
Null Bereitschaft? 2
Im ersten Teil hatten wir eine mit vielen Fragen behaftete Analyse aus Moskauer Sicht 
gelesen, ob denn die EU bereit sei, aus der Bevormundung durch die USA bzw. die Globa-
listen herauszutreten. In der üblichen Konstatation als wirtschaftlicher Riese und politischer
Zwerg fehlte jedoch die Einordnung in den historischen Prozeß. 
Das wollen wir jetzt kurz nachholen, bevor wir zu Perspektiven und Handlungsvorschlägen 
kommen. Hans Ludwig, 19. Oktober 2021 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Im Ergebnis des sog. 2. Weltkriegs war Europa gespalten, in das US-hörige Westeuropa 
und das sowjetisch besetzte Osteuropa – die Trennlinie führte mitten durch das besiegte 
Deutschland, dessen Grenzen neu definiert worden waren. 
Im völlig willkürlichen Potsdamer Diktat der Siegermächte, das nicht mal mehr – wie das 
Versailler Diktat nach dem sog. 1. Weltkrieg – von deutschen Vertretern gegengezeichnet 
werden mußte, wurde „Deutschland“ als „das Deutsche Reich in den Grenzen vom 
31. Dezember 1937“ neu bestimmt. 
Grund für diese völlig willkürliche Datums-Festlegung waren die im Jahre 1938 erfolgten 
friedlichen deutschen Gebietszuwächse in der Antarktis (Neu-Schwabenland) und in 
Europa (Österreich, Sudetengebiete).
Dementsprechend befanden sich ab 1945 Ostdeutschland unter polnischer und sowjeti-
scher Verwaltung, Mitteldeutschland war die sowjetische Besatzungszone und West-
deutschland bestand aus den (erst zwei, dann) drei Besatzungszonen der Westmächte. 
Wobei die Rolle Frankreichs als „Siegermacht“ völlig widersinnig war, denn das Land war 
zum Teil deutsch besetzt gewesen, im anderen Teil war das deutschfreundliche Vichy-
Regime tätig gewesen, und in Hitlers SS waren mehr Franzosen für das Deutsche Reich in
den Krieg gezogen als solche in der Resistance gegen selbiges gekämpft hatten. 
Das Land hatte sich nicht aus eigener Kraft befreit, sondern war von außen befreit wor-
den, und so ist die Einordnung als „Siegermacht“ völlig willkürlich.
Aber Willkür ist stets ein Kennzeichen der Sieger, egal wie sie sich ideologisch positio-
nieren – hier in allem sehr deutlich abzulesen: die „römische“ Tradition des „vae victis“ 
(„wehe den Besiegten“).
Sodann begann, als der geheime Plan der West-
mächte, die Rote Armee mit Hilfe einiger deutscher
Verbände sogleich („roll back“) wieder aus Europa
zurückzuschlagen (der erst viel später bekannt
gewordene Churchill-Plan „Unthinkable“), eine
weltweite Konfrontation unterhalb der Schwelle
direkter Kampfhandlungen, heute als Kalter Krieg
bekannt, die auf wirtschaftlichem, ideologischem,
politischem und kulturellem Gebiet stattfand.
Dies war ein Kampf zweier gegensätzlicher Gesellschaftssysteme, des kapitalistischen 
und des sozialistischen, denn in den von deutscher Okkupation befreiten Staaten Osteuro-
pas wurden sowjet-freundliche Regimes installiert und das „sozialistische Weltsystem“ auf-
gebaut. Dieses war von Anfang an durch eine sowjetisch gelenkte Integration der Plan-
wirtschaften aller Länder geprägt.
Und in den ersten Jahren (unter Stalins Führung) war auch die Zielstellung der sozialisti-
schen Gesellschaft eine grundsätzlich andere: für die Mehrheit der Bevölkerung war das 
Leben annehmbar, und die Lebensmittelkarten wurden in der UdSSR früher abgeschafft 
als in Großbritannien, nicht zuletzt auch dank der Reparationen aus der SBZ...
Übrigens erfolgte auch in Westdeutschland der Wiederaufbau nach dem Kriege in Form 
einer Planwirtschaft, für die sich fast alle Parteien eingesetzt hatten, auch CDU/CSU u.a.
Zurück zu Europa, das in zwei Blöcke gespalten war. 



