
 
 

 

PEGADA - Patriotische Europäer Gegen Die Amerikanisierung Des Abendlandes 

Die wichtigsten Fakten zusammengefasst! 

1. sofortiger NATO-Austritt 

 

Die NATO, als Verteidigungsbündnis gegründet, erfüllt diesen Zweck schon lange nicht mehr. 

Die NATO ist ein agressives Angriffsbündnis und der verlängerte Arm der US Administration, 

um die weltweiten geopolitischen und ressourcenorientierten Hegemonialansprüche der US 

Regierung und der US Konzerne gewaltsam durchzusetzen. 

Völkerrecht und Souveränität von Staaten spielen dabei keinerlei Rolle mehr, allerdings wird 

gerne mit der moralischen Überlegenheit des Westens argumentiert. 

Die Europäischen Völker sind nicht gewillt, diesen Kriegskurs der US Administration zu 

legitiemieren und mitzutragen, daher ist unsere erste Forderung, ein sofortiger Austritt aus 

der NATO! 

 

2. sofortige Beendigung der illegalen Ausspähung europäischer Bürger 

 

Dank Edward Snowden wissen wir in welchem Maße die US Administration und auch unsere 

Geheimdienste den normalen 

Bürger ausspionieren und täglich unsere Privatsphäre verletzen. 

Dies ist für eine "angebliche" Demokratie untragbar! Daher fordern wir eine juristische und 

politische Aufarbeitung der Vorfälle und eine sofortige Einstellung jeder Spionagearbeit 

gegen europäische Bürger und Unternehmen! 

 

3. Kein Fracking! 

 

Die Förderung von Schiefergas, das sog. Fracking, hat bereits in Polen und den USA 

großflächig die Trinkwasserreserven verseucht. Es gibt bereits seit Jahren auch 

"Probebohrungen" im Norden der BRD und Fracking soll auf Betreiben der großen 



 
 

Ölkonzerne auch hier flächendeckend durchgesetzt werden. Dem müssen wir uns klar 

entgegenstellen! Die Folgen für Umwelt und Trinkwasser sind UNKALKULIERBAR! Deswegen 

fordern wir ein klares und eindeutiges Frackingverbot für unsere Heimat. 

Wie gewohnt werdet ihr heute Abend einen Hintergrundbericht zu Ablauf, Folgen und den 

Profiteuren der Förderung von Schiefergas von uns erhalten. 

 

4. Aufwachen! Gesunde Entwicklung und ein Ende des Wachstums- und Konsumwahns! 

 

In den letzten Jahren haben viele, die mit offenen Augen durch die Welt gehen, begriffen, 

dass die ewige "Wachstumslüge" der Politik und Wirtschaft in den Abgrund führen. Jeder 

Grundschüler kann mathematisch nachweisen, dass ein ständiges Wachstum, bei auch 

ständig wachsendem Ressourcenverbrauch, auf einem Planeten mit beschränkten 

Ressourcen NICHT funktionieren kann! Elektronische Geräte, Haushaltsgeräte gehen kurz 

nach Garantieablauf kaputt. Millionen von Tonnen Lebensmitteln werden weggeworfen, bei 

weltweit wachsendem Hunger! Warum? 

Um dem nach Wachstum gierenden System seine Renditen zu sichern! 

Dieser Wahsinn muss JETZT beendet werden! Auf der jetzigen technologischen 

Entwicklungsstufe ist dies absolut möglich. 

Beenden wir die "Wegwerfgesellschaft"! 

 

Wir, die PEGADA fordern daher eine effektive und nachhaltige Ressourcennutzung und einen 

Fokus auf die Welt von morgen, DIE WELT UNSERER KINDER! 

 

5. Vergiftung durch Monsanto und Aspartam 

 

Weltweit wächst der Protest gegen den umstrittenen Biotech Konzern Monsanto. Beinahe 

36% jeglichen Saatguts, also deren Patente, wurden von Monsanto erworben. Damit ist es 

zum Beispiel möglich allen Bauern und Landwirten weltweit eine große Lizenzgebühr für das 

Anbauen deren Saatguts und der dadurch entstanden Quelle abzuzweigen. 

