Geheimpapier enthüllt Putsch von oben:
Merkel und Hollande wollen europäischen Superstaat
von Gerhard Wisnewski
»Jetzt oder nie!«, sagen sich die EU-Eliten: Entweder halten wir den Laden jetzt
zusammen oder es wird nie mehr klappen. Nach der verheerenden BrexitNiederlage suchen Merkel und Co. ihr Heil in der Flucht nach vorn:

Britische und polnische Medien
enthüllen einen Geheimplan für die

»Vereinigten Staaten von Europa«.
Im Handstreich sollen die EU-Mitgliedsstaaten entrechtet und ein europäischer Superstaat errichtet werden!
Fühlt sich ein Staatswesen bedroht, reagiert es mit Verhärtung nach innen und
außen. So auch die EU. Wer den Spitznamen »EUdSSR« für die Europäische Union
bisher für einen bösen Witz hielt, der wird nun eines Besseren belehrt. Und auch, wer
den Ausdruck »Staatsfeind« für Angela Merkel für übertrieben hielt.
Nach der verheerenden Brexit-Pleite planen die EU-Eliten nämlich genau das: eine
handstreichartige Entrechtung der Mitgliedsstaaten und die Errichtung eines
Superstaates, sprich: einer neuen Sowjetunion (UdSSR).
Wurde die EU bisher mit pseudodemokratischem Getue regiert, lässt man nach dem
britischen Austritt die Maske fallen.
Nachdem das »demokratoide« Gesäusel nichts mehr hilft, holt man jetzt die Keule
heraus, die man schon die ganze Zeit in der europäischen Flagge eingewickelt hatte.
Ebenso klar wird jetzt, warum François Hollande sein Land seit über einem halben
Jahr mit dem Ausnahmezustand regiert – weil er nämlich gar keine freien Wahlen in
Frankreich mehr haben will (die er ohnehin nicht gewinnen könnte).

»Endlösung« Diktatur?


»Wie es scheint, sind die Briten mehr als einer Gewehrkugel ausgewichen, als
sie sich davongemacht haben ...
Die Außenminister Frankreichs und Deutschlands sind angeblich dabei, einen
Plan zu enthüllen, die individuellen Mitgliedsstaaten im Rahmen eines ›Ultimatums‹ zu beseitigen«,
berichtet die Website zerohedge.com und nennt das
 »die schockierend vorhersehbare Endlösung für Europas existenzielle Krise
nach dem Brexit«.
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»Wie heute bekannt wurde, wollen die europäischen Staatschefs die Gunst
der Stunde des Brexits nutzen und ihren lange gehegten Plan enthüllen, die
Staaten des Kontinents in einem GIGANTISCHEN SUPERSTAAT zu
verschmelzen«,
meldete auch der britische Express mit heutigem Datum (online, 28.6.2016).
Demnach planen insbesondere Deutschland und Frankreich nicht weniger als einen
Staatsstreich in der Europäischen Union.
 »Im Rahmen dieser radikalen Vorschläge werden die EU-Staaten das Recht
auf eine eigene Armee, eigene Strafgesetze, eine eigene Steuergesetzgebung
und Zentralbank verlieren, während all diese Befugnisse an Brüssel
übertragen werden sollen.«
Außerdem würden die Mitgliedsstaaten den Rest der Kontrolle über ihre Grenzen
einbüßen, einschließlich des Rechts, Migranten aufzunehmen und zu verlegen.

»Keine Macht den Technokraten«
Nachdem der Plan von dem polnischen TV-Sender TVP Info enthüllt worden sei,
herrschten Wut und Panik in dem Land. Angeblich soll der Vorschlag noch heute, am
28. Juni, der sogenannten Visegrád-Gruppe präsentiert werden. Das ist ein loser
Zusammenschluss der osteuropäischen Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und
Ungarn.
Während es an allen Ecken und Enden kracht, lügen sich die Staatschefs von
Frankreich, Deutschland und Italien die EU schön: Laut Daily Mail erklärten die drei,
 »dass die EU ein Erfolg sei und dass der Block unverzichtbar sei, um ›den
ökonomischen und sozialen Fortschritt für unsere Völker zu sichern und
Europas Rolle in der Welt zu behaupten‹« (online, 27.6.2016).
Womit wahrscheinlich jener ökonomische und soziale Fortschritt gemeint ist, der
Ländern wie Griechenland und Spanien hohe Arbeitslosenzahlen und zunehmendes
soziales Elend beschert hat. Polens Außenminister Witold Waszczykowski erteilte
dem provokanten Papier demnach auch schon vorab eine deutliche Absage.
Das Ganze sei keine gute Idee, da sich die EU seit ihren Gründungstagen stark
verändert habe, zitierte der Express Waszczykowski.
 »Die Stimmung in den europäischen Staaten hat sich geändert. Europa und
unsere Wähler wollen die Union nicht in die Hände von Technokraten legen.«


»Es ist schwierig, sich vorzustellen, dass der Rest Europas nun die Reihen
schließen und eilig in Richtung einer noch weitergehenden Integration
marschieren wird«,
zitiert der Express auch den früheren Generaldirektor des italienischen Schatzamtes,
Lorenzo Condign:
 »Es gibt einfach keinen politischen Willen.«
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In Wirklichkeit bestehe genau das gegenteilige Risiko, nämlich dass sich die
zentrifugalen Kräfte durchsetzen und die Integration noch schwieriger machen
würden. Es sei nahezu unmöglich, dass sich Europa in Zeiten eines solchen Aufruhrs
für noch mehr Integration entscheide.

»Lasse nie eine Krise ungenutzt verstreichen ...«
In Wirklichkeit ist der Zeitpunkt absolut logisch. Gerade in Zeiten eines solchen
Aufruhrs, und nachdem die Europäische Union nun vor dem Zusammenbruch steht,
heißt es für die Eliten:
 Jetzt oder nie. Entweder wird der Laden jetzt noch schnell zusammengehalten
und zementiert oder es wird zu spät sein.
»Wie es scheint«, so Zerohedge, »ist der berühmte Satz ›lasse nie eine Krise
ungenutzt verstreichen‹ den EU-Offiziellen nicht unbekannt«…
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