
Die  EU  und  die  Bundesregierung  wollen  die  Konten  aller
Europäer, also auch ihr Konto, in Höhe von 10%  pfänden.
Nachlesen können sie das, wenn sie bei Google eingeben: 

 IWF 10%     oder     Deutsche Bundesbank 10% 

Und wenn das Bargeld abgeschafft ist, dann haben sie nicht
mehr die Möglichkeit ihr Geld zu retten, indem sie es vom
Konto abheben. Bargeld ist ihr Stück Freiheit und wenn sie
darauf verzichten, schädigen sie sich selbst, ihre Kinder und
auch ihre Mitbürger.

                  Bürgerstammtisch Deutsche Mitte Krefeld
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