
Aufklären, die Zeit drängt !
Auch diese "Firma" hat Probleme - teilt sie womöglich bald das Schicksal der SCHLECKER-Drogeriekette?

Die Schlagworte aufgewachter Mitarbeiter

                Filiale, Kundschaft, Mindestumsatz ...

Wissenschaftliche Studie enthüllt: Verschwörungstheoretiker sind die Vernünftigsten von allen.
Wenn Du Verschwörungstheoretiker bist, dann bist du verrückt, stimmt’s? Das hat man viele Jahre lang geglaubt, aber neuere Studien zeigen: Genau das Gegenteil ist richtig. 
Daten, die Forscher – hauptsächlich Psychologen und Gesellschaftswissenschaftler – in den USA und Großbritannien präsentieren, lassen darauf schließen, dass »Verschwörungstheoretiker« entgegen allen 
Mainstream-Stereotypen offenbar vernünftiger sind als Menschen, die die offizielle Version umstrittener oder bestrittener Ereignisse akzeptieren.
Die neue Studie wurde im Juli 2013 von den Psychologen Michael J. Wood und Karen M. Douglas an der University of Kent in England veröffentlicht.

Möglicherweise handelt es sich auf dem Transparent (unten) um das gleiche Wort, 
welches der Papst in seiner Rede zitierte?

Zitat: Rede Papst Benedikts XVI. im Dt. Bundestag am 22. September 2011
„Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine 
große Räuberbande“, hat der heilige Augustinus einmal gesagt.

Anmerkung: "Den meisten ist wohl bekannt, daß sich in unserem Land eine 
hervorragend inszenierte Show abspielt".

Die häufigsten Hilferufe kommen eben nicht nur aus dem Volk, insbe-
sondere von den betroffenen Bediensteten, Angestellten in der Justiz, 
aus den sog. Städtischen / staatlichen Behörden selbst.
Denn so manche erinnern sich, an die "Hexenjagd" von 1990 – 1994;
Bei einem evtl. Kurswechsel.
Zitat:
Das deutsche Volk ist absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Be-
fehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage!

Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu 
verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blin-
dem Zorn alles kurz und klein, auch das was ihm noch helfen könnte.

Carl Friedrich von Weizsäcker

"Nicht jeder Mensch ist in einem Stadium, in der er die Wahrheit pur vertragen kann."

Wer unwissend ist, muss glauben. 
Helft uns aufklären, die Zeit drängt !

Ein Wissender wird 100 Unzufriedene führen, in der Umbruchszeit.

Helft uns aufklären durch weiterleiten -
DANKE !

Viele Menschen unter den Bediensteten haben erkannt, daß "Wir 
weder "Alt-monarchistisch", Reichsideologisch, irgendwie "rechts-
beseelte" etc. sind, und auch nicht "Heim in's "Reich" wollen.

Wir haben vieles hinterfragt, ehrliche Antworten und Unterstützung, 
eben von den Bediensteten erhalten !
"Und Wissen, daß es nicht immer so ist" !

„Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht,
mußt du nur herausfinden, wen du nicht kritisieren darfst.

Voltaire

FOCUS 43/2014 Bundespolizei ist nahezu zahlungsunfähig - 
Mietnebenkosten werden nicht gezahlt
Samstag, 18.10.2014, 08:26 
Drucken   Versenden 

München. Die Bundespolizei kann nicht mehr alle Mietnebenkosten zahlen. Das 
bestätigte das Präsidium in Potsdam dem Nachrichtenmagazin FOCUS. „Um für 
Einsätze über stets ausreichende Liquidität zu verfügen“, seien Zahlungen an die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ausgesetzt. Grund ist das Spardiktat von 
Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Sollte das Finanzministerium die 
Haushaltssperre nicht lockern, müsse die Bundespolizei auf geplante Anschaffungen 
verzichten. 

Aus Polizeikreisen erfuhr FOCUS, es seien bereits ausrangierte Autos 
reaktiviert worden. Bitter sei vor allem für Polizistinnen der Verzicht auf 
Toilettenwagen. Ein Polizist zu FOCUS: „Unsere Kolleginnen müssen im 
Freien, unter dem Gejohle von Demonstranten und nur sichtgeschützt von 
Kollegen ihre Notdurft verrichten.“
Quelle: http://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-43-2014-bundespolizei-ist-nahezu-zahlungsunfaehig-
mietnebenkosten-werden-nicht-gezahlt_id_4211656.html

Firma Bundespolizei PLEITE
von ausMERKEL & verGAUCKel

Sanitärpleite bei der Betriebspolizei
17. September 2014

Deutlicher können die Zeichen für eine Pleite der Bundespolizei 
nicht sein.

Aber die Bundespolizisten behandelt man mal wieder nur drittklassig (siehe Bild mit 
Dixi-Klo-Anhänger) – klarer Fall: PLEITE!
Quelle: DPolG Bundespolizeigewerkschaft: http://dpolg-bpolg.de/wp/?p=5625

Hamburger Polizei geht auf die Straße
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