Wenn wir Bürger also erkennen, dass schon lange nicht mehr dieser Absatz, hier zitiert aus
dem Grundgesetz für den größten Teil der Bürger zutrifft, muss gehandelt werden.
Das jetzige provisorische Grundgesetz verpflichtet jeden von uns, dieses zu schützen und
zu bewahren ( Artikel 20 Abs.4 GG ), solange bis es irgendwann durch eine neue Verfassung mit einem endgültigen Friedensvertrag nach dem Völkerrecht mit einem Volksentscheid der Mehrheit der Bürger in Deutschland, abgelöst wird.
Bis es so weit ist, müssen wir darauf achten, dass unser Land nicht in der EU seinen
eigenen Status ohne Volksbefragung endgültig verliert. In diesem Falle hatten wir mal ein
passables Grundgesetz und müssen uns nun einer EU Verfassung beugen, welche durch
die Hintertür nicht nur die Todesstrafe beinhaltet und den Weg dafür ebnet.
Ja liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dann haben wir für immer unsere Meinungsfreiheit und unsere eigentliche Freiheit verspielt. In diesem Falle müssten wir auch gegen
unseren Willen als Soldaten der Waffenlobby und der Kriegswillkür dienen. Dagegen
verwehren wir uns ausschließlich! Wir verwehren uns ebenfals gegen jegliche Gewalt.
Wer dann das System der EU oder zukünftig orientierten Weltregierung anzweifelt und
sich verweigert, ist ein so genannter Staatsfeind. Er muss damit rechnen, durch Gewaltandrohung, Freiheitsentzug und vielleicht auch mit Androhung der Todesstrafe an seinem Denken und Handeln gehindert zu werden.

Wieso ist eine Volksgewerkschaft für die Bürger in Deutschland
JETZT so wichtig?
von Edward Grossmann www.mensch-trau-dich.de und Detlef Paulus www.volksgewerkschaft.de

Noch liegt es in unserer aller Hand, ob wir das ohne Gegenwehr zulassen und unseren
Kindern und sicher Enkelkindern, dieses Horror Szenario als Erbe unserer Tatenlosigkeit,
Trägheit und Hilflosigkeit allgemein als schlechtestes Erbe hinterlassen wollen!

Seit April 2008 wird im Internet von vielen Seiten der Aktivisten für ein besseres und
gerechteres Deutschland über die Gründung einer Volksgewerkschaft lebhaft diskutiert.

Heute ist ein guter Tag, um über eine Volksgewerkschaft als Gegenwehr und Garant für die
Verhinderung dieser geschilderten Szenarien nachzudenken. Einer Ausbeutung und
Versklavung Paroli zu bieten und der Volksgewerkschaft als Mitglied bei zu treten und
sich mit ihr zu Solidarisieren.

Der Begriff Volksgewerkschaft ist so alt, wie der eigentliche Begriff Gewerkschaft und weist
im Kern immer auf gewisse Ungerechtigkeiten hin, die eine starke und große Organisation
eben einer Gewerkschaft durch viele Mitglieder verhindern will- eben Ausbeutung in
verschiedenster Art.

Morgen und in naher Zukunft kann es vielleicht zu spät sein und es wird alles noch schlimmer. Die Worte: „ Freiheit, Menschenwürde, Lebensqualität und Lebensfreude sind dann
vielleicht zu Fremdwörtern entartet.“

Die Gewerkschaften die jeder kennt, die für die verschiedenen Arbeitnehmer der verschiedenen Berufsgruppen mit Arbeitstarifen- Verträgen und Arbeitsbedingungen für deren
Mitglieder ein wichtiges Instrument darstellt, brauchen wir hier nicht weiter im Detail
erörtern.

Wer jetzt nicht aufwacht und sich endlich was zu traut- nach dem Motto

"Mensch trau´ Dich"
der verspielt in aller letzter Minute alle verbrieften Grundrechte und ist eigentlich schon Tod!
Weitere ausführliche Informationen zur Volksgewerkschaft im Internet unter:
www.volksgewerkschaft.de - www.volksgewerkschaft-ev.de - www.treffpunkt-volksgewerkschaft.de
Dieses Flugblatt wurde verteilt vom aktiven Mitglied:

Eine Volksgewerkschaft mit den gleichen positiven Inhalten will die Interessen des Volkes,
allen Bürgern ob Arbeitnehmer, Selbstständige, Rentner, Minijobber, Arbeitslosen, Hartz IV
Opfern, den jungen Menschen ohne Ausbildung und Perspektiven, Kranken und eben
allen, die keine Lobby haben, vor der zunehmenden Ausbeutung durch Staat und
Wirtschaft in Zukunft schützend eingreifen.
Wenn jetzt der Aufschrei der Politiker und der Wirtschaft mit dem Argument: Wir tun doch
alles, damit es jedem Bürger gut geht. Alle Maßnahmen dienen einer sozialen und
wirtschaftlichen Sicherheit für die Zukunft der Bürger in Deutschland, kontern, dann
stimmt das so überhaupt nicht.
Den Gürtel immer enger schnallen müssen Zusehens mehr Menschen in Deutschland, nur
die, die fast täglich dazu aufrufen, die brauchen es selber nicht tun.

