ERFÜLLUNGSPOLITIK gestern und heute
B. Ullrich

Zum Verständnis der Vorgänge um den „Europäischen Stabilisierungs-Mechanismus“ ESM ist
ein Rückgriff in die deutsche Geschichte ausgesprochen erhellend. Insbesondere die Politik nach
dem 1. Weltkrieg weist erstaunliche Parallelen zur aktuellen Tagespolitik auf. Der Vergleich
belegt glasklar, daß GANZ Europa (und in Folge der Rest der Welt, mit Ausnahme der
Plutokraten und ihrer korrupten Erfüllungsgehilfen) den 2. Kriegsdurchgang verloren hat!
Die nachfolgenden Zitate aus der Zeit der „Weimarer Republik“ stammen aus dem Buch „Das
Dritte Reich 1918 – 1933“, Hummelverlag, vermutlich herausgekommen 1936.
Am 31. Dezember 1920 hatte Deutschland nun die Reichswehr – trotz der ständig drohenden
bolschewistischen Gefahr – auf 100.000 Mann vermindert.... Gleichzeitig wurden neue
Entwaffnungsforderungen an Deutschland gerichtet, denen die deutsche Regierung durch das
Entwaffnungsgesetz vom 23. März 1921 (das die allgemeine Wehrpflicht beseitigte) nachkam.
Heute ist die Bundeswehr kuntibunti zusammengesetzt, auf 150.000 Mann/Frau geschrumpft, die
Wehrpflicht ist abgeschafft. Entwaffnung des Volkes erfolgt durch immer höhere Auflagen an die
Besitzer legaler Waffen, während sich die Kriminellen an unserer Wehrlosigkeit ergötzen.
Vom 24. bis zum 29. Januar 1921 tagte eine Konferenz der Alliierten mit folgendem Ergebnis:
Die von Deutschland zu zahlenden Reparationen betragen 226.000.000.000 Goldmark (!).
Diese 226 Milliarden sind bis zum Jahre 1963 in ... jährlichen Raten zu zahlen... Außerdem
soll Deutschland an die Alliierten - ebenfalls bis zum Jahre 1963 – Jahrestribute in Höhe von
12 % der deutschen Ausfuhr zahlen.
Gegen diese ungeheuerlichen Forderungen begehrte damals sogar der „marxistische Allgemeine
Deutsche Gewerkschaftsbund“ auf:
„Die Sklaverei, die in Afrika abgeschafft wurde, soll in Europa wieder eingeführt werden.“
Da Deutschland die Forderungen ablehnen mußte und seine Gegenvorschläge ebenfalls abgelehnt
wurden, wurden die angedrohten Sanktionen daraufhin Wirklichkeit:
Am 15. März besetzten Ententetruppen Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort.; die Entente
errichtete eine Rheinzollgrenze und führte eine Ausfuhrabgabe in Höhe von 50 % ein.
Heutzutage macht man so etwas eleganter. In den korrupten Demokratien Europas kauft man sich
die Politiker oder schickt eigene Finanzagenten in die Parlamente und in die Regierungsstellen,
wo die Gesetzesvorlagen ausgeklüngelt werden. Und die Besatzertruppen nennt man heute
„Freunde“.
Die Regierung setzte am 10. Mai 1921 im Reichstag die Annahme des Londoner Ultimatums
durch und schuf damit die Grundlage für die Reparationspolitik der kommenden Jahre.
Diesem Datum entspricht bei uns der 29. September 2011, der Tag, an dem der Bundestag „mit
überwältigender Mehrheit für den erweiterten Euro-Rettungsschirm EFSF gestimmt“ hat. Zuvor
waren „Abweichler“ von ihren linientreuen Kollegen „bearbeitet“ worden, bis hin zu brutalen
Mobbingmethoden. Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses
Wolfgang Bosbach hierzu im Kölner Stadt-Anzeiger vom 30.09.2011: er sei sich darüber klar
gewesen, „daß es Ärger gibt, wenn man sich entscheidet, nicht für die Regierungsvorlage zu
stimmen. Ich bin ja nicht naiv. Aber was ich in den letzten Wochen erlebt habe, das habe ich mir
so nicht vorgestellt. Das gilt insbesondere für Vorwürfe, die tief ins Persönliche gehen.“
Damals war nur Deutschland von den Enteignungs- und Ausplünderungsmaßnahmen des Empires
und seiner Vollstreckungsmächte betroffen. Seit der nach langer Vorarbeit erfolgten
Gleichschaltung der europäischen Nationen, mit einer Währung und unter der Fuchtel einer
diktatorischen EU-Kommission, ist nun planmäßig ganz Europa betroffen. Aller Besitz der
europäischen Völker soll nun nach und nach an die Banken bzw. deren Eigentümer ausgereicht,
sowie künftige Generationen mit ihrer Leistungskraft verpfändet werden.
