
Dieser deutsch-französische Vertrag stellt den Höhepunkt jahrelanger Versuche der Führung der 
Europäischen Union dar, den Block von einer losen Föderation von Nationalstaaten, die durch 
wirtschaftliche Interessen vereint sind, in eine tatsächliche zentralisierte Föderation zu überführen, 
supranationale Einheit, die einer Bundesrepublik wie den Vereinigten Staaten oder Deutschland ähnelt, 
in der die Mitgliedstaaten viel von der Souveränität verlieren würden, die sie immer noch auf ein 
System übertragen konnten, das von einer Handvoll nicht gewählter Eliten kontrolliert wird, die sich 
mit Unternehmen, multinationalen Banken und Mediensystemen verbündet haben, wird eine fast 
unbegrenzte Kontrolle über das Leben und die Freiheiten ihrer Mitgliedsstaaten haben. Ob dies das 
ursprüngliche Endspiel der EU-Gründer war oder nicht, ist etwas, das zur Debatte stehen kann. Klar ist 
jedoch, dass dies genau der Weg ist, auf den die moderne Europäische Union nach eigenem Bekunden 
zusteuert.

Zuerst wurde eine Union europäischer Staaten von vielen nicht nur als ein Weg zur Stärkung der 
Wirtschaft des Kontinents durch Handel und freien Warenverkehr und als ein Volk gesehen, das heute 
kaum noch existierende Grenzen überschreitet, sondern auch als "Heilmittel" für die nationalistischen 
Impulse seiner verschiedenen Mitgliedsstaaten. Unter der ersten Prämisse wurde das gesamte System 
verkauft, oft sehr widerwillig an die Nationen, die seinem Block beigetreten sind, aber das zweite 
Konzept war immer sehr präsent und stellte einen großen Grund dar, warum das gesamte Projekt 
überhaupt zustande kam.

Die größten Geldgeber eines vereinten Europas waren immer die wirtschaftlichen Eliten, die die 
Umwandlung von Gesellschaften in atomisierte Sammlungen von Individuen ohne starke nationale 
oder ethnische Bindungen wünschten, die sich als einzige Mitglieder einer großen Masse von 
Menschen sehen würden, deren gesamte Existenz auf dem endlosen Konsum von billig hergestellten 
Konsumgütern mit wenig Interesse oder Sorge um das Schicksal ihrer breiteren Gemeinschaften und 
ihrer Nachkommen, die sie bewohnen würden, basieren würde. Dieser Traum war bereits in den 
Vereinigten Staaten von Amerika verwirklicht worden, dem Paradies der kapitalistischen 
Konsumkultur, in dem der Einzelne und seine unmittelbaren Rechte und Bedürfnisse jedes Interesse an 
einer dauerhaften und etablierten Gesellschaft, die auf einer gemeinsamen Kultur, Traditionen und 
Wertvorstellungen basiert, übertrumpften. Im Gegensatz dazu stand Europa, ein Kontinent vieler 
Kulturen und Subkulturen, von denen jede seit Jahrhunderten existiert, die alle von einem sehr 
kollektiven Geist durchdrungen sind, der das Gemeinsame über das Individuum, die Tradition über den 
Roman und das nationale Leben und die Werte über jede vorübergehende, massenproduzierte 
Modeerscheinung hervorhebt. Diese Beschreibung Europas mag im Vergleich zum Leben vieler, vor 
allem der wohlhabenderen Teile dieses Kontinents heute, weit idealisiert klingen, aber sie ist immer 
noch ein starker Teil der Kraft und des Ideals, die den europäischen Menschen und seine 
Weltanschauung weitaus länger ausmachen als die heutige Zeit, die uns aufgezwungen wurde.

