
Deutschland
ist krank!

Ab 17. Juni
Volksaufstand 2.0

Weitere Infos auf: www.artikel20.com

Ziviler Ungehorsam tut nicht weh...
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Volksaufstand 2.0
Es ist schon wieder soweit... Die „Eliten“ unseres schönen Vaterlandes verraten 
erneut das deutsche Volk. Jetzt wollen sie es ganz abscha�en. Ihre Methode heißt 
diesmal:  „Tauschen wir doch einfach das deutsche Volk aus!“
Wer das beim Namen nennt und kritisiert, wird mit der „Nazi-Keule“ 
niedergeschlagen, di�amiert und gesellschaftlich ins Abseits gestellt.

Damit muss Schluss sein!!

Das deutsche Volk ist nicht fremden- oder ausländerfeindlich! Es ist besorgt um 
die Zukunft seiner Kinder und Enkel. Es ist besorgt um sein Sozialsystem, um sein 
Gesundheitssystem, um seine Sicherheit, kurz, um seinen Wohlstand, den es sich 
seit Jahrzehnten hart erarbeitet hat.

Über zwei Jahre friedliche Proteste auf der Straße haben nichts bewirkt, die Eliten 
machen unbeirrt weiter und beschleunigen das Tempo der Umvolkung. Eines 
steht fest: So lange das deutsche Volk die Kassen der „Eliten“ und ihrer 
Handlanger für ihre Pläne füllen, wird sich das nicht ändern. Es ist deshalb Zeit für 
den Widerstand nach Artikel 20 Abs. 4 des Grundgesetzes. Denken wir an den 17. 
Juni 1953 oder an den Herbst 1989.

Zeigen wir den Umvolkern, dass wir nicht mehr bereit sind, unsere eigene 
Abscha�ung und die Zerstörung unserer Heimat und unserer Demokratie 
zu �nanzieren. Deshalb werden alle Mitarbeiter von systemrelevanten 
Branchen und ö�entlichen Einrichtungen aufgerufen, ab dem 17. Juni
- sich vermehrt Krankschreiben zu lassen
- maximal Dienst nach Vorschrift zu machen
- die P�icht zur Remonstration wahrzunehmen (Widerspruchsp�icht)
- Verschleppung oder Blockierung von Arbeits- und Verwaltungsprozessen

Folgende Branchen und ö�entliche Einrichtungen werden angesprochen:

- Ö�entlicher Nah- und Fernverkehr (Bus, Bahn, Straßenbahn)
- Ö�entliche Versorgung (Strom, Wasser, Gas, Müllabfuhr, Straßenreinigung)
- Finanzämter, Arbeitsämter und Jobcenter, Sozialämter, Bezirksämter,
  Krankenkassen
- Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr

"Kein Volk kann auf Dauer unterjocht werden, wenn es nicht 
irgendwie an seiner Unterjochung teilnimmt." (Gandhi)

Weitere Infos auf: www.artikel20.com
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