Bundestagswahl 2013

Liebe Mitmenschen,
die Nato - Drohne ist ein alliiertes Projekt der Siegermächte USA, Frankreich und England.
Der Zahlmeister für diese westalliierten Länder ist der brave Steuerzahler in der
Bundesrepublik, der das Drohnen-Projekt finanziell ohne Wenn und Aber zu unterstützen hat,
der durch dieses Drohnen-Vertragswerk momentan schon 500 Millionen Euro in den Sand
setze. Über dieses finanzielle Desaster berichten uns derzeit alle Medien und eine
Problemlösung ist nicht in Sicht. Würde die Bundesregierung aus dem DrohnenVerlustgeschäft für den deutschen Steuerzahler vorzeitig aussteigen, wäre vertragsgemäß die
Restfinanzierung in Höhe von weiteren ca. 600 Millionen Euro als Schadenersatz trotzdem zu
zahlen, vielleicht sogar noch weitaus mehr?
Bei insgesamt 26 Nato-Staaten erscheint der Anteil der Fördermittel aller deutschen
Steuerzahler an dem Drohnen-Projekt der Siegermächte in Höhe von 1,1 Milliarden Euro
unverhältnismäßig, nachdem die Bundesrepublik durch fortgeltendes Besatzungsrecht (als
einziges Land) jährlich wiederkehrend bereits 13 Milliarden Euro als „Befriedigungsabgabe“
an die EWU nur dafür zu zahlen hat, daß ihre friedliebenden Nachbarn sie nicht militärisch
angreifen.
Werden alle von der Bundesrepublik eingegangenen Verträge auch nach der Bundestagswahl
noch ebenso vertragsgerecht zu erfüllen sein wie vor der Wahl, wen wundert es also dann
noch, wenn Steuern und Gebühren auch nach der Bundestagswahl zwangsläufig permanent
steigen müssen, politisch gesteuerte Kommunen unter der Finanzierungslast längst am
Hungertuch nagen, Brücken und Straßen ohne zusätzliche Gelder nicht mehr repariert,
Verwaltungsgebäude nicht mehr saniert werden könnten, Renten- und Pensionserhöhungen
auch weiterhin illusorisch bleiben, Sozialleistungen nach wie vor gekürzt werden müssen,
Erwerbslosigkeit, Alters- und Kinderarmut kontinuierlich zunehmen, Altenpflege aus
Kostengründen möglichst ins Ausland verlagert werden soll, wenn für die „Verbraucher“ im
Inland nach und nach alles schier unbezahlbar zu werden droht?
Welche politische Partei könnte an militärisch wichtigen Projekten ihrer Vertragspartner denn
etwas ändern? Nutzen Sie Ihren Verstand und überlegen Sie bitte, was Sie mit Ihren Steuern
auch noch freiwillig finanzieren, wofür solche Technologie von einer Regierung eingesetzt
werden soll, die weder Menschen, Menschenrechte noch Gesetze oder eine Einschränkung
ihrer Macht respektiert.
Weil alles, woran Menschen beteiligt sind, misslingen kann, wenn kluge menschliche
Analysten wie Edward Snowden zum Beispiel aufwachen, ihr menschliches Bewusstsein
entdecken, hat das US-Militär seit langem vor, menschliche Soldaten ganz und gar
abzuschaffen, um sie durch Kampfroboter, durch selbstlernende KI-Maschinen zu ersetzen,
die über neuronale Netze von Quantencomputer-Prozessoren gesteuert werden.
2008 war der Film Eagle Eye (Außer Kontrolle) noch Science-Fiction-Vision. Damals konnte
sich noch kein Wissenschaftler wahrhaftig vorstellen, daß es jemals selbstlernende Maschinen
geben würde.

2013 ist es bereits Realität. Jetzt ist ein 512-Qubit-Quantencomputer bereits auf dem Markt
und ein menschlicher Analyst Edward Snowden riskiert derzeit sein junges Leben, um die
ganze Menschheit weltweit auf die Folgen des NSA - Überwachungsnetzes aufmerksam zu
machen, um die Menschheit vor einem technischen Monster zu warnen:
http://www.naturalnews.com/040694_Edward_Snowden_Glenn_Greenwald_interview.html
The Daily Mail berichtet:
In kaum mehr als 30 Jahren werden Menschen in der Lage sein, ihren gesamten Geist auf Computer
hochzuladen und digital unsterblich zu werden – ein Ereignis, das »Singularität« genannt wird –, wie
ein Futurist von Google behauptet. Ray Kurzweil, Director of Engineering bei Google, behauptet
auch, die biologischen Teile unseres Körpers würden durch mechanische Teile ersetzt, schon 2100
könnte es so weit sein. Kurzweil stellte diese Behauptungen am Wochenende bei seiner Rede beim
Internationalen Kongress Global Futures 2045 in New York vor.

Mit Ihrer Geisteskraft können Sie als Mensch jetzt noch etwas für Ihr Überleben tun, solange
die US-Regierung und die NSA bis jetzt noch von Personen gesteuert werden.
Möchten Sie das nicht, brauchen Sie sicherlich nicht mehr lange darauf zu warten, bis Sie es
wahrhaftig mit Skynet zu tun bekommen werden, mit KI-Computern, die mit
multidimensionaler Geisteskraft - weitaus klüger als jeder Mensch - dann sehr bald erkennen
werden, daß sie von völligen Idioten (Personen) umgeben sind, die ihnen bei ihren zu
erledigenden Aufgaben nur im Wege stehen und deshalb völlig überflüssig geworden sind.
Ob Sie dann - im Krieg gegen nur noch Maschinen – herausfinden werden, wie KIQuantencomputersysteme zu stoppen wären? Denn einmal zur Auslöschung von Menschen
programmiert, säße dann kein menschlicher Analyst mehr an einem Schaltpult, der diese
Maschinen noch aufhalten könnte.
Bis zur Bundestagswahl besteht immerhin noch die Möglichkeit, sich genau zu informieren
und darüber nachzudenken, was Sie jetzt noch für Ihre Zukunft tun könnten.
Denn ohne Fahnenflucht der Steuerzahler als Geldgeber zur Vernichtung der Menschen hat
die alte, als auch die neue Bundesregierung ihre mit ihren alliierten Vertragspartnern
eingegangenen Verträge zu erfüllen. Was sollte sich mit Ihren Fördermitteln an der bisherigen
Programmgestaltung also ändern, wenn Sie als Investor nichts ändern würden?
Mehr Informationen erhalten Sie in unseren regionalen Bildungszentren ganz in Ihrer Nähe.
https://menschenrecht-amt.de/verwaltung/vertretungen
https://menschenrecht-amt.de/
http://zds-dzfmr.de/
http://zeb-org.de/
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