Demokratie für Europa erfordert den Rücktritt der gesamten EU- Staatsauflöser- Clique!
Wie zu erwarten, hat sich eine faschistisch ausgerichtete EU-Kommission gegen die
Respektierung der demokratischen Rechte der Katalanen ausgesprochen. Bis es aber so weit
kommt, daß sich eine ganze Region in Spanien für den Austritt aus dem Kernland Spanien
entscheidet, muß über einen langen Zeitraum eine sehr schlechte Politik gemacht worden sein.
Es ist bis heute undenkbar, das Bayern aus der Bundesrepublik Deutschland austreten könnte.
Bei den Wahlen in Bayern tritt zwar eine winzige Bayernpartei für solch ein Ziel ein, wird aber von
den Wählern kaum unterstützt( 1,1% im Jahr 2008, 2,1% im Jahr 2013). Die politischen Fehler der
CSU unter Horst Seehofer haben der Bayernpartei jedoch einen kleinen Zuwachs beschert.
Bei einem weiteren Festhalten der alten Bundestagsparteien an einer Gesetzbrecherin Angela
Merkel als Kanzlerin mit Jamaika- Regierung könnte sich dies allerdings nicht nur in Bayern
drastisch verändern, sondern auch in den ehemaligen ostdeutschen Regionen.
Dies wäre allerdings ganz im Sinne der EU-Kommission, die den deutschen Nationalstaat
sowieso auflösen will. Angela Merkel und die EU-Kommission passen mit ihren verbrecherischen
politischen Zielen perfekt zusammen.
Von der EU-Kommission hätte ich zumindest eine kritische Stellungnahme zu den Fehlern der
spanischen Zentralregierung erwartet.
Aber genauso wie zu den Gesetzbrüchen der Regierung Merkel und zu deren schweren
politischen Verfehlungen schweigt die EU.
Die EU hat sich für die Errichtung eines faschistischen Großstaates in Europa entschieden und
gegen die demokratischen Rechte der Bürger und Völker in Europa.
Seit über 30 Jahre werden wir von der EU mit einem teuren Scheinparlament getäuscht, das fast
Nichts zu sagen hat und nach der Pfeife einer undemokratischen EU-Kommission tanzen muß.
Die EU hatte genug Zeit, sich zu reformieren und demokratisch aufzustellen.Sie hat aber gezeigt,
daß sie dies gar nicht will und sie hat sich auf den langen Marsch begeben hin zu einer
sozialistischen europäischen Großdiktatur.
Die europäischen Abgeordneten stört das offensichtlich nicht, sie genießen ja Ihre völlig
überhöhten EU-Bezüge.
Der Kommissionspräsident selbst wirbt für die Auflösung der Nationalstaaten in der EU und
fordert die Zerstörung der Kulturen der Völker in der EU.
Zur Erinnerung hierzu Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der EU-Kommission:
Er forderte 2016 bei einer Rede während des Grundrechts-Kolloquiums der EU die Mitglieder des
EU-Parlaments dazu auf, "die Anstrengungen zu verstärken, monokulturelle Staaten
auszuradieren und den Prozeß der Umsetzung der multi-kulturellen Diversität zu beschleunigen“.
„Die Zukunft der Menschheit", so Timmermans, " beruhe nicht länger auf einzelnen Nationen und
Kulturen, sondern auf einer vermischten Kultur".

Diese politische Linie in der EU-Kommission widerspricht dem Völkerrecht und ist ein Verbrechen
an den Völkern in Europa.
Zur Verdeutlichung 3 Bestimmungen aus der Charta der Vereinten Nationen zum
Selbstbestimmungsrecht der Völker:
(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei
über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Entwicklung.
(2) Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel
verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internationalen wirtschaftlichen
Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem Völkerrecht
erwachsen. In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.
(3) Die Vertragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten ohne

Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind, haben entsprechend der Charta
der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung zu fördern und
dieses Recht zu achten.
Hier wird ganz deutlich, daß die EU-Kommission absichtlich gegen die Bestimmungen des
Völkerrechts verstößt. Diese EU-Kommission wird von einer faschistischen Grundausrichtung
getragen und muß von den Bürgern in Europa endlich angeklagt und aus den Ämtern entfernt
werden.
Angela Merkel ist mit ihren schweren Gesetzesbrüchen und ihrer bürgerfeindlichen Politik in
Deutschland gleichzeitig eine der Hauptstützen für den Aufbau einer sozialistischen Großdiktatur
in Europa.
Die Merkel-Regierung steht für die Ausplünderung und Zerstörung unseres deutschen
Sozialstaates, für den riesigen Betrug an den Sparern und Rentnern in Deutschland und die
zunehmende Verarmung in Deutschland. Dazu kommen eine auf Lügen aufgebaute falsche
Energiepolitik und eine völlig verantwortungslose Islamisierung und Einwanderungspolitik.
Erst mit dem Sturz dieser verheerenden Kanzlerin in Deutschland kann auch die reformunfähige
und falsche EU-Politik beendet werden.
Jamaika im Deutschen Bundestag unter Angela Merkel setzt der Mißachtung des Bürgerwillens die
Krone auf. Die SPD und die Merkelparteien CDU und CSU haben vom mündigen Wähler einen
deutlichen Denkzettel bekommen und wurden abgestraft. Die Bildung einer Jamaika-Regierung
entspricht in keiner Weise dem Wählerwillen, sondern ist eine Verhöhnung der Wähler. Der
Wählerauftrag an die Unionsparteien ist eindeutig die Absetzung der Kanzlerin A.Merkel!
Deutschland braucht eine demokratische Erneuerung von Grund auf. Die alten
Bundestagsparteien haben gründlich versagt und sich zum Steigbügelhalter einer
faschistisch ausgerichteten Merkel-Politik machen lassen.
Eine Gesetzbrecherin A. Merkel im Kanzleramt ist eine Schande für Deutschland!
Nicht nur die deutsche Kanzlerin, sondern auch die gesamte EU-Kommission muß abdanken!
Demokratie kann nur in demokratisch geführten Nationalstaaten gesichert und gelebt werden!
Die demokratischen Rechte der Bürger auf Mitbestimmung über Volksentscheide müssen jetzt
durchgesetzt werden!
Auflösung der EU-Kommission und Wiederherstellung unabhängiger und souveräner
Nationalstaaten!
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