Der westliche Block begann bald mit Aufrüstung und offener Kriegsvorbereitung (die Nato 
wurde 1949 gegründet, der Warschauer Vertrag wurde erst 1955 geschlossen, nachdem 
Schritte deutlich wurden, auch die BRvD1 in die Nato zu integrieren).
Ebenso wurde die BRvD wirtschaftlich stärker an Westeuropa angebunden: 1951 wurde 
die Montan-Union gegründet, der Ursprung der heutigen Europäischen Union. 
Die weitere Geschichte der EU ist bekannt, sie wurde als Gegengewicht zur Integration der
sozialistischen Staaten im RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, gegr. 1949) ge-
schaffen, mit der Maßgabe, vor allem Deutschland und Frankreich unter der Bevormun-
dung der seit 1960 immer stärker werdenden Korporatokratie und der Finanz-Oligarchen, 
heute als Globalisten und als Finanz-Internationale (Finintern, in Anlehnung an die Komin-
tern der „Kommunisten“) bekannt.
Erst mit dem gelenkten Zerfall der UdSSR und der Auflösung des sozialistischen Welt-
systems ab 1989/90 wurde der fremdgesteuerte Charakter der EU für alle deutlich, denn 
nun brauchte bei der Gestaltung der vertraglichen Grundlagen der Union keine Rücksicht 
mehr auf einen ideologischen Gegner und eine mögliche gesellschaftliche Alternative ge-
nommen werden.
Was jeder anhand der Verträge von Maastricht und Lissabon nachlesen kann, freilich ist
auch hier die Fremdherrschaft und Willkür schön verdeckt formuliert und oft in weit entfern-
ten Artikeln versteckt, wie auch im Grundgesetz der BRvD. Aber Artikel 2 des Lissabon-
Vertrages2 mit der Wiedereinführung der Todesstrafe ist wohl deutlich genug.
Interessant wäre auch noch, die Strukturen der EU genauer zu beleuchten, was ebenfalls
jeder selbst anhand der Dokumente tun kann. Dabei wird jedem sicher auffallen, daß 
keiner in den Entscheidungsgremien der EU von den Völkern gewählt wird: weder die 
Mitglieder des Ministerrats noch die Kommissare. Und auch die kaum vorhandenen „Kom-
petenzen“ des EU-Parlaments sind ein deutliches Zeichen dafür, daß diese „Union“ ein 
reines Schauspiel ist, um die Fremdherrschaft über weite Teile Europas zu bemän-
teln.
Soweit eine kurze Einordnung in den historischen Prozeß.
Nun zu dem, was wir dabei tun können.
Da ist zunächst eine kurze, sachliche Darstellung (auch „ungewohnter“) Perspektiven für 
Europa, in Thesenform, sinnvoll.

1. Die heutige EU ist ein angelsexisches Projekt, um die kontinentalen Konkurrenten 
in Schach zu halten. 
Und vor allem Deutschland von Rußland fernzuhalten. Und dabei für den eigenen UK-/ 
US-Markt billig Waren abzugreifen, für gedrucktes wertloses Buntpapier.
Daher auch die Teilnahme Großbritanniens an der EU zu Beginn, und nun, da die instal-
lierten inneren Mechanismen bewiesen haben, daß diese EU in dieser Form nicht lebens-
fähig, geschweige denn handlungsfähig wird, der Brexit:
Job getan, Infiltration erledigt, Zerfall vorbestimmt,
offizieller Ausstieg, weiterhin Lenkung „unter der Decke“
per Transatlantismus.
Schlußfolgerung: 
keine Zukunft ohne die Beendigung des
angelsexischen Einflusses: entweder tiefgreifende
Reform der EU, oder Auflösung, was halt schneller geht,
denn die Zeit drängt; ggf. Ersatz durch zweiseitige zwischenstaatliche Verträge

1 die offizielle Bezeichnung des Staates lautete von Anfang an „Federal Republik of Germany“, also „Bun-
desrepublik von Deutschland“, was klar zeigt, daß die BRvD nur ein Teil jenes „Deutschland“ ist

2 dort heißt es u.a. wörtlich: „Eine Tötung“ von Bürgern ist legitim „wenn sie durch eine Gewaltanwendung 
verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um (…) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig nieder-
zuschlagen.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Gemeinschaft_f%C3%BCr_Kohle_und_Stahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Rat_f%C3%BCr_gegenseitige_Wirtschaftshilfe


