
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Mitbürger und Parteifreunde, 
 
das politische Unrecht erkennen und nichts dagegen zu tun, ist Mangel an Mut  
und eine große Verantwortungslosigkeit gegenüber der nächsten deutschen 
Generationen. 
 
Mit diesem Satz möchte ich heute am Montag dem 07.11. 2005 meinen angekündigten 
Vortrag “Die Wirtschaftspolitik in Deutschland ist gescheitert. Altparteien lösen keine 
Probleme“ beginnen. 
 
Gleich zu Anfang meines Vortrages möchte ich noch einmal darauf hinweisen, das die 
Politik der letzten 23 Jahre das deutsche Volk und somit unser Vaterland an den Rand  
des Ruins gebracht hat.  
 
Weder 16 Jahre CDU/FDP Regierung unter Helmut Kohl, noch 7 Jahre Rot/Grün unter 
Gerhard Schröder haben etwas positives für unser Land gebracht. 
 
Als Helmut Kohl Kanzler wurde hatte Deutschland 300 Milliarden DM Staatsschulden 
und 1,8 Millionen Arbeitslose. 
 
Jetzt nach 16 Jahren CDU/FDP und 7 Jahren Rot/Grün haben wir 4.728.554 offiziell 
gemeldete Arbeitslose, sowie weitere 1.340.108 Arbeitslose die in Maßnahmen der 
Arbeitsmarktpolitik stecken. Quelle: Bundesagentur für Arbeit. 
 
Die Staatsverschuldung hat einen Punkt erreicht, wo das Wahrnehmungsvermögen für 
Zahlen und Summen eines normalen Bundesbürgers aufhört etwas zu registrieren. 
 
Die derzeitige Staatsverschuldung beläuft sich auf 1.456.070.218.904 Euro! 
(1 Billionen, 456 Milliarden, 70 Millionen, 218 Tausend, 904 Euro!) Wohlgemerkt: 
EURO! 
 
Der Schuldenzuwachs pro Sekunde beträgt zur Zeit 1714 Euro!  Wohlgemerkt EURO  
pro Sekunde! Quelle: www.steuerzahler.de 
 
Wer sich diese Zahlen einmal vor Augen führt, erkennt sehr schnell;  >> Die Tage der 
sozialen Marktwirtschaft, wie wir Deutschen sie kennen und gewohnt sind, sind in der 
globalisierten Welt gezählt.<< 
 
Alle Abgeordneten im Bundestag, soweit sie nicht mit Dummheit geschlagen sind, aber 
erst recht alle Führungsfiguren der Parteien wissen das auch, aber sie verschweigen es 
und sie werden es weiter verschweigen, dass sie durch ihre Förderung der 
Globalisierung und Europäisierung das Ende eines Sozialverpflichteten Nationalstaates 
selbst verschuldet haben, bis das Kartenhaus ihrer Volksverdummenden 
Versprechungen in einem großen Knall zusammenbricht.  
 
Die Druckwellen dieses Zusammenbruchs könnten verheerender ausfallen als manches, 
was wir und unser Land in früherer Zeit erlebt haben. Je deutlicher sich die Fratze der 



globalen Finanzdiktatur den Menschen hier im Land zeigt, desto größer die Chance das 
nicht nur die Deutschen, sondern auch andere Völker und Nationen gegen sie 
aufstehen. 
 
 
Alt-Kanzler Helmut Schmidt sagte im September 2005;  
>> Das gegenwärtig zur Verfügung stehende Personal ist nicht sonderlich geeignet 
gemeinsam zu regieren, weil beide Seiten nicht ausreichend wissen, was sie eigentlich 
wollen sollen.<< 
 
Große Worte, tolle Pläne und Programme, die Talfahrt zu stoppen, haben sie nach 
eigenen Aussagen alle. Alle haben aber auch schon mal über viele Jahre dieses Land 
regiert und in dieser Zeit genau das Gegenteil getan. Dies wollen wir bitte niemals 
vergessen. 
 