 



 
 

Ebenfalls produziert der Konzern Monsanto, der durch die oben genannten Gründe beinahe 

96% jeglichen Anbau von Obst, Gemüse, Soja und Raps besitzt, viele äußerst giftige 

Spritzmittel, welche verwendet werden um genmanipulierte Pflanzen sofort nach der Ernte 

komplett zu vernichten! Und es wird leider noch viel chemischer und giftiger als gedacht. 

Monsanto besitzt das Patent auf Aspartam, welches nahezu in jedem zuckerhaltigen 

Getränk, süßstoffhaltigen Lebensmitteln oder Fertiggerichten enthalten ist und von den 

Konzernen als unbedenklich erklärt wird. Aspartam galt jedoch vor allem schon im 

Vietnamkrieg als kopfzereißendes Nervengift, welches ursprünglich als verboten galt. Durch 

die Zugabe dieses Giftes in Lebensmittel erkrankt die gesamte Weltbevölkerung am Konsum 

von Genussmitteln, Fleischwaren und Getränken an Depressionen, Hautirritationen, starken 

Gedächtnisverlust und chronische Müdigkeit. Dieser Stoff dient also dazu uns alle ruhig zu 

stellen, den Mist zu fressen der uns vorgeworfen wird und unsere wertvollen Gehirne 

komplett auf Durchzug zu schalten! 

 

Wir von PEGADA fordern einen Stopp des Aspartamgehalts in Lebensmitteln und der 

Kontrolle des Monsanto Konzerns, welcher unsere Lebensmittel chemisch vergiftet und 

versucht Gott zu spielen! Erbgutveränderung MUSS verboten werden! 

 

Überhaupt wenden wir uns gegen jede gentechnische Manipulation, ob von Nahrungs- oder 

Futtermitteln, oder der Genveränderung von Tieren!  

 

6. Die Ausbeutung sog. der 3.Welt und insbesondere Afrikas 

 

Seit bald nun über 500 Jahren glänzen die Länder der "zivilisierten" westlichen Welt mit der 

Unterdrückung anderer Völker. 

Früher wurde mit Militärgewalt unterdrückt und kolonialisiert, doch nach der Entlassung der 

Kolonien in die "Unabhängigkeit" 

hat sich das perfide Ausbeutungssystem perfektioniert. 

Wir reden hier von "Neokolonialismus", was früher mit Waffengewalt erreicht wurde, 

funktioniert heute über Ausbeutung und Schulden, also durch perverse Kredite und deren 

kranke Zinsen. Was die Konzerne, Regierungen, Banken und angeblichen Helfer des IWF und 

Weltbank in der 3. Welt täglich anrichten ist Krank. Dies MUSS sofort gestoppt werden! 



 
 

 

Deswegen fordern wir von PEGADA die sofortige Beendigung der wirtschaftlichen 

Ausbeutung der sog. 3. Welt und eine gerechte Behandlung und Entwicklung der Völker 

weltweit und eine sofortige Beendigung der Waffenexporte! 

Nur so kann auch das Flüchtlingsproblem in den Griff bekommen werden. 

 

7. Beendigung der Medienmanipulation, für freie Presse 

 

Was sich der "Qualitätsjournalismus" in den letzten Jahren geleistet hat, spottet jeder 

Beschreibung. Die Berichterstattung ist im Zuge der Gleichschaltung an Einseitigkeit und 

Manipulation nicht mehr zu unterbieten. Egal ob Irakkrieg, 9/11, MH 370, MH17, Ukraine 

und auch die Berichterstattung über PEGIDA usw....Diese Liste kann endlos fortgesetzt 

werden und wird täglich verlängert. 

Unabhängige Journalisten werden mundtot gemacht oder auf Linie gebracht. Egal ob 

Printmedien oder staatliche und private TV Kanäle, überall die selbe eingefärbte 

Berichterstattung. 

 

Wir von PEGADA fordern einen freien und investigativen Journalismus, der 4. Gewalt im 

Staate. Schluss mit Manipulation und Lügen! FREIE PRESSE ist die Grundlage einer 

funktionierenden Demokratie! 

