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1.
Ausgeprägt mangelhafte Informationsverarbeitung des politischen Systems. Fehlende Fähigkeit und
Bereitschaft zur Informationsaufnahme und inhaltlicher Vergleiche. Viele deutsche
Wirtschaftsprofessoren, Autoren und Bürger analysierten und prognostizierten seit den 90er Jahren
die negativen systemischen Entwicklungen der EU und des Euros. Die Ausarbeitungen in Form
von Artikeln, Büchern und Blogs sind wertvolle Inhalte gewesen, die bei früher Berücksichtigung
eine andere Krisenentwicklung ermöglicht hätten.
2.
Ausgeprägt fehlender Wille, die direkte Demokratie auszubauen. Ausschluss der Bürger und
Andersdenkenden, mit Absicht, bis hin zum Machtmißbrauch. Fehlende Ehrlichkeit und Wille zur
Transparenz bei den Politikern.
3.
Moderne Finanzsystem-Entwicklung ohne reflektorische und regulierende Begleitung, mit Absicht,
denn das Leverage-Prinzip in allen Finanzinstrumenten und Finanztransaktionen, bei gleichzeitiger
Entkopplung des Geldes von einem Referenzwert, ermöglichte den Politikern das bequeme 'weiter
so' der Geldvermehrung.
Beibehaltung des Reformstaus, Beibehaltung eines sehr niedrigen Levels der geistigen
Anstrengungen begünstigen den Status, die Machtfülle und die hohen Einnahmen.
4.
Fehlender Antrieb für eine Analyse unserer Systeme und der modernen Menschheitsentwicklung.
Fehlendes Bewußtsein für einen Eskalationsprozess für die Mensch-Erde Interaktion. Fehlendes
Bewußtsein für eine Mobilisierung des Geistes und der neuen Möglichkeiten der Kooperation der
Intelligenz über das Internet.
B
Die sich verstärkenden Meldungen von der Rettung der Demokratie und von Volksentscheiden für
die Aufgaben der deutschen Verfassung für eine neue EU-Verfassung sind naiv, wenn man sich die
4 Ursachen der Weltkrise vor Augen hält:
z.B. aktuell Zeitungen Zeit und Süddeutsche Zeitung
http://www.sueddeutsche.de/politik/grenzen-des-grundgesetzes-wegweiser-zu-den-europaeischensternen-1.1153946
http://www.zeit.de/2011/40/01-Europa
Die gesamte Entwicklung basiert auf den 4 Ursachen und sie sind weiter wirksam. Die
Krisensituation wurde zum Notfall und der Notfall zur weiteren Aushebelung der Demokratie
genutzt, warum sollte dann ein unmanipulierter Volksentscheid zur EU nachträglich von den

Politikern mit aller Konsequenz durchgeführt werden?
Die feinen Details bleiben auf der Strecke: Eine jahrzehntelange Anpassungskultur der Deutschen
würde einen Volksentscheid zur EU zum Heimspiel der Politiker machen, denn zwischen welchen
Alternativen, in einer alternativlos geworden Welt, sollen die Deutschen sich entscheiden? Wenn die
Kultur verloren gegangen ist Alternativen zu entwickeln und zur Entscheidung zu stellen?
Wahrscheinlich wäre die Wahlbeteiligung beim Volksentscheid so gering und die Angst der
Deutschen so groß, dass es Ihnen bald noch schlechter geht, dass sie natürlich Ihr Kreuzchen für
Europa machen und damit lieber weiter sich mit der 'Postdemokratie', die keine Demokratie mehr
ist, abfinden.
Dieser Vorgang läßt sich recht gut mit einem Gefangenen vergleichen der 40 Jahre im Gefängnis
saß und sich dann in der modernen Welt nicht mehr zurechtfindet. Das Fatale und Kuriose an dieser
Entwicklung ist die Tatsache das eine europa-freundliche Einstellung nicht mehr angenommen wird
für diejenigen, die sich kritisch zum Systemprozess und zur Lage der EU äußern.
Darin liegt eine alte bekannte Gefährlichkeit, alle Kritiker in den Topf mit allen anderen Gegnern zu
werfen. Wer dagegen ist, ist nicht dafür!
Ich denke die Entwicklung der EU und der Stand der Krise machen es nahezu unmöglich, in der
jetzigen Phase, für die EU zu sein und die EU am Leben zu halten. Man müßte die EU komplett neu
erfinden, bzw. diese ganzen Demokratiedefizite ausmerzen und damit einen jahrlangen EUZwangsprozess mit teilweise moloch-artigen Zügen umkehren! Wann ist dies in der Geschichte
gelungen?
Und damit kommen wir zu einem zentralen Punkt von hoher Bedeutung, der leider so nirgends
publiziert wird:
Volksentscheide, die konsequente Rückkehr zur Demokratie und die Rettung der EU können nur
dann erfolgreich sein, wenn in einem gemeinschaftlichen Arbeitsprozess der Politiker und
Bürger,die 4 Ursachen der Krise überwunden werden. Es geht darum eine neue demokratische
Grundlage, in Bezug auf Inhalt, Konzeption und Organisation, auszuarbeiten. Die Erarbeitung
dieser Grundlage ist universell, egal nun ob für Deutschland, eine neue EU oder weltweit.
Erst dann würde ein durchgeführter Volksentscheid aus einem wahren demokratischen Geist
resultieren. Zwei Optionen würden zur Entscheidung anstehen!
Die eine Option ist ein schlechtes EU-System und die andere Option ein demokratisches Europa mit
neuen Möglichkeiten der Einflussnahme und Gestaltung für die Bürger. Wie würde der
Volksentscheid ausgehen?
Wenn wir weiter die Manipulation der 'Alternativlosigkeit' zulassen, in einer Welt mit
fortschrittlicher und vernetzter Intelligenz, mit vielen wertvollen inhaltlichen Optionen, dann
müssen wir uns nicht wundern wenn alles noch schlechter wird.
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