das deutsche Volk schon zweimal scharf rasiert worden - und vorher eingeseift nach allen Regeln
der Kunst - " ... immer zahlen muss der Deutsche! Das deutsche Wesen muss die Welt retten - der Deutsche
ist zum Musterknaben geboren!" Ja, wenn er so doof ist, die entsprechenden Barbiere an sich ranzulassen ...
eigentlich müsste man aber doch aus der Geschichte lernen ... schon Napoleon äußerte aber einmal, es gebe
kein gutmütigeres Volk als das deutsche - gleichzeitig aber kein leichtgläubigeres - keine Lüge könne
grob genug sein, als dass die Deutschen sie nicht glauben würden ... Geschichte wiederholt sich!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
Und jetzt nochmal zur Sache - ein mir zugesandte Mitteilung eines guten Freundes:
Link zu Ausführungen von PROF. SINN zu EZB, BVerfGer. versus EuGH, Schuldensozialisierung versus
Schuldenschnitt (ab ca. Min. 40 ff):
Frz. Banken sind in Italien 4 x mehr engagiert als dt. Banken.
Deshalb versucht F die ital. Schulden zu "europäisieren" (Schuldensozialisierung, trägt der Steuerzahler) statt Schuldenschnitt (Verzicht der Gläubiger=Banken)
In den USA gab es im 19. Jahrh. eine Gemeinschaftshaftung des Bundes
für die Schulden der einzelnen Bundesstaaten. Resultat: Bundesstaaten
verschuldeten sich ohne Hemmung, da doch der Bund für die Schulden
aufzukommen hatte. Resultat: Schuldensozialisierung erwies sich nicht
als "Zement" der jungen Vereinigten Staaten, sondern als Sprengsatz:

„1. Die Ehre des Pfadfinders besteht darin, Vertrauen zu verdienen.“ (Lord Robert Baden-Powell)
Der Verfasser möchte sich mit dem Zitieren dieser Regeln „nicht aufs Podest stellen“, sondern sie wieder bekanntmachen und will selbst daran gemessen werden!

Viele Konkurse, Streit zwischen den Bundesstaaten, der mit zum USBürgerkrieg beitrug. (ab ca. Min. 45 ff). Daraus wurde die Lehre gezogen,
dass heute jeder US-Bundesstaat für sich selber haftet.
EZB: immer mehr Geld - durch die Druckerpresse, wie 1923 (Hyperinfation) oder Duale Währung: nur noch elekronisches Geld als gesetzliches Zahlungsmittel, mit hohen Negativzinsen belastet.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Auch ich bezweifle, dass die derzeit Regierenden es mit dem Bürger ehrlich meinen!
Und noch eine Kostprobe aus Qualtingers Kabarett-Vorstellungen:
"Do ist mir doch so ein Passant, bevor er g´stoorm is, einig´rannt - na ja .... der Papa wird´s scho richten,
der kennt so seine Pflichten, der Herr Papa - wunderbar!"

"Michel, du machst wohl Richtigkeit!"
Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Bonse
www.ubonse.de

- „10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken.“ -