 

8. Die unglaublich dummen Russlandsanktionen 

 

Seit dem sog. "Euro-Maidan" und dessen Folgen erleben wir in Medien und Politik eine 

unglaubliche Russland-Hetze. 

Es wird uns eine Politik verkauft, die klar russlandfeindlich ist und dies, obwohl die 

europäischen Völker Brudervölker sind. 

Im Sinne der US iniziierten Anti-Russlandpolitik wird daher über die Medien und Politik ein 

Feindbild erschaffen, dessen Folgen uns allen schaden! Russland ist unser Freund und 

Partner, seit hunderten von Jahren. 



 
 

Die politischen und wirtschaftlichen Konflikte, die sich im Rahmen der Ukrainekrise 

aufzeigen, sollten uns klar machen, dass eine Politik OHNE Russland in Europa NICHT möglich 

ist! 

 

Daher fordern wir von PEGADA eine SOFORTIGE Aufhebung der Sanktionen gegen Russland 

und eine Partnerschaft und Freundschaft mit dem russischen Volk. WIR ALLE SIND BRÜDER! 

 

9. Freihandelsabkommen CETA, TTIP, usw..... 

 

Wir von PEGADA positionieren uns KLAR gegen die Freihandelsabkommen, mit denen 

weltweit die Souveränität der Völker, deren Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit 

untergraben werden sollen! 

 

Ob Investorenschutz, Verbraucherrechte oder auch geheime Schiedsgerichte. Dies alles 

dient nur der Stabilisierung des Dollars und den Interessen des Großkapitals. Die Völker 

werden entmündigt und ihre Souveränität klar angegrifen! 

 

Wir von PEGADA fordern daher eine Abkehr von dieser kranken Wirtschaftspolitik, die nur 

dem Großkapital nutzt und dem Bürger schadet! 

 

10. Das Völkerrecht, die Drohnenmorde der USA (VON BRD BODEN AUS!!!) 

 

Seit Jahrzehnten tritt die US Administration das Völkerrecht mit Füßen und spielt sich 

gleichzeitig als Moralapostel auf! 

Wir von PEGADA sind nicht bereit, dies weiter zu dulden! 

Krasse Beispiele für Völkerrechtsbrüche seitens der US Administration sind nicht nur die 

weltweiten Drohnenmorde (OHNE GERICHTSVERFAHREN, AUF DEM GRUND UND BODEN 

SOUVERÄNER STAATEN!), sondern auch die zahlreichen Interventionen durch US- und NATO-



 
 

Truppen, egal ob Irak, Lybien, Syrien, Yemen, Pakistan, Serbien und so weiter, die Liste ist 

lang! 

 

Gleichzeitig spielt man sich gern als Moralinstanz auf und fordert von anderen Staaten eine 

Bindung ans Völkerrecht, welches selbst täglich mit Füßen getreten wird! Von den 

bekanntgewordenen Folterungen ganz zu schweigen! 

 

Daher fordern wir von PEGADA eine SOFORTIGE Beendigung aller Drohneneinsätze und die 

Wahrung des GÜLTIGEN internationalen Rechtes! 

 

11. Goldreserven / Zins- und Finanzsystem, Deutsche Goldreserven in den USA, unser Zins- 

und Finanzsystem und deren Probleme 

 

Von insgesamt 3400 Tonnen Gold ist die BRD der Eigentümer, jedoch schon lange nicht mehr 

Besitzer! Die knappe Hälfte dieses Goldrückstands, der 70% der Währungsreserven der 

Deutschen Bundesbank deckt, befindet sich in den USA, in der US-Notenbank „FED“, 

während jeweils ungefähr weitere 15% sowohl in der „Bank of England“ in London, als auch 

in der „Banque de France“ in Paris gelagert werden. 

Lediglich ein Drittel der Gesamtreserven befinden sich in eigenen Tresoren im Inland. 

Vereinzelt gab es geplante Rückholaktionen und diverse Goldbestände werden auch heute 

noch aus dem Ausland in eher geringen Mengen nach und nach zurück nach Deutschland 

geliefert. Leider besitzt die gesamte Thematik nur wieder einen großen Haken : Die USA sind 

bankrott, der Dollar nichts mehr wert und die Schulden des Landes unübertrefflich hoch. 

