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Die Autorin weist auf Missstände in unseren
Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen hin
und zeigt einfache Wege zu effektiven Verbesserungen auf.
Wenn wir so weitermachen wie bisher,
befürchtet sie in letzter Konsequenz neue
Kriege oder Bürgerkriege.
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EUROPA FÜR REICHE

EUROPA hat noch niegeklappt.
Hatten wir schon mal.
Abendland und Morgenland passt nicht.
Systemrelevanz zerstört die Demokratie.
Nur KLEIN und FEIN kann uns retten.

VORWORT
Dieses Buch soll eine Arbeitsvorlage für politisch Handlungsfähige sein, um eine Kehrtwende in den vorhandenen Systemen
durchzusetzen.
Wenn wir nicht umsteuern, dann werden wir gegen die Wand
fahren. Das heißt Krieg, Bürgerkrieg, Atomkrieg oder Einsatz von
Biowaffen.
Jedoch soll es auch gleichzeitig ein Informationsbuch für Leute
sein, die sich mehr über unsere Wirtschaft, das Weltgeschehen
und Zukunftslösungen informieren wollen.
Natürlich werden manche darüber lachen, sich ärgern, doch wie
man weiß, kann man es nicht jedem recht machen.
Aber hier geht es um das große Ganze.
Es ist die völlig unabhängige Meinung der Autorin in allen
Sektoren. Diese sieht nur die Gefahren in diesen genannten Bereichen und zeigt Lösungen auf.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und es wäre toll,
wenn Sie jemand wären, der an mancher Stelle etwas bewirken
kann.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
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EINFÜHRUNG
Ich gehe gleich auf die Lüge ein, wie uns weisgemacht wird, dass
andere Großstaaten an unserer europäischen Misere Schuld sind.
So wird es den Bürgern verkauft.
Derweil schafft es Europa nicht, aus der finanziellen Misere
wieder rauszukommen und möchte die Bürger vorbereiten, dass
eventuell ihr Geld gefährdet ist.
Warum melden die Banken nun seit einem Jahr schon jedem
Bankkunden, dass sie nur noch bis zu 100.000 Euro haften mit der
Einlagensicherung?
Die wahren Gründe für den jetzigen
Schlamassel sind:
1. Die Agenda 2010 (von Schröder eingeleitet, er sitzt ja jetzt bei
Gazprom) bedeutet bis heute Hungerlöhne, Hungerrenten
usw.
2. Die unkontrollierte Flüchtlingswelle seit 2015 bis heute
(Merkel erklärte: »Auch der Islam gehört zu Deutschland!«)
3. Diese beiden Ereignisse ließen das vorher einigermaßen funktionierende Europa zerbrechen, indem die anders denkenden
Länder sich von Europa abwandten.
4. Das Schlimme daran ist, dass die führenden Politiker es nun so
darstellen, dass die USA, Putin, China und die Rechtsparteien
daran schuld seien.
5. Aber es wird verdrängt, dass es die machthabenden Politiker
sind, die das Chaos angerichtet haben.
6. Die jetzigen Politiker (2019) stellen das ganze Geschehen andersherum dar und die meisten Menschen glauben es so.
7. Die Lösung dazu können Sie im Anhang erfahren.
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Im 21. Jahrhundert sollten die führenden demokratischen Staaten
in der Lage sein, ein hochwertiges Denken an den Tag zu legen.
Damit meine ich, dass nur in Diskussionen mit Teilnahme von
Fachkommissionen aus dem arbeitenden Volk Konfliktthemen
besprochen und gelöst werden können.
Wir müssen nun endlich in der Lage sein, Probleme zwischen
Staaten so zu lösen, wie mit unseren Nachbarn nebenan.
Dasselbe sollte auch für Länder und Staaten gelten im 21. Jahrhundert. Wir können nicht nur im technischen Bereich uns weiterentwickeln, auch das Soziale muss sich weiterentwickeln.
Andauernd wird schon von der 2- oder sogar 3-Klassen-Gesellschaft gesprochen. Oder »die da oben« oder »die da unten« und
»die in der Mitte«. Ich finde das diskriminierend.
Lassen Sie sich überraschen, was eine Zukunftsdenkerin den Politikern anbieten könnte.
Ich stehe bei jedem Punkt für eine genauere Ausarbeitung jederzeit zur Verfügung.
Vielen Dank.
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I