Kein Wunder also, das die Wahl am 18. September 2005 für viele Bürger hier im Land 
nur eine Wahl zwischen Pest und Cholera war. 
 
Und bekanntlich hat der Bürger und unser Land jetzt beides! 
 
Es war eigentlich eine Nacht der Verlierer, als die Parteien nach der Wahl vom 
18.09.2005 ihre angeblichen Siege feierten. Gemessen an der Gesamtzahl aller 
Wahlberechtigten hier in Deutschland, erhielt die Union 27,1 %, die SPD 26,4 % und die 
Partei der Nichtwähler erreichte mit 23 % den dritten Platz. Obwohl diese Zahlen des 
wirklichen Wahlergebnisses an Deutlichkeit keinen Zweifel aufkommen lassen, haben 
alle Parteien die für unser Land entscheidende Wahl gewonnen. 
 
Alle haben gewonnen, nur Deutschland nicht. 
 
Der Sturm der Globalisierung hat den deutschen Arbeitsmarkt verwüstet - die 
Industriejobs gehen, die Ein-Euro-Jobs und Billig-Dienstler kommen. Gleichlautendes 
hören wir täglich in den Nachrichten oder lesen es in der Tageszeitung. 
 
Als aktuelles Beispiel für meine Behauptungen hier aus unserem Kreis, möchte ich auf 
den Bau des neuen Klinikums in Minden verweisen.  
 
Arbeit für Ausländer, Hartz IV für deutsche Arbeitnehmer.  
 
War das nicht genau die Aussage der "Republikaner" die auf einem 
Wahlplakat zur Bundestagswahl 2005 zu lesen war!? 
 
Gestern noch standen wir am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Der 
freie Fall steht uns allen kurz bevor.  
 
Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik der “Altparteien ist gescheitert“. Die “Altparteien“ 
lösen keine Probleme, sondern sie selbst sind das Problem für unser Land. 



 
 

Die Wirtschaftspolitik in Deutschland ist gescheitert. 
Altparteien lösen keine Probleme. 

 
Rückblick: 
************** 
 
Fünf Millionen Arbeitslose - Der höchste Arbeitslosenstand seit Kriegsende. 
Für den zuständigen SPD Wirtschaftsminister Clement alles kein Grund zur Panik. 
Er steht für viele Sprüche, aber nicht für Arbeit. 
Clement am 09.01.2004:  
"Wir haben die Talsohle durchschritten". 
Clement am 01.09.2004: 
"Ich bin davon überzeugt, dass wir die Arbeitslosigkeit in geraumer Zeit halbieren  
können". 
 
Die Altparteien führen Deutschland in den sicheren Untergang.  
Sie reden und reden, Handeln Fehlanzeige.   
 
Ganz im Gegenteil, anstatt den deutschen Arbeitslosen Arbeit und Brot zu vermitteln,   
werden weitere Ausländer hier zu uns nach Deutschland geholt und das obwohl der 
Außenminister Joschka Fischer erst noch vor kurzer Zeit im Fernsehen und vorm Visa-
Auschuß  behauptet hatte, die Zuwanderung nach Deutschland wäre nun rückläufig und   
auf jeden Fall unter Kontrolle. 
 
Und das dies eine weitere betrügerische LÜGE unseres Außenministers Joschka 
Fischer war, dass konnten wir ja alle am 02.05.2005 im Fernsehen "DAS ERSTE" in der 
Sendung Report (aus München) sehen. 
 
Auch weiterhin werden Visas ausgestellt und sogar noch Tipps gegeben, um z. B. als 
"Russe" hier in Deutschland einen selbst "erwählten" Betrag als dauerhafte monatliche 
Rente hier bei uns in Deutschland zu erhalten.  
 
KLASSE HERR FISCHER!!! <> WEITER SO !!!! 
********************************************************* 
 
Schon 1996 versprach CDU Kanzler Kohl die Arbeitslosigkeit abzubauen. Alles nur 
Geschwätz. 
 
SPD Bundeskanzler Schröder versprach ebenfalls die Arbeitslosenzahl zu halbieren. 
Ebenfalls nur Geschwätz. 
 

