
   Demokratie ist,

• ...wenn deine Mitbürger dir  30% deines Bruttolohns wegnehmen,  davon ihre
eigenen Rechnungen bezahlen (Miete,  Nebenkosten,  Strom,  Telefon,  Auto,  ärztliche
Versorgung,  Urlaub,  Kuren) und  sie  dir  dann  sagen,  daß  sie  das  für  dich  nicht
machen werden, weil du die Sandwich-Generation bist.

• ...wenn fremde Menschen dir weitere 30% deines Bruttolohns durch kaskadierte
Steuersysteme  wegnehmen  (Mineralölsteuer,  Co2-Abgabe,  Ölbevorratungsrücklage,
zzgl. weitere 19% MwSt. auf diese Steuern).

• ...wenn  fremde  Menschen  dir  den  zuletzt  noch  verbleibenden  Rest  deines
Bruttolohns wegnehmen, indem sie dich zeitgleich gigantisch verschulden  (zur
Zeit bist du mit 194.000 Euro verschuldet). 

• ...wenn  Steuerfahnder  Bürger  jagen  und  Jean  Cleaude  Junker  zeitgleich  den
Großkonzernen bei ihrer Steuerflucht hilft (Luxleak) und danach die Helfershelfer
der Großkonzerne (PWC) mit Steuergeldern der europäischen Bürger belohnt.

• ...wenn  die  gesamte  Justiz  kriminell  ist  (Zitat  von  Dr.  Frank  Fahsel,  Richter  LG
Stuttgart),  Prozesse  einem  Glücksspiel  gleichen  (Zitat  Prof.  Willi  Geiger
Bundesverfassungsrichter a.D.), ein Leben nicht ausreicht, das BGB zu erlernen und
willfährige Rechtsanwälte  dieses Recht dem Bürger als „Gerecht“ verkaufen. 
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• ...wenn fremde Menschen dir deine Ersparnisse wegnehmen (der IWF schlägt vor,
die  Ersparnisse  aller  Europäer  zu  Pfänden  und  negative  Kontenstände  mit  zusätzlichen
Schulden zu belasten. Höhe z.Zt. 10%. Anzahl der Wiederholungen theoretisch unbegrenzt).

• ...wenn fremde Menschen dir Stück für Stück dein Haus wegnehmen (1923 und
1948 bereits geschehen. Aktuell wird im Zensus 2011 die dritte Teilenteignung gem. Art. 14
GG vorbereitet). 

• ...wenn sich dein Bürgermeister heimlich mit fremden Menschen trifft und über
dein  Leben  entscheidet  (Versammlung  der  Ratsmitglieder  unter  Ausschluss  der
Öffentlichkeit).

• ...wenn sich Politiker jeden Tag mit Lobbyisten unterhalten und nur alle 4 Jahre
mit ihren Wählern (analogo.de).

• ...wenn fremde Völker über dein Leben entscheiden und die von dir gewählten
Parlamentarier von diesem Entscheidungsprozess ausgeschlossen sind (TTIP).

• ...wenn wir unseren Atommüll den nächsten 3000 Generationen zur Entsorgung
übergeben  und  Stromkonzerne  die  dafür  eingesparten  Rücklagen  an  ihre
Aktionäre verschenken.

• ...wenn Banker unsere Währung ruinieren und Bürger gezwungen werden, ihnen
dafür auch noch Boni zu zahlen (Bankenrettung).

Kurzum:

Wenn der Betrug allgegenwärtig ist, aber nicht
an den Schulen gelehrt wird, damit sich morgen

immer noch genügend Menschen zum
ausplündern bereit halten.

Und wenn du das nicht mehr mitmachen willst,
dann steh endlich auf und mach was !
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