
Internet-Regierungserklärung
Alles Geld geht vom Volke aus!

Nachdem die deutsche Regierung über Nacht Rettungsmilliarden in unvorstellbarer 
Grössenordnung bereit gestellt hat, soll sie damit lieber das Volk retten, anstatt eine 
Privatbank, von deren Existenz bis vor wenigen Tagen kaum einer gewusst hat.

Und weil die Regierung mit dieser Nacht- und Nebel-Aktion den finanziellen Rubikon 
überschritten hat, muss nun konsequenterweise der soziale Friede durch folgende Schritte 
gesichert werden:

1. umgehende Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens
 

http://www.unternimm-die-zukunft.de/Ausgewaehlte_Texte/Zwischenbilanz-zum-
Grundeinkommen.pdf

2. Abschaffung der Einkommenssteuer bei moderater Erhöhung der Konsumsteuer auf
    europäisches Niveau

http://de.liberty.li/magazine/?id=4311

Auch die enorme Blindleistung der Bürger beim Sammeln von Belegen für das 
Finanzamt ist bei der Abschaffung der Einkommensteuer entbehrlich. Wieviel Zeit 
könnte dann für Freizeit und Geselligkeit oder andere sinnvolle Tätigkeiten aufgewendet 
werden.

So  entscheidet der Mensch frei und selbstbestimmt, ob, was und wieviel er arbeitet. Die 
Ächtung von freiwilliger Arbeit als "Schwarzarbeit" hört auf und als Trost für all die damit 
arbeitslos werdenden Arbeitsverwalter und -kontrolleure: auch sie werden von ihrer 
psychisch belastenden Betätigung befreit und erhalten trotzdem Grundeinkommen, wie 
jeder andere auch. Dann können sie etwas Gutes tun, z.B.:

3. Aufbau eines lebendigen Vereinslebens zur Zusammen-Arbeit an Stelle teurer
    parlamentarischer Blindleistung zur Schaffung von lebensfremden Vorschriften.

Wir werden wohl zusammenstehen und solidarisch handeln, ist das nicht schön?

Alle Macht geht vom Volke aus! (Artikel 20 Grundgesetz1)

Und alles Geld geht vom Volke aus, denn eine Regierung schafft weder Werte noch hat 
sie Geld, es sei denn, die Menschen erarbeiten es und vertrauen es ihr treuhänderisch an. 
Und weil alles Geld vom Volke ausgeht, soll es dort auch wieder hingehen, nachdem es 
den volkswirtschaftlichen Kreislauf durchlaufen hat. Nur so bleibt der Kreislauf lebendig.

Also nur Mut!

1    Artikel 20 GG

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und 
Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere 
Abhilfe nicht möglich ist.