Die Altparteien stehen für Massenzuwanderung. 
 



Wollen Sie sich das als mündiger Bürger weiterhin gefallen 
lassen? 
 
Wenn auch Sie die Nase gestrichen voll haben von Lügen und Korruption, dann wählen 
Sie in Zukunft immer eine Partei die deutsche Interessen vertritt.   
 
Wählen Sie ........... was Sie wollen, aber bitte   
 
niemals wieder SPD, Grüne, CDU, FDP und CSU. 
 
 
Zur Erinnerung: 
****************** 
 
CDU -  
eine Regierung nach Mafiosi-Art mit dem Schwarzgeldkoffer unterm Arm. 
Als Helmut Kohl Kanzler wurde hatten wir eine Million Arbeitslose in Deutschland und 
als  
er abgewählt wurde hatten wir fast 4 Millionen und ca. 2 Millionen Sozialhilfeemfänger.  
Neben Massenarbeitslosigkeit verdanken wir der CDU auch noch die 
Massenzuwanderung in unser Sozialsystem.  
 
Den DDR Bürgern versprach Helmut Kohl blühende Landschaften und gegen den Willen 
des deutschen Volkes führte Helmut Kohl den miesen EURO ein. 
 
Zur Erinnerung: 
******************** 
Die CDU wollte noch vor kurzer Zeit deutsche Soldaten in den IRAK - Krieg entsenden.?  
WAS KANN ES SCHLIMMERES GEBEN? 
 
FDP - 
Guido Westerwelle selbst in Schmiergeld Affären verstrickt, bezeichnet jüngst die 
Gewerkschaften in Deutschland als "wahre Plage", obwohl bekannt ist, dass viele 
Finanzinvestoren wie "Heuschreckenschwärme" über deutsche Unternehmen herfallen,  
sie abgrasen und weiterziehen.  
(Ein Schlag ins Gesicht für jeden Arbeitnehmer hier in Deutschland) 
 
SPD - 
Massenarbeitslosigkeit, HARTZ IV, Massenzuwanderung, Visa Affäre 
Am 08. Mai 2005 eilte ein deutscher Bundeskanzler nach Moskau , um an den 
"Siegesfeiern" über Deutschland teilnehmen zu dürfen.  
N I E D E R T R Ä C H T I G E R geht es nun wirklich nicht mehr. (Ein Schlag ins 
Gesicht für Deutschland und ein Schlag ins Gesicht für jede deutsche Familie die im 
Zweiten Weltkrieg  Familienangehörige verloren hat.)  
 
 



Grüne - 
Massenarbeitslosigkeit, HARTZ IV, Massenzuwanderung, Visa Affäre 
 
Erst noch vor kurzer Zeit nickte die rot-grüne Bundesregierung die Beitrittsverträge der 
neuen EU-Mitgliedskandidaten Rumänien und Bulgarien ab. In dem unterzeichneten 
Aufnahmevertrag heißt es wörtlich: "Deutschland wird sich bemühen, rumänischen 
und bulgarischen Staatsangehörigen verstärkt Zugang zum deutschen 
Arbeitsmarkt zu gewähren."  
 
Und Deutschland verpflichtet sich, "möglichst rasch eine vollständige Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer" aus Rumänien und Bulgarien herzustellen. 
 
Diese Gesetze durch deutsche Politiker erfolgen, obwohl wir hier im Land schon weit 
mehr als fünf Millionen registrierte Arbeitslose haben. (Abgesehen von dem "Bäcker", 
der zum "Schlosser" und dem "Schlosser" der zum "Bäcker"  umgeschult wird. 
Abgesehen von "Kranken" oder "chronisch Kranken" die ebenfalls nicht in der Statistik 
erscheinen, so wie auch ungezählte Arbeitssuchende nicht in der Statistik auftauchen, 
weil sie kein Arbeitslosengeld II erhalten und nur weil das Einkommen des 
Lebenspartners ein paar Euro über dem von Gesetzgeber zulässigen Rahmen liegt.) 
 
