
1 Mai: Macron das Spiel ist aus !
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 Es wird Zeit dass Deutschland aufwacht und mitmacht, hier sind die selben kriminellen
Kräfte an den Hebeln der Macht.

An alle: Diesen Aufruf verbreiten – überall – mit allen Mitteln.

1 Mai Demo!! - Berlin Wedding Leopold Platz! ab 14 Uhr! Gelbwesten!!

 Es wird Zeit dass Deutschland aufwacht und mitmacht, hier sind die selben kriminellen
Kräfte an den Hebeln der Macht.

An alle: Diesen Aufruf verbreiten – überall – mit allen Mitteln.

Jeder von uns spürt die Arroganz, Borniertheit, Dummheit und Inkompetenz der
Herrschenden, die jeden Bezug zur Realität verloren haben. Sie sind nicht mehr in der Lage
produktive Reformen durchzuführen. Stattdessen kommt eine inflationäre Hyperaktivität
von sogenannten Reformen, die Flickwerk sind, und weder Bestand haben, noch Probleme
lösen, noch handwerklich durchdacht sind. Schlicht und einfach jede Reform erzwingt die
nächste und so weiter. Das heißt, es werden die Probleme nicht erkannt, sondern kurzfristig
Interessen bedient.

Solidariät mit dem Kampf der Giletes jaunes.

1 Mai: Macron das Spiel ist aus !

 Ein System das sich nicht kreativ weiterentwickelt, hat seine Existenzberechtigung verloren,
es wird verschwinden, es wird hinweggespült.
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https://de.indymedia.org/node/31946


Der Kapitalismus hat ein Maß an Dummheit und Arroganz erreicht, welches tödlich ist. Wie
Marx sagte, er ist in sein Endstadium gekommen. Die Widersprüche produzieren
Widersprüche. Nach dem Untergang der Sowjetunion, an ihrer Degeneration, wird nun der
kapitalistische Westen das selbe Schicksaal erleiden.

Dragische Figuren wie Gorbatschow und Jelzin damals, oder heute, wie Trump oder Macron,
sind das auch geistige Signal dafür, dass selbst das Hirn dieser Systeme marode ist.

Jeder von uns spürt die Arroganz, Borniertheit, Dummheit und Inkompetenz der
Herrschenden, die jeden Bezug zur Realität verloren haben. Sie sind nicht mehr in der Lage
produktive Reformen durchzuführen. Stattdessen kommt eine inflationäre Hyperaktivität
von sogenannten Reformen, die Flickwerk sind, und weder Bestand haben, noch Probleme
lösen, noch handwerklich durchdacht sind. Schlicht und einfach jede Reform erzwingt die
nächste und so weiter. Das heißt, es werden die Probleme nicht erkannt, sondern kurzfristig
Interessen bedient.

Es geht darum den eigenen Arsch zu retten, die Klientel zu bedienen, der man den Posten
verdankt und ansonsten sich die Taschen voll zu stopfen. Dieser Prozess ist Machtgesteuert,
das heißt Verteilung nach oben, das heißt Enteignung der Massen der Proleten und des
Mittelstandes, Enteignung der kleinen Handwerker, der Mittelstandsbetriebe und der
Mittelschicht, einschließlich des Beamtentums, wie Lehrer oder von Selbständigen wie
Ärzten etc.

Der Staat bedient sich dazu seiner Behörden wie die Finanzämter etc. Hier heißt es Steuer in
Frankreich Taxe.

Der Vorwand für Steuer ist unerschöpflich von Sektsteuer, Umsatzsteuer, Lohnsteuer etc.:

            Verkehrsteuern, die auf die Teilnahme am Rechts- und Wirtschaftsverkehr erhoben
werden (in Deutschland z.B. Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer, Versicherungsteuer u.a.)

In Frankreich war der Funke welcher das Faß zum Überlaufen brachte die Spritsteuer.

Bald jedoch erkannten die Massen dass es um mehr geht, als nur Angriffe auf ihre Existenz
abzuwehren.

Sie glaubten noch, durch eine Petittion etwas zu erreichen, sie glaubten noch, durch eine
Demonstation etwas zu erreichen.

Was sie bekamen war Verarschung und Prügel. Da wurden die Demos militant. Aber auch
hier war die Antwort des Staates Lüge, Hetze, Dreck und noch mehr Gewalt.

Die Gewalt des Staates wird jedoch immer massiver und immer zielloser und da, genau da
hat sich das System verrechnet. Denn Gewalt gegen die eignene Bevölkerung wohlgemerkt
nicht gegen Teile der Bevölkerung, sondern gegen alles was sich bewegt, gegen alles was auf
der Strasse ist, bis hin zum Journalisten, da ist ein Punkt erreicht, wo aus Qauntität Qaulität
entsteht.

Die Qualität heißt Aufstand.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsteuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Umsatzsteuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Grunderwerbsteuer_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Versicherungsteuer_(Deutschland)


In Frankreich werden am 1 Mai Gelbwesten und Gewerkschaften zusammen auf die Strasse
gehen und die Machtfrage stellen.

In Berlin ist ein Aufruf bekannt am 1 Mai im Wedding ein Treffen mit Aktionen und
Demo durchzuführen.

Es wird Zeit dass Deutschland aufwacht und mitmacht, hier sind die selben kriminellen Kräfte
an den Hebeln der Macht.

An alle: Diesen Aufruf verbreiten – überall – mit allen Mitteln.

1 Mai Demo!! - Berlin Wedding Leopold Platz! ab 14 Uhr! Gelbwesten!!
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