Unsere Goldbestände lassen sich im Ausland selbstverständlich schnell und einfach in 

Fremdwährungen wie den Dollar eben umwandeln. 

 

Doch wo liegt für uns darin der Nutzen? Während der EURO in der EU langsam aber doch 

sicher ebenso zerfällt und der Pleitegeier schon über einige wirtschaftsschwächere Staaten 

kreist , verpulvern wir unsere einzige Rettung um eine neue Währung im Notfall überhaupt 

zu ermöglichen bzw. um den dauerhaft sinkenden Euro weiterhin aufrecht zu erhalten. 

Ebenfalls stellt sich häufig die Frage, ob unsere Goldreserven denn auch ständig kontrolliert 

werden, ob sie im Ausland sicher sind und ob überhaupt der volle Bestand noch vorhanden 



 
 

ist. Besonders auffällig in diesem Bezug ist die Rückholaktion unserer Goldreserven durch die 

Bundesbank, welche uns mitteilte dass nach und einige Tonnen an Gold wieder zurück nach 

Deutschland kommen sollen. Gesamt ging es im Jahr 2013 zb. Um ca 37 Tonnen Gold. 32 

davon kamen ohne problemlos Umwege aus Paris nach Frankfurt am Main, aus den USA 

jedoch nur schmale 5 Tonnen, deren Transport angeblich aufgrund logistischer Probleme 

sich über 12 Monate ausweitete. Besonders verdächtig ist, dass z.B. im Vergleich Venezuela 

schlappe 2 Monate brauchte, um deren Gesamtreserve von 160 Tonnen Gold zurück ins 

Inland zu transportieren. 

 

GOLD ist ein wichtiger Bestandteil in unserem LEBEN, sollte es zumindest sein. 

Man hört aus den unterschiedlichsten Kreisen, ja, ist Gold denn eine sichere Anlage? Ja ist 

sie. 

 

Wir möchten Den Grund dafür Kurz erläutern…. 

 

Riester Rente, Lebensversicherungen oder sonstige FOND gebundenen Wertpapiere kann 

man heut zu Tage getrost in die Tonne klopfen. Wenn sie doch so sicher und vor allem Profit 

abwerfend sein sollen, warum arbeiten unsere Großbanken nicht selber damit? 

Gold ist außerdem Abgeltungssteuerfrei und das ZAHLUNGSMITTEL WELTWEIT. 

 

Grundsätzlich unterliegen realisierte Erträge aus goldbezogenen Wertpapieren und 

börsengehandelten Goldprodukten in Deutschland der Abgeltungsteuer. Demgegenüber 

unterliegen Direktanlagen in physisches Gold und damit auch direkte Investitionen in 

Anlagegold nicht der Abgeltungsteuer. Im Falle einer Veräußerung innerhalb eines Jahres 

nach Erwerb sind Veräußerungsgewinne allerdings mit dem persönlichen 

Einkommensteuersatz zu versteuern.[12] Nach dieser Einjahresfrist realisierte Erträge sind 

dagegen steuerfrei. Dies gilt auch für in zentralen Hochsicherheitstresoren verwahrtes 

Tresorgold. 

QUELLE WIKIPEDIA 

 



 
 

Die Deutschen riestern wie die Könige und was am Ende bleibt, ist ein geringerer Betrag als 

das, was sie zu Beginn eingezahlt haben. Da der Aufbau der Riester-Rente aus 

unversteuertem Einkommen gebildet wird, unterliegen die späteren Auszahlungen der 

regulären Einkommensteuer. Die Renten sind dann also nicht bloß mit dem Ertragsanteil 

(den Zinsen) zu versteuern, wie dies bei Rentenzahlungen aus einer privaten 

Rentenversicherung der Fall ist, die nicht vom Staat unterstützt werden. Durch Riester 

geförderte Renten müssen Sie im Alter voll versteuern. 

 

12. Freie Energie. PEGADA für die Untersuchung erneuerbarer Energien! 

 

Eine Energie, welche unerschöpflich, umweltfreundlich und für jeden Menschen zugänglich 

zugleich wäre…klingt super, oder? 