Das Wirth’sche Regierungsprogramm, durch „Erfüllung des Versailler Vertrages“ – mochte
die Erfüllung noch so unmöglich sein – den „guten Willen“ Deutschlands zu beweisen und
damit die Ententestaaten geneigter zu stimmen, die sogenannte „Erfüllungspolitik“ in ihrer
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ganzen Würdelosigkeit, Aussichtslosigkeit und Verderblichkeit, nahm ihren offiziellen Anfang.
Aus den Reaktionen des Volkes auf die Offenlegung der Schandparagraphen des Versailler
Diktats hat man gelernt. Von einem solch ausgetüftelten Diktat mit damals 440 Artikeln wurde
nach dem verlorenen 2. Durchgang nichts bekannt. Zwar gab es Reparationsforderungen (die
blubbern sogar heute noch ab und zu hoch), es gab ab 1945 die wohl umfassendste
Plünderungsaktion der Weltgeschichte, was deutsches Volksvermögen an materiellen und
geistigen Werten betraf, aber dieses wurde nicht in Vertragsform gegossen, sondern mit den
Verbrechen der „Nazis“ begründet. Und man schaffte es, durch geeignete Propaganda einen
Großteil unseres Volkes glauben zu machen, daß diese „Wiedergutmachung“ der
Entmilitarisierung eines bösen Volkes und somit dem Frieden in der Welt dienlich sei. Daß es
aber eine Art vertragliche Grundlage geben muß, in der Deutschlands Nachkriegsrolle und –
entwicklung vorgeschrieben ist, und die jede neue Regierung zur Ausübung ihrer
Erfüllungspolitik zur Kenntnis zu nehmen hat, muß – ungeachtet allem Gerede über eine
„Kanzlerakte“ - als höchst wahrscheinlich angesehen werden.
Eine internationale Konferenz folgt der anderen. In bunter Folge wechseln die landschaftlich
meist sehr reizvollen Tagungsorte. Die Themen sind schon wesentlich weniger
abwechselungsreich, die deutsche Not aber bleibt die gleiche – grau in grau ist das Bild der
deutsche Wirtschaftslage, ein notwendiges Abbild der politischen und seelischen Situation
Deutschlands.
Noch ist eine Krise für die meisten BRD-Bürger eine eher abstrakte Angelegenheit. Die Staaten
jedoch, deren Wirtschaftskraft zu gering ist, um die Gier der „Anleger“ zu befriedigen, lernen jetzt
kennen, was es heißt, von außen „regiert“, besser dirigiert, zu werden.
Auf die deutschen Gesuche um ein „Moratorium“1 gewährt am 21. März 1922 die
Reparationskommission einen vorläufigen Zahlungsaufschub und eine Herabsetzung der
Reparationsleistungen für das Jahr 1922 – verlangt aber dafür die Überwachung der
deutschen Finanzwirtschaft durch ein Garantiekomitee der Alliierten und die Einführung
neuer deutscher Steuern. Und der Reichstag beeilt sich, sofort die gewünschten neuen Steuern
zu beschließen.
Heutzutage liest sich das so: „Im Oktober braucht Griechenland die nächste Tranche aus dem
ersten Rettungsprogramm, um die Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Wahrscheinlich werden die
Euro-Finanzminister bis Mitte Oktober grünes Licht geben, wenn die Kontrolleure von
Europäischer Zentralbank (EZB), EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds (IWF)
die Anstrengungen der Griechen positiv beurteilen. Danach sieht es aus, auch wenn am
Donnerstag mehrere Hundert Beamte die Prüfer, die „Troika“, mit wütenden Protesten
empfingen“ (KStA 30.09.2011)
Damals waren wir der Amboß, auf den seitens der Plutokraten draufgeschlagen wurde. Heute sind
wir der Hammer in der Hand der Plutokraten, der auf die Nachbarländer einmerkelt, wenn diese
nicht spuren. Egal wie die nächsten Jahre verlaufen werden – so oder so wird der europäische
Mob sich gegen die BRD als Motor für Euro und EU aufhetzen lassen. Dümmliche Forderungen,
daß die Griechen ihr Volksvermögen gegen die Hilfeleistungen verpfänden sollen, düngen dabei
nur den geistigen Boden für ebensolche künftige Forderungen von Bänkstern gegen uns! Denn
schließlich ist der einzige Hintersinn der Staatsverschuldungen und der Scheingeldschöpfung die
Enteignung aller Völker von ihren Vermögenswerten! Einen anderen gibt es nicht – dies möge
man sich beim Zeitunglesen stets im Hinterkopf halten.