Der Bundeskanzler ließ noch vor kurzer Zeit verlauten, das er mit HARTZ IV ein 
Werkzeug in die Hand bekommen hätte, mit dem er die Arbeitslosigkeit hier in 
Deutschland in den Griff bekommen würde. Tatsächlich werden nun aber auch noch 
zusätzlich billige Arbeitskräfte aus Bulgarien und Rumänien nach Deutschland 
eingeschleust und somit wird die Arbeitslosigkeit hier im Land durch deutsche Politiker 
noch weiter in die Höhe getrieben. 
 
DEUTSCHE UNTERNEHMER UND POLITIKER HABEN KEINERLEI INTERESSE 
DARAN, DAS DIE ARBEITSLOSENZAHL HIER IM LAND ZURÜCKGEHT.!!!! 
 
ALLES NUR LUG UND BETRUG !!!  
***************************************** 
 
 
Wählen Sie in Zukunft immer eine Partei die deutsche Interessen 
vertritt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktuelles 
*********** 
 
Ebenso geheim, gemein und den meisten Bürgern nicht bewusst: 
 
Hartz IV-Reform schröpft Rentner 
 
Das statistikfärbende Heilmittel der “Ein-Euro-Jobs“, das Schröder und sein 
Wirtschaftsminister Clement aus dem Hut zauberten, erweist sich als bittere Medizin für 
alle heutigen und künftigen Rentner.  
 
Aus noch geheimen Modellrechnungen des Gesundheitsministerium und des 
Rentenversicherungsträgers geht hervor, dass die “Ein-Euro-Jobs“ zu einer gewollten 
und empfindlichen Rentenkürzung führen werden. 
 
Ursache dieser ebenso gemeinen wie noch geheimen Renten-Rasur ist die 
Bestimmung, das “Ein-Euro-Kräfte“ nicht mehr als Arbeitslose, sondern als “normale 
Erwerbstätige“ gezählt werden. Weil diese auf neudeutschenglisch genannten 
“Zusatzjobber“ aber kaum etwas verdienen, mindern sie zugleich den statistisch 
ermittelten Durchschnittslohn aller Beschäftigten.  
 
Dieser Durchschnittslohn ist aber nicht nur die Grundlage für die jährliche 
Rentenanpassung der heutigen Rentner ein maßgeblicher Faktor, sondern auch 
die Grundlage aller neuen und späteren Rentenberechnungen.  
 
Die Renten werden bekanntlich aus zwei Basisdaten berechnet:  
1.) dem Durchschnittslohn aller Beschäftigten 
2.) den ganz persönlichen Entgeltpunkten 
also den eigenen Beschäftigungszeiten und eingezahlten Beiträgen. 
 
Sinkt durch den Ein-Euro-Trick der gesamte Durchschnittslohn, fällt also nicht nur 
die jährliche Rentenerhöhung weg, sondern auch alle Renten fallen wesentlich 
geringer aus.  
 
Steigt die Zahl der Ein-Euro-Kräfte wie geplant auf 600.000, bedeutet das eine 
Rentenkürzung von derzeit rund ein Prozent. 
 
Für einen Durchschnittsrentner würde dies nach den schon erfolgten Rentenkürzungen 
eine weitere Einbuße von rund 150 Euro bedeuten. Ganz zu schweigen von den 
zukünftigen Rentnern der geburtenstarken Jahrgänge!  
 

Wie sagte Schröder doch noch vor kurzer Zeit?:  
 
“Wir sind auf einem guten Weg.........“ 
 



 
 

DEMOKRATIE BRAUCHT GEDANKEN- UND MEINUNGSFREIHEIT! 
 
 

Demokratie braucht Gedanken- und Meinungsfreiheit. Sind Sie als demokratischer 
Bürger auch dieser Meinung? 
 
Meine Fragen an deutsche Bürger! 
******************************************** 
 
1.) 
Was hat der Bürger und Steuerzahler in diesem Land von “Scheinasylanten“, die hier in 
unserem Land seit Jahrzehnten ohne einen juristischen Anspruch auf echtes politisches  
Asyl zu haben, abhängen und uns nur Geld kosten. 
 
