
 Copyleft Netzwerk Volkentscheid, http//netzwerkvolksentscheid.de

Innenansicht  und  Geschichte  EU  – 
Widerstand zur EU Diktatur (2)
Publiziert am 21. Februar 2013 von Klaus Lohfing-Blanke 

Erste  Maßnahme  zur  Behebung  des  Problems,  ist  das 
Erkennen des Problems. Zweite Maßnahme, daß man es laut aussprechen kann 
und die dritte Maßnahme ist die Korrektur oder der Neuaufbau.
Dank an unseren Netzwerkpartner recentr.tv (Alex Benesch) für die Übersetzung des 
Streifens und daß er uns damit die Information auf Deutsch verfügbar gemacht hat.

Videocode:
<iframe  width="420"  height="315" 
src="http://www.youtube.com/embed/yaur_2gOvtU"  frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>

Wenn  der  Krebsschaden  so  tief  drinnen  steckt,  sollte  man  nicht  daran 
herumlaborieren, so der Krebs alles Gesunde schon aufgefressen hat… Er zerstört 
sich am Ende selbst,  wie man in den früher existierenden Großreichen am Ende 
immer schon gesehen hat.
Man  kann  etwas  nachhelfen,  damit  das  eine  breite  Volksbewegung  wird,  bevor 
nämlich unsere Freiheiten alle den Bach hinunter gegangen und Millionen das Tal 
von Blut und Tränen durchschritten sind… 

Einbindecode Petition:
<script  type="text/javascript"  src="https://www.openpetition.de/widget/petition/eu-in-
bruessel-aufloesen-zurueck-zur-kooperation-der-freien-ewg-staaten-
europas"></script>

Eine der wohl im Moment wichtigsten Meinungsbekundungen überhaupt. Noch ist es 
nicht  zu  spät  dafür,  denn die  Europäische Datenschutzverordnung ist  so gut  wie 
startbereit. Demnächst mehr dazu in einem Interview mit Volker Reusing geführt von  
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unserem  Netzwerkpartner  “aristoblog“.  Ersterer  beschäftigt  sich  momentan 
eingehend mit dem Verordnungstext. – Volker Reusing ist der Ehemann der Klägerin 
gegen  den  EU-Reformvertrag  und  ESM und  seiner  Begleitgesetzgebung  (Sarah 
Luzia Hassel-Reusing), deren richterliche Entscheidung nach wie vor anhängig ist 
und Interessantes hoffen läßt.
Wer  im  oben  gebrachtem  Videobeitrag  gesehen  hat  wie  man  im  EU-Parlament 
abstimmt (Nigel Farage gab Auskunft dazu), der weiß was es bedeut, daß man hier 
selbst und möglichst breitgefächert die Stimme erheben muß.  Unsere Grundrechte 
und universellen Menschenrechte sind massiv in Gefahr.
Und  wenn  wir  über  die  Entstehung  der  EU  reden  wollen,  hier  weiterführende 
Informationen  im  Vortrag  mit  Dr.  Rath,  welcher  anhand  der  Nürnberger  Prozeß-
Dokumente  die  Verwicklung  der  IG  Farben  in  die  Schaffung  der  EU-Diktatur 
bewiesen hat – Also ein alter Plan steht vor seinem unmittelbarem Abschluß, so man 
die freie Informative dingfest gemacht haben wird… – Das Vierte Großreich steht an. 
Suchen Sie nach weiteren Vorträgen von ihm im Netz.

Video Einbindecode:
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bPf-rv-ccm8" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dr. Rath spricht in seinem Vortrag noch vom EU Reformvertrag und dabei werden 
immer mehr solcher Ermächtigungsgesetze und Verordnungen scharf gemacht…
Ich möchte positiv meinen Artikel heute beenden. Sie selbst können sehr viel tun. 
Reden Sie mit Ihrem Gegenüber, lassen Sie sich nicht entzweien, Tragen Sie die 
Informationen in die Breite und wenden Sie sich guten Lösungen zu. Beschäftigen 
Sie  sich  heute  schon damit,  wie  man selbst  Brote  bäckt,  wie  man saubere  und 
unverseuchte  Nahrung  anbauen,  wie  man  lebenswert  mit  seinem  Nachbarn  in 
Frieden leben kann. Helfen Sie selbst mit Ihrem Tun, daß dieses Krebsgschwür uns 
nicht alle infizieren und auffressen kann. Sie selbst sind der Schlüssel dafür. Zeigen 
Siue selbst, daß Sie nicht damit zu infizieren und zu uniformieren sind. Wer Frieden 
und Freiheit will, spricht sich klar und deutlich gegen diesen Krebsschaden und für 
Bessere Alternativen aus.
 
Rechtbehelf:
der Artikel darf wie immer ohne weitere Nachfrage verbreitet, übernommen und in 
Teilauszügen verwertet werden. Er steht unter Copyleftlizenz und vergessen Sie bitte 
die Angabe der Quelle nicht.  Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Wie immer stellt  der Artikel  nicht die Auffassung aller Netzerkpartner und unserer 
Unterstützer dar.
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Html Text zur besseren Einbindung in Wordepress

