Die EU-Bonzokratie hat noch
nicht kapiert, dass ihre Tage
gezählt
sind!
Hier
der
Fahrplan!

Die EU-Bonzokratie
hat noch nicht geschnallt, dass ihre Tage nach dem Brexit
gezählt sind. Trunkenbold Juncker ist beleidigt, der ExBürgermeister von Würselen, Schulz (SPD), befahl
Großbritannien,
dass
gefälligst
am
Dienstag
die
Austrittspapiere in Brüssel vollzählig auf dem Tisch zu liegen
hätten, sechs EU-Außenminister residierten gestern, wie es
sich für Bonzen gehört, in der Villa Borsig in Berlin und
ließen uns Pack und Pöbel gnädig von oben herab wissen, wie
sie sich die EU in Zukunft vorstellen, und der völlig
einflusslose Steinmeier faselte gar von Vertiefung. Auch das
Merkel war noch kurz zum Friseur gegangen, bevor sie ihre

Meinung an die dauernd in ihrem Allerwertesten
herumschleimende,
gleichgeschaltete
Regierungspresse
weitergab! Nix da! Aus die Maus! PI gibt mal die Richtung vor,
was die EUdSSR zu tun hat, wenn sie als EU noch irgendwie
überleben will:
1. Sofortiger Rücktritt aller EU-Präsidenten und Kommissare
vom Schlage Juncker, Tusk, Schulz, Dijsselbloem,
Asselborn, Mogherini, Oettinger und Konsorten!
2. Auflösung der ganzen EU-Kommission!
3. Baldigster Rücktritt von Merkel, der Hauptschuldigen am
Brexit und an der jahrelangen, gesetzlosen EUdSSRHerrschaft.
4. Zwei Drittel der 30.000 Eurokraten, Bürokraten und
Nichtsnutze in Brüssel werden entlassen.
5. Auflösung der EU-Gerichte. Urteile nicht

bindend.

Nationale Gerichte sind höchste Instanz.
6. Ende der allmächtigen Draghi-EZB! Die EU-Währung darf
nicht einem einzigen, undemokratischen Bonzen überlassen
werden.
7. Ende des Euros für alle! Ende der Euro-Rettung! Es darf
und muss Austritte aus dem Euro geben. Langfristig neues
Währungskonzept oder nationale Währungen!
8. Ende der Staatenrettung. Jeder Staat ist für seine
Finanzen allein zuständig und verantwortlich! Kein Land
zahlt die Schulden anderer Länder!
9. Schluß mit Deutschland und anderen als Zahlmeister der
Dauersubventionen an andere Länder. Eigenverantwortung!
10. Keine Abgabe weiterer staatlicher Souveränität an
Brüssel,
stattdessen
Rückholung
sämtlicher
Souveränitätsrechte in die Nationalstaaten.
11. EU wird eine lockere Wirtschaftsgemeinschaft, freier
Handel und Güterverkehr, freier Personenverkehr, wobei
nationale Grenzkontrollen, falls gewünscht, dem nicht
widersprechen. Außengrenzen sichern.
12. Freier Kapitalverkehr statt Steuerschnüffelei, keine
Abschaffung des Bargelds.

13. Schluß mit Erweiterung und Zentralisierung! Stattdessen
Regionalisierung!
14. Aber freie Zusammenarbeit jederzeit möglich, wenn sich
mehrere EU-Staaten in bestimmten Punkten einig sind.
15. Wir bleiben allen europäischen Staaten besonders
verbunden und sind befreundet. Auch das EU-Parlament
kann (mit weniger Diäten) weiter quasseln und Vorschläge
machen, aber mehr nicht! Bei wichtigen Änderungen immer
nationale Volksentscheide!
Es lebe die Freiheit! Alles kapiert, Angela & Co? Und seid
froh, dass ihr so gnädig davonkommt. Man muss ja nicht gleich
an 1789 denken, aber nach einem Jahrzehnt an beispiellosen
Rechtsbrüchen, an Aushebelung von Recht und Gesetz bis zur
oligarchischen und geradezu diktatorischen Machtergreifung
durch selbsternannte Eliten wäre eine juristische Aufarbeitung
dieser Epoche durchaus denkbar!