2.) 
Was hat der Bürger und Steuerzahler in diesem Land von kriminellen Ausländern, die 
seit Jahren und als Widerholungstäter ständig unsere deutsche Justiz beschäftigen und 
uns somit nur Geld kosten?  
 
3.) 
Was hat der Bürger und Steuerzahler in diesem Land von islamistischen 
“Hasspredigern“ und Terroristen, die uns mit dem "Gewehr in der Hand" ihre Kultur 
und ihren (für mich als Christen) “heidnischen“ Glauben aufzwingen wollen.   
 
Ich bin stolz darauf ein Christ zu sein. 
Ich bin stolz darauf ein Deutscher zu sein. 
Ich bin stolz darauf die wahre Erkenntnis auch über unsere deutsche Geschichte 
erlangt zu haben. 
 
Wenn Sie als deutscher Bürger auch der Meinung sind, das es so in unserem Land nicht 
weitergehen darf, dann geben Sie diese Meinung an Ihre Freunde, Bekannte und 
Verwandte  weiter. Sprechen Sie bitte mit den Menschen in unserem Land über die 
“korrupte Politik“ die unser Land in den sicheren Ruin führen wird. Sprechen Sie bitte 
mit den Menschen die Ihnen nahe stehen, über Ihre Sorgen und Nöte und lassen Sie 
sich bitte nicht weiter von “korrupten Politikern“ erpressen und einschüchtern. Sich 
als Bürger Sorgen um seine eigene und um die Zukunft seines Vaterlandes zu 
machen, das hat nun wirklich nichts mit “Nazionalsozialismus“ zu tun, sondern 
diese Eigenschaft zeichnet einen wahren Deutschen und Demokraten erst aus.  
 
Alles andere ist Lug und Betrug! 
 
Wählen Sie aus diesem Grund und zum Wohl unserer deutschen Kinder in Zukunft 
immer eine Partei die deutsche Interessen vertritt. Ausschließlich die “Altparteien“ 
tragen die Verantwortung an dem Zustand in dem sich unser Land heute befindet.  
 



Diese Tatsache wollen wir bitte niemals vergessen. 
 
 
Macht gegen Recht?  
************************ 
Was ist Wahrheit? 
*********************** 
 
Meine Frage an Sie! 
************************ 
1.) Dürfen deutsche Bürger zweifeln? 
2.) Dürfen deutsche Bürger kritische Fragen stellen? 
3.) Ist es deutschen Bürgern erlaubt, unvoreingenommen  
     nach Antworten zu suchen? 
 
Oder wird dem deutschen Bürger das Recht auf 
eigenständige Geschichtsforschung verwehrt? 
 
Und wenn Sie die Fragen (1 -  3) mit einem klaren "NEIN"  
Beantworten müssen, dann stellt sich die Frage;  
 
WARUM??? 
 
Warum ist das so??? 
 
Meine persönliche Meinung!!! 
************************************* 
 
Demokratie braucht Gedanken- und Meinungsfreiheit! 
*********************************************************************** 
 
Oder sind Sie anderer Meinung?  
 
Meine Frage!!! 
 
Sind Sie nicht auch der Meinung, dass jede Wahrheit  
einer eigenständigen Überprüfung standhalten wird? 
 
Sind Sie nicht auch der Meinung das eine Wahrheit, 
die einer eigenständigen Überprüfung nicht standhalten  
kann, eine echte Lüge sein könnte? 
 
Wahrheit und Recht, gegen Lügen und Hetze! 
 
 



"Lassen Sie die Menschen reden, lassen Sie sich tadeln, 
verurteilen, einsperren, lassen Sie sich hängen, aber 
bitte veröffentlichen Sie ihre persönliche Meinung! 
 
Dies ist ja nicht nur Ihr persönliches Recht, sondern es 
ist Ihre Pflicht. Die Wahrheit ist etwas Ganzes und für alle. 
Reden ist bekanntlich gut, Schreiben ist meiner Meinung 
nach noch besser, aber Drucken ist etwas Ausgezeichnetes. 
 