ch weiß auch, dass gelacht werden wird, aber große Denker
wurden immer zu Lebzeiten zuerst ausgelacht, verbannt, umgebracht oder weiß Gott was noch. Hier werden die Altdenker oder
die jetzt noch Superverdienenden aufschreien und alles als Spinnerei abtun. Klar, ich erwarte gar nichts anderes. Aber wenn wir es
nicht auf hohem Denkniveau schaffen, umzulenken, wird es
wieder nur mit Brachialgewalt gehen. Wie eben im Mittelalter
oder wie bei den letzten Kriegen.
Wie viele Kriege brauchen wir noch, um auf dieser Welt, die ja
immer kleiner wird, friedlich leben zu können?
Immer nur Menschen produzieren (damit die Wirtschaft läuft) und
dann Kriege machen, um wieder von vorne anzufangen. Das kann
man auch anders lösen ohne Kriege, das wäre intelligent. Was für
ein kannibalisches, primitives Denken in der modernen Zeit.
Wie wäre es mit kontrollierter Geburtenkontrolle, und jeder
einzelne würde mehr respektiert werden und könnte gut bis sehr
gut leben und müsste nicht mehr so kämpfen, um gut leben zu
können für die kurze Zeit, die er auf der Welt ist.
Ich fange sofort an, denn ich kann gar nicht so schnell schreiben,
wie ich das Buch rausbringen will, in der Hoffnung, dass
Menschen mit Macht dieses Buch in die Hand nehmen und
irgendwas davon beginnt.
Es wird alles teurer werden für die da oben, das ist klar, aber was
macht das, ich fordere mehr Geld für uns. Geld ist genug da, für
andere.
Auf allen Gebieten muss investiert werden, alles anders oder
besser gemacht werden. Wenn wir weiter auf dem Armutstrip
laufen, wer will noch in unser Land als Tourist reisen? Er wird nur
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Asylbauten, Geringverdienerbauten, Siedlungen in Einfachbau
sehen, wer will das sehen in einem reichen Land wie Deutschland.
Außerdem wird es dann für die Reichenviertel auch gefährlicher,
denn die Räuber wissen dann ganz genau, wo sie hin müssen und
glauben Sie mir, die kommen in Ihr Haus mit oder ohne Sicherheitssystem.
Wir sind doch jetzt schon nicht mehr sicher, Leute werden täglich
entführt, erstochen, erschossen, erschlagen, beraubt, vergewaltigt, betrogen usw. Die Polizei ist machtlos und nur beschäftigt mit diesen Fällen. Keine Polizei kann mehr tägliche
Fälle lösen, hier verdienen auch nur Staat und Rechtsanwälte an
Fällen, die nie gelöst werden können. Auch schon TV-Sender
machen sich stark, um hilflosen Personen zu helfen, die nicht
weiterkommen.
Ich denke, der Bürgerkrieg beginnt schon auf seine eigene Art,
wieder beim kleinen Bürger beginnend. Die »Rechten« in ganz
Europa werden immer stärker, weil Leute keinen anderen Weg
sehen, um sich Gehör zu verschaffen und darauf aufmerksam
machen wollen, dass die Bürger Hilfe brauchen, was sie bei den
»Rechten« sehen und hören. Dort werden ihre Probleme angesprochen.
Diese Menschen haben Deutschland aufgebaut, zum Teil noch
zwei Weltkriege mitgemacht, haben Kinder geboren, zahlen Steuern und tragen zum BIP bei, aber selber bekommen diese alten
Rentner keinen Respekt und kein Geld vom Staat.

WELCH EINE SCHANDE UND
RESPEKTLOSIGKEIT.
Beim Finanzcrash 2007/2008 hieß es, wir waren zu gierig, ach
wirklich, wer hat denn den Leuten per Telefon von Banken
Kredite aufgeschwatzt, mit vollem Wissen, dass das schief geht.
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