2. Die EU ist nicht Europa. Ein Zerfall der EU wäre nicht ein Zerfall Europas. Denn Euro-
pa ist schon zerfallen, in viele kleine Länder, und es wird – per angelsexischer Einflußnah-
me und Separatismus – immer weiter zerstückelt: das ist erstmal zu stoppen.
Schlußfolgerung:
konsequent kontinental orientierte Politik (Eurasien und Afrika), Reduzierung der eigenen 
militärischen Möglichkeiten auf die jeweilige Landesverteidigung (Grenzsicherung) und 
Vereinbarung mit Rußland, das weltweit über die meisten Atomwaffen verfügt, zum Atom-
Schirm; Umbau zu regional basierten Volks-Wirtschaften in allen Ländern, mit reinem 
Ware-gegen-Ware-Austausch (reine Verrechnung, ohne Geldflüsse)

3. Wiederherstellung der Volks-Kontrolle über die Massenmedien
Für die BRvD: 
Beendigung des Lizenzregimes der
Massenmedien, Streichung des Primats
der Unmöglichkeit jeglicher Kritik an der
US-Politik aus allen Verträgen und
Dokumenten der ÖRM, Abschaffung der
ÖRM-Zwangsgebühren, Finanzierung
der medialen Grundversorgung aus dem
Staatshaushalt. Kürzung der Mittel für die
Medien auf ein Viertel der bisherigen
Summe. Abschaffung aller Nachtsendungen zwischen 1 und 6 Uhr, bis auf wenige Radio-
kanäle. Durchsetzung des Kultur- und Bildungsauftrages durch unabhängige Zuschauer-
Beiräte, öffentliche Diskussion und Volksentscheid zur erforderlichen Zensur aller Medien 
(Durchsetzung der neu zu formulierenden Menschenrechte), Sanktionen gegen bewußte 
und fahrlässige Verbreitung von ungeprüften und Falschinformationen, bis hin zur straf-
rechtlichen Verfolgung. 

4. Neuordnung der Volksbildung von Grund auf
Für die BRvD: 
Abschaffung der Schulpflicht, Ersatz durch eine Bildungspflicht (Zulassung von Bildung in 
der Familie, mit voller Unterstützung und regelmäßiger Kontrolle des kindlichen Entwick-
lungsstandes), Durchsetzung des Bildungs- und Kulturauftrages durch die Massenmedien 
einschließlich deutschsprachigem Weltnetz. Reform des Schulwesens hin zu Offenheit, 
Transparenz, Wissensanwendung, Problemlösungsdenken usw. Durchsetzung von all-
seitiger Bildung basierend auf modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen, garantierte 
Übernahme gesicherter neuer Erkenntnisse usw.; Finanzierung der Wissenschaft durch die
Gemeinschaft, Loslösung von jeglichen Privatinteressen u.a.

5. Umbau des politischen Systems
Für die BRvD:
Beendigung des Umbaus des Staates auf Firmenstrukturen, schrittweise Rückgewinnung 
der Souveränitäts-Rechte, Neustrukturierung des Staates nach dem Subsidiaritäts-
Prinzip, d.h. Entscheidung aller Fragen auf der unterstmöglichen Ebene. Gemeinderecht 
bricht Landesrecht, Landesrecht bricht Bundesrecht. 
Reduzierung aller Landes- und Bundesaufgaben auf die unbedingt notwendigen Bereiche: 
Landesverteidigung, Öffentliche Ordnung und Sicherheit, unabhängiges Rechtswesen, 
Außenhandel/Zoll, Außenpolitik, und Volksentscheid zu den diesen zugrundeliegenden 
Prinzipien.

6. International: Frieden schaffen ohne Waffen
Für die BRvD:
sofortige Verkündung des Austritts aus dem Aggressionsbündnis Nato. Sofortige Rück-
führung (innerhalb von max. 6 Wochen) aller im Auslandseinsatz befindlichen Bundes-
wehrsoldaten, auch aller Spezialeinheiten. Aufbau eines deutschen Generalstabes. 



Rückbau der Bundeswehr zu einer reinen Verteidigungsarmee.
Einsatz aller internationalen diplomatischen und sonstigen Möglichkeiten zur Streichung 
der Feindstaatenklauseln aus dem UNO-Statut.
Sofortige Kündigung und Abschaffung des Besatzungsstatuts. Sofortiger Beginn und maxi-
male Beschleunigung der Auflösung aller Niederlassungen von Besatzungstruppen, ein-
schließlich Kommandostäbe, und deren Ausreise innerhalb von max. 2 Jahren.
Für davon strukturell stark betroffene Gemeinden staatliche Überstützung für max. 4 Jahre 
zur Ansiedlung von mittelständischen Unternehmen.
Aushandeln von Bündnis-, Freundschafts- und Zusammenarbeits-Verträgen mit allen 
Nachbarländern, dabei Klärung von Streitfragen durch Volksbefragung in den betroffenen 
Gebieten, mit Entscheidung zum Sonderstatus für bestimmte Gebiete, Förderung von 
kultureller und sprachlicher Vielfalt, reger Austausch von Kultur- und Sportgruppen, breite 
Propagierung von wahrheitsgetreuen Beiträgen über das Leben in den umliegenden 
Ländern und im fernen Ausland; Berücksichtigung von Mentalitätsunterschieden...