Im Gegensatz zu den heutigen Umständen, in denen wir in unfassbar ekelhaften Mengen 

fossile Brennstoffe und deren Verbrennungsprodukte in unsere Atmosphäre schleudern, 

ständige Preiserhöhungen annehmen müssen und gezwungen sind verpestete Luft 

einzuatmen. Wer unsere letzten Beiträge verfolgt hat, sollte das Rätsel um die freien 

Energien schnell lösen können! 

 

Dank bedeutender Wissenschaftler wie Nikola Tesla wurden schon vor über 100 Jahren erste 

Pläne und Patente für Generatoren die freie Energie erstellen bzw. verarbeiten veröffentlicht 

und angemeldet. Diese wurden jedoch bisher nie als Wissenschaft anerkannt. 

Seit einiger Zeit lässt sich die Möglichkeit der freien Energienutzung nicht mehr 

verheimlichen. 

 

Wir, PEGADA, fordern den Deutschen Staat dazu auf wirtschaftliche Interessen der 

Großkonzerne mit denen des Volkes zu vereinen. 

Zu viel Blut wurde mit der Kontrolle über die Reichtümer unseres Planeten vergossen und zu 

viel Macht in falsche Hände gelegt. Das Mittelalter des 21 Jahrhunderts muss vom unseren 

Volksvertretern gestoppt werden bevor es zu spät ist! 

 

Wir fordern einen sauberen Planeten um die menschliche Existenz zu sichern. 



 
 

Wir fordern die Förderung der freien Energie-Technologie unter der Kontrolle des deutschen 

Volkes. 

 

Energietrassen werden gebaut, effizientere Motoren erforscht, Solar- und Windanlagen 

ausgebaut. Doch keines dieser Projekte ist notwendig wenn wir unsere Energie jederzeit 

autark aus dem Raum beziehen. Natürlich werden viele Industriezweige dadurch hinfällig. 

Die Geldmenge hingegen bleibt die gleiche und es ist lediglich ein Frage der Umverteilung 

bzw. des Steuersatzes auf diese Technologie. Zudem würde eine enorme Kaufkraft 

entstehen wenn Betriebe und Privatpersonen keine Energiekosten mehr haben. 

 

13. Die Wiederherstellung sozialer Gerechtigkeit 

 

Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter. Wir von PEGADA sprechen uns 

auch für eine Beendigung des Neoliberalismus angelsächsischer Art aus! 

 

Die Einführung von Hartz 4, die Liberalisierung des Arbeitsmarktes durch Leiharbeit und die 

Entmachtung der Gewerkschaften folgen einem klar neoliberalen Kurs, dessen Folgen wir in 

den USA und Großbritanien sehr gut sehen können. Heute leben fast 60 Millionen US Bürger 

von Lebensmittelmarken, ein FÜNFTEL der Bevölkerung der USA! 

Auch in der BRD ist dieser Kurs in der Politik seit bald 15 Jahren das A und O und auch hier 

sind immer mehr Menschen ARM trotz Arbeit! Während Mittelstand und Kleinbetriebe, 

sowie Mittel- und Unterschicht die größte Steuerlast tragen, zahlen Großunterrnehmen 

kaum oder keine Steuern und Multimillionäre und Milliardäre auch nicht, da die meisten 

ihren Besitz im Ausland versteuern. 

 

Auch der Mindestlohn von 8,50 € ist ein Schlag ins Gesicht der werktätigen Bevölkerung! 

Dies muss ein Ende haben! 

Gerechte Steuerverteilung, ein gerechter Mindestlohn und eine Beschränkung des 

Reichtums Einzelner steht auch auf unserer Agenda! 

 



 
 

Wir von PEGADA stehen für eine gerechte Verteilung, Besteuerung und Abschaffung von 

Hartz 4 ein! 

Denn die Zweiklassengesellschaft beginnt schon im Kindesalter! Ebenso müssen die 

Solidarsysteme von ALLEN finanziert werden, auch Selbstständigen, Beamten, Politikern und 

Topverdienern. 

 

Von Milliarden für Bankenrettungen ganz zu schweigen! Diese sind da noch ein ganz eigenes 

Thema! 