Die Europäische Union selbst ist am besten vertreten durch das Bestreben, insbesondere ihrer Führer, 
das Alte und seine Ideale in eine Wiederherstellung der Vereinigten Staaten und ihrer Ideale und Werte 
umzuwandeln. Jenseits aller unheimlichen Motive sehen die europäischen Eliten wahrscheinlich eine 
Gesellschaft, die auf solchen Idealen basiert, die für ihre finanziellen Zwecke pragmatischer sind: Je 
weniger Wurzeln man hat, desto individueller wird man und desto eher ist man bereit, nur sein eigenes 
persönliches Wohlergehen als den einzigen Wert zu betrachten, für den man leben und sterben kann. 
Stabile Nationen mit jungen und gesunden Bevölkerungsgruppen gelten als schlecht geeignet für eine 
solche Vision (oder ein solches Mittel). Dies hat zweifellos die beiden größten zerstörerischen 
Handlungen begünstigt, die die EU in den letzten Jahren vielen ihrer Mitglieder auferlegt hat: die 
Einführung strenger Sparmaßnahmen gegen weitgehend arme Länder, das stagnierende 



Bevölkerungswachstum kleinerer Länder und die Förderung der Massenmigration als "Lösung für die 
sinkenden Geburtenraten" in diesen von der Sparmaßnahme betroffenen Ländern.

Erstens verhängen diese EU-Führer harte Sparmaßnahmen und die Privatisierung öffentlicher 
Dienstleistungen gegen diejenigen Nationen, die sie bereits in ihre Schuldenprogramme einbezogen 
haben. Große Summen wurden an Nationen ausgeliehen, die diese Schulden nie zurückzahlen konnten. 
Die Zahlungsunfähigkeit führt zur Einführung harter Maßnahmen, von denen nicht nur Arbeitnehmer 
und ältere Menschen betroffen sind, die bereits für das tägliche Überleben auf Renten angewiesen sind, 
sondern auch die Jugend des Landes nicht in der Lage ist, Geld zu haben, um sich eine Ehe und eine 
stabile Familie zu leisten, und in vielen Fällen gezwungen ist, an andere Orte zu fliehen, um dort eine 
Arbeit zu finden, die eine große Leere auf den Arbeitsmärkten hinterlässt.

Zweitens besteht der Wunsch nach einer groß angelegten Massenmigration, um diesen durch die 
fliehenden Jugendlichen verursachten Arbeitskräftemangel zu mildern. Unter dem Vorwand, diese 
Aufgaben zu erfüllen, werden viele unqualifizierte Einwanderer aufgenommen (obwohl dies nur ein 
Vorwand ist, um sie hereinzulassen, und viele arbeiten einfach nie, sondern gehen stattdessen in den 
öffentlichen Dienst). Das Ergebnis dieser Politik ist ein zweifaches: die Jugend der Nation auf die 
Verarmung zu reduzieren und sie dann durch diejenigen zu ersetzen, die keine historische Verbindung 
zu dieser Nation und ihrer Kultur und ihren Werten haben. Das Endergebnis wird eines Tages Länder 
sein, in denen die Mehrheit der Menschen nicht Teil der historischen Bevölkerung ist, sondern viele mit
unterschiedlichen Hintergründen und Traditionen, deren verbindender Faktor nicht die traditionelle 
Kultur und die Lebensweise des Landes, in dem sie leben, sein wird, sondern nur eine 
massenproduzierte, verbraucherorientierte Gesellschaftsform, die dem traditionellen Europa fremd ist, 
der aber der der USA sehr vertraut ist.

