Die weiße Rose II
Flugblatt der Widerstandsbewegung in Deutschland.
Aufruf an alle Deutsche.
Im 3. Reich waren es die Geschwister Scholl, die in weiser
Vorausschau auf die Missstände der damaligen Zeit hinwiesen.
Die Geschichte scheint sich zu wiederholen: Anstelle von Juden
werden nun alle Deutschen unter Generalverdacht gestellt und
überwacht.
So überprüft der sog. Ermittlungsdienst der Stadt, ob ihr auch wirklich in Wohnung X wohnt.
Zur Legitimation wird §6 Abs. 3 Bundesmeldegesetz vorgeschoben. Das BMG ist nur ein
anderes Wort für Gestapo, Stasi, NSA. Der Wohnungsgeber wird dabei gemäß §19 BMG zum
Lakaien des Staates. Wenn wir jetzt nicht Stopp sagen, könnte es bald zu spät sein. Alles
verzahnt sich allmählich zu einem digitalen Moloch.
Die elektronische Gesundheitskarte speichert Gesundheitsdaten der gesetzlich Krankenversicherten zentral bei einem privaten Unternehmen (Gematik), um Synergieeffekte zu
nutzen. Allerdings erfährt der Arzt so von allen anderen Krankheiten. Und Hacker haben ein
zentrales Ziel für ihre Angriffe. Das Foto auf der eGK wird erzwungen. Wer sich nicht beugt,
muss entgegen §11 SGB V ärztliche Leistungen privat zahlen, darf aber zusätzlich weiterhin
seine Beiträge zahlen. Sobald die Krankenkassen merken, dass das Volk keinen Widerstand
leistet, werden sie mehr fordern. Die nächste Blutabnahme liefert das DNA-Profil, das mittels
eGK zentral gespeichert wird; der Fingerabdruck wird gefordert, um Missbrauch noch besser
vorzubeugen. Und irgendwann werden diese Gesundheitsdaten mit den Daten der Meldeämter abgeglichen, was zum gläsernen Patienten und Bürger führt.
Der Rundfunkbeitrag ist eine Zwangsabgabe, die der Staat den Bürgern abverlangt, damit sie
dessen Verblödungsparolen finanziert. Volksmusik ersetzt die Berichterstattung über den
Lissabon-Vertrag vom 1.12.2009, der u.a. die Tötung bei „Aufruhr oder Aufstand“ erlaubt
und somit die unantastbare Menschenwürde aushebelt (Erläuterungen zur Charta der
Grundrechte 2007/C 303/02: Artikel 2 Abs. 2 EMRK). Die Reportage über den Vergleich von
Fast-Food-Ketten ersetzt die Berichterstattung über die 4.000 Klagen gegen die
Rundfunkbeiträge. Das Frühstücksfernsehen ersetzt die Berichterstattung über die Folgen
der eGK. All das sieht der mündige Bürger nicht, weil er nicht informiert wird, weil er von den
öffentlich-rechtlichen Sendern nicht aufgeklärt wird, obwohl gemäß §11 Rundfunkstaatsvertrag die unabhängige Berichterstattung ihr Auftrag ist. Dieses einseitige, zwangsfinanzierte Staatsfernsehen ist in einer Demokratie nicht haltbar. Wenn das Volk auch hier
keinen Widerstand leistet und diese nutzungsUNabhängige Zwangsabgabe weiterhin zahlt, ist
dies geradezu eine Einladung, weitere nutzungsUNabhängige Abgaben zu fordern.
Die Klage von Kaye Beach in den USA (Az. CJ-2011-1469 vom 19.06.13) bringt es auf den
Punkt: Wer nicht mitmacht und dem Foto, den Fingerabdrücken, der zentralen Datenspeicherung, dem Iris-Scan (und wer weiß, was in Zukunft noch alles kommen mag)
widerspricht, wird vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Er bekommt keinen
Führerschein, keinen Ausweis und somit kein Auto, kein Bankkonto, keine Wohnung.
Ihr wundert euch, wie es in einer so aufgeklärten Welt dazu kommt, dass Diktatoren wie
Putin, Erdoğan, Kim Jong-un Hochkonjunktur haben? Das ist der Grund! Sie erpressen uns.
Die deutsche Regierung steht denen um nichts nach.
Das Volk möge entscheiden, wo die Reise hingeht, wie seine Kinder aufwachsen werden.
Da Klagen und Petitionen reihenweise abgeschmettert werden, ist es wieder Zeit für
Montagsdemonstrationen (erstmals am 3.10.2016 in Karlsruhe). Friedlich, aber beständig.
Wir sind das Volk. Nutzt die neuen Medien (Facebook, Twitter, Instagram, Geraspora etc.)
für eure Zwecke und handelt. Bitte, wacht auf.
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