
Liebes Ich! 
 
Ich merke schon an der Ansprache, es ist anders als bisher ... 
 
Das Kaffeekränzchen ist vorbei. Die Bundesliga wird es auch ohne die BRD-Regierung geben. Arbeit 
und Einkommen allerdings auch. Hier darf ich endlich mal jubeln. 
 
Über siegende Frechheit möchtest Du hier nicht referieren. Wolfgang Schäuble sah nie wie ein Sieger 
aus, das muß auch nicht jeder. Gab er sich überzeugend am 18.11.2011 als Sprecher auf dem EBC? 
Wenn ich es bereits kenne, lasse ich es ruhig aus; wenn ich keine 21 Minuten Zeit habe, dann geht es 
für mich weiter wie bisher – jeden Tag eine kleine Kapitulation mehr (und, ist das schlimm?): 
 
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S53sVBt1pq8 

 
Mich hat der Herr Schäuble nun nicht mehr nachdenklich gemacht, bei mir ist das Maß mehr als 
randvoll. Nur dieses eine Zitat: 
 

„...wir sind seit 08. Mai 195.. 1945 nicht mehr vollständig souverän gewesen...“ oder „...das 
Völkerrecht aus dem letzten Jahrhundert ist ad absurdum geführt ... durch zwei Kriege in der 
ersten Hälfte ...“ 

 
Bismarck hat Abraham Lincoln offen unterstütz und Lincoln hat gesagt:  
 

„Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, 
daß allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. 
Ich verspreche jeden Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch 
immer sie auftreten möge.“ 

 
Bismarck und Lincoln wußten von Friedrichs II. politischen Testamentes von 1752: 
 
 "Eine Regierung muß sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut 

und Schweiß des Volkes stammt. Das Geld ohne Rücksicht auf die Zukunft 
ausgeben, heißt handeln wie ein Tyrann und nicht wie ein Vater des Volkes. 
Denn nur die Völker sind glücklich, die unter der Herrschaft einer Regierung 
leben, die ihre Finanzen gut geregelt hat." 

 
Der Zusammenhang ist einfach: Die USA und Russland haben den Versailler Vertrag 1919 nicht 
unterschrieben, auch nicht nachträglich. Am 08. Mai 1945 hat lediglich die deutsche Wehrmacht 
kapituliert, weder das Deutsche Reich noch die Waffen-SS. Die Bereinigungsgesetze 2006, 2007, 
2009 und 2010 haben die SHAEF-Gesetze weder bereinigt, noch die US-Militärregierungsgesetze 
aufgehoben noch die Kontrollratsgesetze außer Kraft gesetzt, erst recht nicht die Weimarer 
Reichsverfassung vom 11. August 1919 erledigt. Nichts ist überholt oder veraltet oder hat sich nach 
allgemeiner Auffassung etabliert oder durch Nichtansprache erledigt – lediglich für Verbrecher. 
 
Es geht nicht um EURO, es geht um mein Lebensarbeitsergebnis, um all das Schöne, was ich vom 
Leben wollte. Es geht um das zuverlässige Vertrauen meiner Haltung, in mich selbst und das meiner 
Nachbarn. Mein Grundvertrauen in mich, meine Familie, Freunde, Nachbarn, Staat als meine 
Schutzgemeinschaft. Es geht um mein Wissen und Können! 
Herr Schäuble hat es gerade in Abrede gestellt. Er stellte mich selbst in Abrede. 
Es ist mir auch einerlei, in wessen Auftrag das geschieht. Es ist vorbei, es ist mir völlig egal. 
 
Wenn es hier um ein Volksbegehren geht, dann nur noch um die sofortige und sanfte Abschaffung der 
BRD-GmbH und die Verabschiedung deren Propagierer wie Parteien, Bankern, Managern der 
Großindustrie und philantropistischen Betroffenheitsfanatikern, den Verfälschern, den Verdrehern, den 
Lügnern, den klammheimlichen und cleveren selbstdarstellenden Trittbrettfahrern. 
 
Ich will weder orange tragen noch einem Pentagramm folgen. Ich schaffe Frieden und Lebensglück 
durch mich selber, mit allen Nachbarn. Ich entscheide wie schnell das passiert! 
Ich vertraue darauf, das ich das kann! Herz und Verstand in die Hand! 
 
Bernhard Klapdor, 22. November 2011, bk@klapdor-consult.de 