Für diese Globalisten und ihre Pläne schien alles glatt zu laufen, aber dann leistete ein fast 
wundersamer Aufstieg von Nationalismus und Populismus in den Nationen der EU, der Mitte der 10er 
Jahre begann, schnell einen starken Widerstand gegen ihr Vorhaben. Die Bevölkerung der 
verschiedenen Nationen begann gegen die Mechanisierung ihrer nicht gewählten Oberherren in Brüssel
sowie ihrer eigenen gewählten Führer zu schreien, die bereitwillig mit ihnen zusammenarbeiteten. Von 
der traditionellen Linken kamen diejenigen, die die lähmenden Sparmaßnahmen kritisierten, die den 
Arbeiterklassen, älteren Menschen, Jugendlichen und anderen verletzlichen Mitgliedern der betroffenen
Nationen undemokratisch aufgezwungen wurden. Von der traditionellen Rechten kamen diejenigen, die
sich gegen die Zwangsmigrationspolitik aussprachen, die ihre Heimat in fast unkenntliche Massen von 
Menschen zu verwandeln schien, die keine dauerhafte Verbindung zu Land, Volk und Kultur hatten. Im 
Laufe der Zeit begannen diese beiden Gruppen langsam festzustellen, dass sie mehr gemeinsam hatten 
als die vermeintliche falsche Dichotomie von "Links/Rechts", dass das Establishment ihren Verstand 
eingesperrt hatte, um zu glauben, dass sie ein unentrinnbarer Teil des modernen politischen Diskurses 
seien. Der neue Populismus und die Basis- und Anti-Establishmentbewegungen, die sich in den letzten 
Jahren gebildet haben, arbeiten alle auf die gleichen Ziele hin, wenn auch vielleicht an 
unterschiedlichen Enden. Das wäre die Wiederherstellung einer echten europäischen Zivilisation und 
Sitten, die den Einzelnen, die Gemeinschaft, die Nation und vor allem das Familienleben an die Spitze 
der Gesellschaft stellt und nicht ein gewinnorientiertes Modell, das auf Massenproduktion, 
Konsumismus und exzessivem, lebendigem Individualismus basiert, den die Eliten ihnen so lange als 
"einzige Option" aufgezwungen haben. Das beste Beispiel dafür in unserer modernen Zeit ist die 
Bewegung Yellow Vests, die seit Ende 2018 in Frankreich entstanden ist. Sie schaffen es, nicht nur die 
Wut der gewöhnlichen Franzosen auf die kalte, neoliberale Politik und die Ersatzmigrationsprogramme
der Macron-Regierung auszudrücken, sondern haben es sogar geschafft, eine Liste von Politiken 
zusammenzustellen, die sowohl auf die Anliegen der traditionellen rechten als auch der linken Seite der



Politik übergehen, um eine pragmatische Lösung für die Probleme zu finden, die für dieses Land so 
beunruhigend sind.

Deshalb sind die elitären Globalisten, die die EU kontrollieren, so verzweifelt darauf bedacht, einen 
Plan für eine stärkere Kontrolle Europas durch die Schaffung dieses neuen deutsch-französischen 
Superstaates durchzusetzen. Ihre Hoffnung ist es, eine Union der beiden größten Länder des EU-Blocks
zu bilden, um eine stärkere wirtschaftliche und sogar militärische Herrschaft über diesen Kontinent zu 
erlangen. Es ist geplant, jeden Versuch des Widerstandes gegen die Kontrolle Brüssels zu einer direkten
Bedrohung für Frankreich und Deutschland zu machen, die möglicherweise mit dem Druck eines 
finanziellen oder defensiven Gegenschlags begegnet werden könnte. Wenn sich die anderen Nationen 
Europas nicht bald in einer Art öffentlicher Avantgarde zusammenfinden (wie z.B. einer Erweiterung 
der bereits bestehenden mitteleuropäischen Essiggruppe), wird die Macht der deutsch-französischen 
Eliten nur weiter wachsen und versuchen, jeden Widerstand gegen sich selbst und die Organisation, die 
ihre wahre Macht hat, zu ersticken.

Abschließend möchte ich sagen, dass Europa vor zwei Möglichkeiten steht, eine, um die der Nation 
jenseits des Atlantiks so weit zu kopieren, dass sie zu einem bloßen Klon Amerikas und seiner 
konsumistischen Werte und dem Verlust seiner von Europa abgegebenen Mehrheit wird, oder um 
weiterhin zu kämpfen und zu kämpfen, um die traditionellen Prinzipien zu bewahren und, wie man nur 
hoffen kann, wiederzubeleben, die es zu einem leuchtenden Beispiel für die größte und einzigartigste 
Zivilisation gemacht haben, die die Menschheit je hervorgebracht hat. Ein Europa, das vollständig 
amerikanisiert und vollständig globalisiert wurde, wäre überhaupt kein Europa, sondern ein Spiegelbild
der wurzellosen, seelenlosen, atomisierten Individuen, die die Pächter der alten 
Gesellschaftsordnungen, an denen der westliche Mensch seit so vielen Jahrhunderten arbeitet und deren
Wurzeln von genau diesem Kontinent stammen, der heute unter solcher Bedrohung steht, dominieren 
und zerfallen.
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