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a 
href="http://netzwerkvolksentscheid.de/wp-content/uploads/2011/05/werbebutton_21.gif"><img 
class="alignleft  size-full  wp-image-138"  title="werbebutton_2" 
src="http://netzwerkvolksentscheid.de/wp-content/uploads/2011/05/werbebutton_21.gif"  alt="" 
width="160"  height="153"  /></a>Erste  Maßnahme  zur  Behebung  des  Problems,  ist  das 
Erkennen des Problems. Zweite Maßnahme, daß man es laut aussprechen kann und die dritte 
Maßnahme ist die Korrektur oder der Neuaufbau.<!--more-->
</span></strong></p>
<p  style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Dank  an 
unseren  Netzwerkpartner  <a  href="http://recentr.com/"  target="_blank">recentr.tv</a>  (Alex 
Benesch) für die Übersetzung des Streifens und daß er uns damit die Information auf Deutsch 
verfügbar gemacht hat.</span></p>
<p  style="text-align:  justify;"><iframe  src="http://www.youtube.com/embed/yaur_2gOvtU" 
frameborder="0" width="638" height="479"></iframe></p>
<p  style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Wenn der 
Krebsschaden so tief drinnen steckt,  sollte man nicht daran herumlaborieren, so der Krebs 
alles Gesunde schon aufgefressen hat... Er zerstört sich am Ende selbst, wie man in den früher 
existierenden Großreichen am Ende immer schon gesehen hat.
</span></p>
<p  style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Man kann 
etwas nachhelfen, damit das eine breite Volksbewegung wird, bevor nämlich unsere Freiheiten 
alle den Bach hinunter gegangen und Millionen das Tal von Blut und Tränen durchschritten 
sind...<script  type="text/javascript"  src="https://www.openpetition.de/widget/petition/eu-in-
bruessel-aufloesen-zurueck-zur-kooperation-der-freien-ewg-staaten-
europas"></script></span></p>
<p  style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Eine  der 
wohl  im Moment  wichtigsten  Meinungsbekundungen überhaupt.  Noch  ist  es  nicht  zu  spät 
dafür,  denn  die  <a  href="http://netzwerkvolksentscheid.de/2012/03/09/abschaltung-kritischer-
berichterstattung-mit-einem-streich/"  target="_blank">Europäische 
Datenschutzverordnung</a>  ist  so  gut  wie  startbereit.  Demnächst  mehr  dazu  in  einem 
Interview  mit  Volker  Reusing  geführt  von   unserem  Netzwerkpartner  "<a 
href="http://aristo.excusado.net/"  target="_blank">aristoblog</a>".  Ersterer  beschäftigt  sich 
momentan  eingehend mit  dem Verordnungstext.  -  Volker  Reusing  ist  der  Ehemann der  <a 
href="http://netzwerkvolksentscheid.de/esm-klage/"  target="_blank">Klägerin  gegen  den  EU-
Reformvertrag und ESM</a> und seiner Begleitgesetzgebung (Sarah Luzia Hassel-Reusing), 
deren richterliche Entscheidung nach wie vor anhängig ist und Interessantes hoffen läßt.
</span></p>
<p  style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Wer  im 
oben gebrachtem Videobeitrag gesehen hat wie man im EU-Parlament abstimmt (Nigel Farage 
gab Auskunft dazu), der weiß was es bedeut, daß man hier selbst und möglichst breitgefächert 
die Stimme erheben muß.  Unsere Grundrechte und universellen Menschenrechte sind massiv 
in Gefahr.
</span></p>
<p style="text-align:  justify;"><span style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Und wenn 
wir über die Entstehung der EU reden wollen, hier weiterführende Informationen im Vortrag mit 
Dr. Rath, welcher anhand der Nürnberger Prozeß-Dokumente die Verwicklung der IG Farben in 
die  Schaffung  der  EU-Diktatur  bewiesen  hat  -  Also  ein  alter  Plan  steht  vor  seinem 
unmittelbarem Abschluß, so man die freie Informative dingfest gemacht haben wird...  -  Das 
Vierte Großreich steht an. Suchen Sie nach weiteren Vorträgen von ihm im Netz.
</span></p>
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<p  style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;"><iframe 
src="http://www.youtube.com/embed/bPf-rv-ccm8"  frameborder="0"  width="636" 
height="478"></iframe>
</span></p>
<p  style="text-align:  justify;"><span  style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">Dr.  Rath 
spricht in seinem Vortrag noch vom EU Reformvertrag und dabei werden immer mehr solcher 
Ermächtigungsgesetze und Verordnungen scharf gemacht...</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Ich möchte 
positiv meinen Artikel heute beenden. Sie selbst können sehr viel tun. Reden Sie mit Ihrem 
Gegenüber, lassen Sie sich nicht entzweien, Tragen Sie die Informationen in die Breite und 
wenden Sie sich guten Lösungen zu. Beschäftigen Sie sich heute schon damit, wie man selbst 
Brote bäckt, wie man saubere und unverseuchte Nahrung anbauen, wie man lebenswert mit 
seinem Nachbarn in Frieden leben kann.</span> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-
serif;">Helfen Sie selbst mit Ihrem Tun, daß dieses Krebsgschwür uns nicht alle infizieren und 
auffressen kann. Sie selbst sind der Schlüssel dafür. Zeigen Siue selbst, daß Sie nicht damit zu 
infizieren und zu uniformieren sind. Wer Frieden und Freiheit will, spricht sich klar und deutlich 
gegen diesen Krebsschaden und für Bessere Alternativen aus.
</span></p>
&nbsp;

<strong>Rechtbehelf:</strong>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:  arial,helvetica,sans-serif;">der Artikel 
darf wie immer ohne weitere Nachfrage verbreitet, übernommen und in Teilauszügen verwertet 
werden. Er steht unter Copyleftlizenz und vergessen Sie bitte die Angabe der Quelle nicht. 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Wie immer 
stellt der Artikel nicht die Auffassung aller Netzerkpartner und unserer Unterstützer dar.
</span></p>
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