Es ist stets das gleiche: Während das ausgeplünderte Deutschland immer wieder um
„Moratorien“ betteln muß, droht das waffenstarrende Frankreich immer wieder mit
„Sanktionen“. Reparationen, Moratorien, Sanktionen – in diesen scheußlichen Worten drückt
sich der grauenhafte Totentanz des Deutschlands jener Jahre aus. Und nicht zu vergessen das
vernichtende Wort „Erfüllungspolitik“! Deutschland erfüllt und das Volksvermögen
verschwindet. Deutschland erfüllt, und der Reichshaushalt wird immer zerrütteter.
Deutschland erfüllt, und die Kaufkraft der Mark sinkt unaufhaltsam. Lebensmittel- und
Wohnungsnot quälen das deutsche Volk. Die Arbeitslosigkeit – nicht nur wirtschaftlich,
sondern vor allem auch seelisch sigkeit
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Einem auf Generationen tributpflichtigen und versklavten Volk soll der letzte Lebensmut
genommen werden. Eine wirtschaftliche Ausplünderung des deutschen Volkes setzt ein. Die
Steuerschraube wird immer brutaler angezogen, um die notwendigen Reparationen für die
„Erfüllung“ herauszupumpen. Bis zum Weißbluten wird Deutschland ausgesaugt. Aber
Deutschland „erfüllt“ bis zur letzten Grenze seiner Leistungsfähigkeit – und darüber hinaus.
Eine solche Reparationslast wie von uns nach dem 1. Weltkrieg verlangt, auf 42 Jahre gestreckt,
ist wohl in der Geschichte der Kriege bis dato einmalig gewesen. Die Regierung setzte die
Notenpresse in Gang, was zur Folge hatte, daß die Spargroschen des Volkes entwertet wurden und
die Kaufkraft schmolz wie Butter an der Sonne.
Diese Inflation war die planmäßige und vollständige Enteignung des deutschen Volkes! Bereits
im Jahr 1922 war dieser Marksturz so weit fortgeschritten, daß er in immer drohenderem
Maße auch zu einem völligen Ausverkauf Deutschlands führen mußte. Ausländer kamen in
Scharen nach Deutschland und kauften mit ihrem höherwertigen Gelde zu Spottpreisen alles,
was sie kriegen konnten, Waren aller Art, Grundstücke usw.
Diese Situation wurde auch zu Devisenspekulationen ausgenutzt, gegen die allerdings die
damalige Regierung zunächst in Form einer Notverordnung einschritt. Auch heutige Geldblasen
verschaffen ihren Schöpfern eine Unmenge an Kaufkraft, die dann gegen reale Werte eingetauscht
wird. Die Kaufkraft in Deutschland sank 1922 unaufhaltbar. Kostete der Dollar am 18. April
25.000 Mark, so mußte man im August schon 4,6 Millionen dafür hinblättern.
Diese riesige Entwertung auf wirtschaftlichem Gebiet war das getreue Spiegelbild der
Abwertung und Zerstörung aller Werte in dem Deutschland des Novemberverrats. Mit der
planmäßigen Vernichtung der moralischen Werte – Ehre, Mut, Treue und Vaterlandsliebe –
hatte der Totentanz begonnen.
Auf den Versuch, diese moralischen Werte in Deutschland wieder aufleben zu lassen, folgte dann
der 2. Vernichtungskrieg der Plutokraten gegen Deutschland und die anderen Völker Europas. Die
„Erfüllungspolitiker“ rekrutieren sich aus allen europäischen Staaten. Losgelöst von allen
völkischen oder vaterländischen Bindungen, einem nebulösen „Weltbürgertum“ zugeneigt,
arbeiten sie auf den Eine-Welt-Staat und den Eine-Welt-Konzern hin, wohl in der Hoffnung, daß
für sie als treue Plutokratenknechte stets ein privilegierter Posten bereitgehalten wird.
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