7. Die Natur steht unter besonderem Schutz. 
Für die BRvD:
Sofortiges Verbot und Vernichtung aller gentechnisch veränderten Samen, Pfanzen und 
Tiere. Sofortiges Verbot aller Pestizide, Herbizide und sonstigen Giftstofe (Herstellung, 
Verteilung, Ausbringung). Sofortige Rücknahme und Entsorgung (mit Nachweis!) aller 
vorhandenen Lagermengen durch die Hersteller, Einsammeln durch staatliche deutsche 
Stellen. 
Übergang zu einer komplett naturnahen Landwirtschaft in allen Bereichen innerhalb
von max. 4 Jahren.
Gesetzliche Festlegung zum Übergang zu einer vollständigen Kreislaufwirtschaft 
innerhalb von max. 7 Jahren.

8. Wirtschaftliches Sofortprogramm 
Für die BRvD zur Gesundung der Wirtschaft  :

1. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Also sofortige Abschaffung aller Arten von 
Leiharbeit. Probezeit maximal 6 Monate, Zeitverträge für maximal 1 Jahr, dann 
automatische Umwandlung in reguläre Arbeitsverträge, wenn keine Abmahnungen 
oder sonstige Verstöße seitens des Werktätigen vorliegen.

2. Verbot von Zwangsarbeit. Also sofortige Abschaffung aller
Jobs unter dem Mindestlohn, auch aller sog. Ein-Euro-Jobs.
Anhebung des Mindestlohnes auf ein Niveau, das bei Voll-
zeitarbeit ein würdiges Leben sichert, also mindestens 15
Euro pro Stunde. Begrenzung der Arbeitszeit für „All-inclu-
sive-Verträge“ auf maximal 42 Stunden pro Woche im Mo-
natsdurchschnitt.
Verkürzung der regulären Wochenarbeitszeit auf max. 35
Stunden in 1 Jahr, max. 30 Stunden in 3 Jahren, max. 25 in
5 Jahren und max. 20 Stunden in 7 Jahren.

3. Unantastbarkeit des sozialen Lebensminimums. Also
sofortige Abschaffung aller Hartz-4-Sanktionen. Anpassung der Sozialhilfen an die 
laufende Teuerung.

4. Soziale Gleichheit, gesetzlich garantiert. Also sofortige Streichung aller sog, 
Bemessungsgrenzen für Renten-, Krankenkassen-, Pflege- und Arbeitslosen-
Versicherungen.
Überschüsse werden konsequent ausschließlich für die Senkung der Beitrags-
Prozente genutzt. 
Die Rentenkasse wird sofort von allen rentenfremden Leistungen befreit.



5. Gerechtigkeit- starke Schultern können mehr tragen. Also Beibehaltung einer 
progressiven Besteuerung aller Einkommen, ohne Obergrenzen, bei Verdopplung 
der Eingangs-Freibeträge. 
Wegfall aller steuerlichen Sondertatbestände. Vereinfachung des Steuerrechts.

6. Geldschöpfung in Volkeshand. Zinsverbot. Das Mindest-Reservesystem wird ab 
sofort auf 95% festgelegt. Schrittweise erfolgt dessen Abschaffung.
Die Bundesbank bekommt sofort ein Aufsichtsgremium aus Vertretern aller 
Schichten der Gesellschaft. Alle bisherigen Regelungen werden aufgehoben. Neue 
Entscheidungen werden nur im Konsens getroffen.
Geschäftsbanken dürfen keine Geldschöpfung betreiben. Sie haben Kredite zum 
gleichen Zinssatz wie sie von der Bundesbank bekommen, auszureichen und 
finanzieren sich über Gebühren, deren Berechtigung jeweils der Bundesbank 
nachzuweisen ist.
Übergang zu einem Zinsverbot und wertgedecktem Geld innerhalb von 1 Jahr.
Abschaffung jeglichen Geldes innerhalb von 7 Jahren.
Sofortige Einführung einer Kapitalverkehrssteuer (Tobin-Steuer) von 0,1% auf alle 
Kapitalbewegungen über 10.000 Euro.

(Fortsetzung folgt)


