Veranstaltung der Zentralschweizerischen Handelskammer mit Herrn Roth
Sehr geehrte Tagungsteilnehmer
Die Veranstaltung war sehr interessant. Sie erinnern sich, dass Herr Roth beschönigend
von einer negativen Inflation gesprochen hat, welche inzwischen bereits mit Rezession
oder gar befürchteter Depression bezeichnet wird. Können Sie glauben, dass ihm dies
damals in Luzern noch nicht bewusst war ?
Eine Schweizerisch organisierte Gruppe von an Volkswirtschaft interessierten Bürgern
hat Herrn Roth ein paar kritische Fragen gestellt, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.
Es ist zu befürchten, dass dem Bürger in Sachen Wirtschaftskrise
nicht die Ganze Wahrheit gesagt wird: Wir haben die 20-er Jahre wiederholt !!!
Es gibt keinen Grund, weshalb die Auswirkungen nicht wieder die gleichen sein sollen.
Lesen Sie dazu auch auf dem Internet:
http://www.das-gibts-doch-nicht.de/seite961.htm
Wem gehört die amerikanische Notenbank und warum ist die USA noch nicht in Konkurs ?
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,217233,00.html

Ohne Depression gibt es keine Wende !
Seit rund drei Jahren informiere ich Luzerner Politiker zu diesen Themen. Lange habe ich
geglaubt, sie wüssten nicht mehr was sie tun.
Die Anzeichen verdichten sich, dass man sehr wohl weiss, was man tut - aber offenbar
den Geistern des Betruges nicht mehr Herr wird, die man gerufen hat.
Auch diesmal - wie zu Beginn der 90-er Jahre - sollen wieder die Kleinen und Mittleren
Unternehmungen
unter den Exzessen der Finanzaristokratie leiden - es sei denn, sie mobilisieren sich und
lassen sich ihr Eigentum nicht mehr rauben.
Es würde mich freuen, wenn Sie Zeit finden würden, der Einladung zur Veranstaltung der
Chance 21 in Sursee Folge zu leisten. Sie können dort das Kleptokratische Manifest
exklusiv und aus erster Hand erwerben, welches den Betrug an den Demokratien Europas
und der Ganzen Welt detailliert skizziert. Ich bin mir sicher, dass wir handeln können.
Dazu braucht es Mut, sich nicht bedrohen zu lassen - nur weil man denkt und dann auch
noch artikuliert, was man gedacht hat. Vor wem sollte sich ein Unternehmer in einer
echten Demokratie fürchten seine Meinung zu äussern ? Gibt es Gedanken, die verboten sind ?
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