 

14. Gesundheit, Impfen, Pharmakonzerne, Medikamente 

 

Auf dem Gebiet der sog." Schulmedizin" werden jährlich hunderte von Milliarden Euro 

umgesetzt, mit überteuerten, teils unnützen Medikamenten, unnötigen Operationen und 

Untersuchungen und Behandlungen, deren wirklicher Nutzen zu hinterfragen wäre. In 

Impfungen gibt es hohe Quecksilber- und Aluminiumkonzentrationen, Warum? 

Pharmariesen wie Pfitzer, Bayer usw. verdienen sich an uns über die Sozialsysteme dumm 

und dämlich, Klinikriesen wie Helios oder Rhönkliniken sind börsennotiert und es reiht sich 

Skandal an Skandal. 

 

In der 3. Welt werden Medikamente nur direkt gegen Bares abgegeben, oft überteuert! 

 

Wir von PEGADA fordern, dass mit der Gesundheit des Menschen KEIN Profit erwirtschaftet 

werden darf! 

Die aktuellen Zustände sind nicht haltbar! Gesundheitssysteme dürfen nicht privat 

kontrolliert werden! 

 

15. Die Souveränität des deutschen Volkes und die Rolle Deutschlands in Europa 

 

Seit Jahren stellen sich viele politisch interessierte Bewohner der BRD immer mehr Fragen. 



 
 

 

Warum nimmt meine Regierung immer wieder Positionen ein, die mir persönlich schaden? 

Warum folgt meine Regierung nicht Bertolt Brecht? "Von deutschem Boden darf nie wieder 

Krieg ausgehen!"? 

Warum bezahle ich Besatzungstruppen in meinem Land, 70 Jahre nach Ende des 2. 

Weltkrieges? 

Warum sind alle bedeutenden Politiker, Wirtschaftsbosse und Medienlenker im 

"Atlantikbrücke e. V."? 

Warum sind WIR der drittgrößte Waffenexporteur der Welt? 

Warum sind WIR NATO Mitglied? 

Warum stellen deutsche Truppen den Kern der NATO Eingreiftruppe für Osteuropa? 

Warum bestrafen WIR unser Brudervolk Russland mit sinnlosen Sanktionen, die UNS am 

meisten schaden? 

Warum verkaufen WIR Hochtechnologie gegen druckfrische, wertlose Dollar? 

Warum retten WIR Banken, die nur die US Hegemonialpolitik forcieren? 

Warum stehen WIR nach wie vor mit mehr als 50 Staaten im Kriegszustand? 

Warum gibt es keine Friedensvertäge mit diesen Staaten, 70 Jahre nach Kriegsende? 

Warum haben WIR keine Verfassung? 

Warum sind Richter, Polizeibedienstete, Gerichtsvollzieher, etc. keine Beamten? Obwohl das 

Völkerrecht dies vorschreibt? 

 

Und das wichtigste WARUM: 

Warum wird UNS Russland als Feind verkauft, obwohl immer dann, wenn Deutschland und 

Russland in Frieden lebten, Europa aufblühte? 

 

Warum, warum, warum.....? Diese Fragen wurden, sind und werden unbeantwortet bleiben, 

solang das deutsche Volk nicht souverän und völkerrechtlich autark ist! 



 
 

 

Wir von PEGADA fordern SOFORTIGE Friedensverträge, eine völkerrechtlich verbindliche 

Neutralität, eine vom Volk gegebene Verfassung für Deutschland und einen ABZUG der 

BESATZER! 

 

Deutschland MUSS als neutraler Brückenstaat fungieren! Als neutraler Friedenswächter und 

Bindeglied zwischen OST und WEST! 

Die Geschichte sollte UNS dies lehren! 