Ist Ihre Meinung gut, haben alle Gewinn davon, ist sie  
schlecht, so berichtigt man sie und alle haben immer noch 
einen gewissen Gewinn.  
 
Aber der Missbrauch?...... 
 
Wie albern ist doch dieses Wort?,.... die es erfunden haben, 
sind in Wirklichkeit jene, die Presse, Funk und Medien miss- 
brauchen, weil sie das verbreiten und drucken, was sie wollen, 
indem sie irreführen, verleumden und dann die Beantwortung 
ihrer Medienmanipulation verhindern und unter Strafe stellen? 
 
Demokratie braucht Gedanken- und Meinungsfreiheit! 
 
Oder sind Sie anderer Meinung? 
 

 
 
Meine Buch Tipps!!! 
************************** 
 

 
 
MACHTWAHN 
Wie eine mittelmäßige Führungselite uns zu Grunde richtet. 
Albrecht Müller 
Droemer, 364 Seiten 
 



 

 
 
Der Deutschland Clan 
Das skrupellose Netzwerk aus Politikern, Top-Managern und Justiz. 
Jürgen Roth 
ISBN: 3-8218-5613-0 
Eichborn Verlag 
 

 
 
ROT-GRÜNE LEBENSLÜGE 
Wie die 68er Deutschland an die Wand gefahren haben. 
Torsten Mann 
ISBN: 3-938516-12-7 
KOPP 
 
 

 
 
Die Korruptions Falle 
Wie unser Land im Filz versinkt 
Hans Leyendecker 
ISBN: 3-499-61550-9 
Rowohlt Taschenbuch Verlag 



 
 

 
 
AMERICA und der Holocaust 
Die verschwiegene Geschichte 
Eva Schweitzer 
ISBN: 3-426-77784-3 
Kraur 
 
 

 
 
Der Fake Faktor 
Ein Medienkrimi 
Thomas Pritzl 
Kopaed-Verlag 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Meine Web-Tipps!!! 
************************* 
 
http://www.teredo.cl/
 
http://www.opfergang.de/
 
http://www.der-eulenspiegel.de
 
http://www.art-smagon.com/
 
http://www.wk-institut.de
 
http://www.volksinfo.xbv.de/
 
http://www.rheinwiesenlager.de/
 
http://www.wintersonnenwende.com/
 
http://www.deutschlandlied.de/
 
http://www.volksdeutsche-stimme.de/
 
http://www.deutschlandchronik.de/
 
http://www.justizirrtum.de/
 
http://www.unglaublichkeiten.org/
 
http://globalfire.tv
 
http://www.weltnetz-verweise.de
 
http://www.dsz-verlag.de
 
http://www.bfed.nl  
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HARTZ-IV-Missbrauch wird doch wohl eher von Ausländern begangen,   
denn bevor deutsche Bürger Leistungen erhalten, für die Sie ein Leben  
lang in die entsprechenden gesetzlichen Versicherungen eingezahlt haben, 
müssen sie alles aufgebraucht haben, wofür sie ein Leben lang hart  
gearbeitet haben. Welche Reichtümer ausländische Arbeitslose hingegen   
in ihrem Heimatland horten, kann von deutschen Behörden so überhaupt  
nicht nachgeprüft werden. 
 
 



 
 
Arbeit für Ausländer, weil Unternehmer hier im 
Land keine ordentlichen Löhne und Gehälter 
mehr bezahlen wollen. HARTZ IV für deutsche 
Bürger um sie für diese betrügerischen Ziele 
in Zukunft gefügig zu machen.  
  
 
Lassen Sie sich diesen Betrug bitte nicht gefallen! 
 



 
 
 

Bitte geben Sie dieses Dokument per E-Mail an 
Ihre Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen und 

Verwandte weiter. 
 

Das Unrecht gegen deutsche Bürger  
im Land muss nun ein Ende haben. 
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