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          20. Aug.  2012 
Liebe Interessierte, 
 
einst sang Reinhard Mey: „Halt du sie dumm, ich halt sie arm." Das scheint das Motto unserer 
politischen Klasse zu sein. Doch Wasser und Wahrheit haben einen kleinen Kopf – sie kommen 
immer wieder durch! 
Offensichtlich gibt es Informationen, die belegen, dass Griechenland bewusst den ersten Schul-
denschnitt provozierte und jetzt auch noch den Bankrott mit einem weiteren Schuldenschnitt 
durchsetzen möchte. Die Griechen scheinen von Washington bestärkt zu werden, zur Drachme 
zurückzukehren und werden vom US-Finanzminister ermuntert, vorher noch so viel Geld wie mög-
lich aus Brüssel (und letztendlich von uns) zu kassieren.  
 
Was steckt dahinter? Inzwischen ist durchgesickert, dass es im Mittelmeer Öl- und Gasvorkom-
men gibt, die Griechenland in Zusammenarbeit mit den USA ausbeuten möchte. Man rechnet mit 
Gewinnen in Höhe von 400 Milliarden Euro. Diese sollen aber nicht durch die bisherigen Geldge-
ber für die „Griechenrettung“ geschmälert werden. Die US-amerikanische Regierung will beim 
Ausbeuten der Ressourcen die erste Geige spielen und spielt nicht nur beim linken Spiel mit den 
Griechen mit, sondern ermuntert sie förmlich dazu! 
 
Die Bundesregierung, die Europäische Zentralbank und die EU-Kommission wissen vom falschen 
Spiel der Griechen (und der US-amerikanischen Regierung). Weite Teile der deutschen Bevölke-
rung nicht.  
Übrigens: Finnland hat sich nicht davon abhalten lassen, Sicherheiten für ihre finanziellen Leis-
tungen beim Rettungsschirm für Griechenland zu verlangen. Sträflicherweise haben unsere Volks-
vertreter dies unterlassen! Jetzt ist wohl offensichtlich der Eindruck entstanden, Deutschland zahlt 
ohne Wenn und Aber an die betrügerischen Vertreter des griechischen Volkes!   
 
Lesen Sie bitte die eindringlichen Worte des Präsidenten des Bundes der deutschen Steuerzahler, 
Rolf von Hohenhau, der vor einer unkontrollierbaren ESM-Finanzdiktatur und EU-Bürokratur 
warnt:     http://www.stop-esm.org/  und zeichnen Sie, so es Ihnen möglich ist,  online mit! 
 
Gert Flegelskamp (siehe Internetadresse Brandbrief 7 ESM-Vertrag) hat die Diktatur, die uns be-
vorstehen könnte, wie folgt skizziert: 
 

 
 
Bitte benachrichtigen Sie Ihren/Ihre Bundestagsabgeordnete/n, dass Sie dieses 
Spiel durchschaut haben, und dass Sie im Freundes- und Bekanntenkreis für Öf-
fentlichkeit sorgen werden. Nachbarn informieren Nachbarn! Ich bin davon über-
zeugt, dass wir es schaffen werden, die Informationslücken zu schließen! 
Viele Grüße 
 
Marie-Luise Volk 

 