 

16. Rücktritt der BRD-Schandregierung 

 

Seit einigen Jahren nun schon herrscht im Bundestag ein reinster Kindergarten! Unsere 

"gewählten Volksvertreter" kassieren pro Monat fürs rumlümmeln, Handyspiele spielen oder 

gegenseitiges beleidigen sage und schreibe 9082,00 Euro als Monatsgehalt ( Quelle: 

Glasesener-Abgeordneter.de)! Dazu wird das Volk, welches selbstverständlich für jegliche 

Diäten aufkommt, in fast jeder Hinsicht nicht beachtet, gefragt oder Einsprüche werden ganz 

einfach abgelehnt. Das i-tüppfelchen ist selbstverständlich unsere BRD-Kanzlerin Angela 

Merkel, welche insbesondere die letzen Jahre auf perverseste Art durch die Russlandhetze 

ihrem eigenen Volk ins Gesicht gelogen hat! 

 

Nebenbei lobt Angela Merkel selbstverständlich das größte Untier dieser Welt weiterhin 

hoch in den Himmel! Gut, was bleibt ihr durch die Abhängigkeit von den USA auch übrig, 

aber dennoch ist das Maß endgültig voll! Zum 2014 bekanntgeworden Abhörskandal der 

NSA, in dem neben uns auch das komplette Regierunsviertel inklusive Merkel ausspioniert 

und abgehört wurden, äußerte sie sich nicht. Was in jeder normaldenkenden Regierung 

schon fast als Verbrechen gegen die Menschenrechte gehandhabt wird, wird hier wiederum 

ignoriert und verdrängt wie als sei nie etwas passiert. Natürlich darf auch die Ukraine-Krise 

nicht fehlen! Da war jedoch unsere quasi gesamte Regierung gegenüber der durch Terror 

und Gewalt aufsteigenden Faschistenregierung in der Ukraine sehr solidarisch eingestellt, 

schließlich ist auch jetzt immernoch Wladimir Putin der Bösewicht, da er schließlich ohne 

Genehmigung die Krim einfach so für russischen Eigentum erklärte. Trotz deutlicher Beweise 

für alle Massaker in Kiev und Donezk durch die Faschisten, bleibt unser Staat weiterhin 

solidarisch zur ukrainischen "Regierung". Deshalb war vor kurzem auch der ukrainischer 



 
 

Ministerpräsident Jazenjuk in Berlin zu Besuch. Durch die Äußerungen wie, dass Russland 

weiterhin als gemeinsamer Feind der Ukraine und EU gelten soll und dass ebenfalls Pro-

Russische Seperatisten für das Unheil in der Ostukraine verantwortlich sind, erreichte 

Jazenjuk einen Kredit für die Ukraine durch EU-Steuergelder in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. 

Diese Gelder dienen natürlich unteranderem zum Aufrüsten der ukrainischen Armee. Was 

hier gespielt wird ist der blanke Horror! 

 

Um weitere Kriegshetze und Bevormundungen von Schwerverbrechern ein für alle Mal zu 

beenden, fordern wir ganz klar den Rücktritt dieser "Regierung"! Es ist unzumutbar, sein 

eigenes Volk von dem man bezahlt wird ständig zu belügen, auszubeuten und die Interessen 

von diesem zu ignorieren oder abzulehnen! Eher sind Forderungen von der US- Regierung 

(kein Asyl für Snowden), oder die der Lobbykonzerne bedeutend wichtiger! Eine Regierung 

sollte für Ihr Volk das letze Hemd geben, nicht dieses dem Volk auch noch wegnehmen! 

Während die Welt kurz vor einem großen Knall steht, meinen unsere ehrenwerten Politiker 

es sei alles so in Ordnung wie es ist. Dazu sagen wir nein! 

 

PEGADA fordert als letzten Standpunkt einen sofortigen Rücktritt dieser verlogenen 

Regierung , die in ihrem Volk nicht mehr als Steuerzahler und Maschinen sieht, die einzig 

und allein die Wirtschaft ankurbeln sollen! Was hier herrscht, hat nicht mal im Ansatz etwas 

von einem Demokratieprinzip zutun, wie es normalerweise definiert ist! 

 

Liebe Regierung, Sie sind feierlich dazu aufgerufen, Ihr Amt endlich niederzulegen! Eine 

weitere Beschäftigung ihrer aktuellen Stelle ruft böse Nebenwirkungen wie den 3. Weltkrieg, 

Volksarmut, Totalüberwachung und Staatsfaschismus hervor! 


