
Truss, die Ehrliche                          
 
Liebe Leser, 

Liz Truss, die britische Premierministerin, ist nach nur 6 (!) Wochen im Amt zu-

rückgetreten. Sie hielt sich eigenen Worten zufolge für nicht in der Lage, das 

Mandat auszufüllen. Das ist mal ein Statement, ein Rückgrat und ein Charakter. 

In einer noch lebendigen Demokratie, das muss man sagen. Was ihr oder John-

son die Karriere gekostet haben, gilt bei deutschen Politikern eher als stärkend! 

In Deutschland klammern sich Unfähigkeit, Mitnahmementalität und Sturheit 

an der Macht fest. Und da immer mehr Zombies unter den Menschen davon 

profitieren und ein Großteil gerade im Westen immer noch meint, man lebe in 

einem aufstrebenden Land, ist keiner dieser Amtsträger – mit einer inzwischen 

gigantischen Schadenfolge im Lande – selbst durch Wahlen nicht zu entfernen. 

Die einzige Bremse, die in der germanischen Welt der Bremsen funktioniert, ist 

die Spaß-Bremse. Inflation und künstliche Knappheiten an eigentlich genügend 

vorhandenen Gütern nimmt jegliche Freude an der Existenz. Die „Klimaretter“ 

von Instinction Rebellion oder Letzter Generation sollten sich flächendeckend 

am Regierungsviertel verkleben. Keiner mehr rein. Finale Chance für dies Land! 

 

Der größere Lump 

Liebe Leser, 

der Starkoch Alfons Schuhbeck soll angeblich den Staat um 2,3 Millionen Euro 

geprellt haben. Der heutige Kanzler Scholz hat vor über sechs Jahren durch ver-

mutlich politische Einflussnahme dafür gesorgt, dass die Warburg-Bank in Ham-

burg 47 Millionen Euro an Steuergutschriften aus kriminellen Cum-Ex-Geschäf-

ten nicht zurückzahlen musste. Wer ist hier bitteschön der noch größere Lump? 

Der eine ist ein begnadeter Gourmet, der mit Speisen andere Menschen glück-

lich machte. Der andere ein Politiker, der sein Leben lang fremdes Geld ausge- 

geben hat. Der eine wurde jetzt verurteilt, der andere kaum belangt für seine 

gravierenden Fehler. Dies, liebe Leser, ist nur ein kleines Beispiel, warum es in 

diesem Land keinen Sinn mehr macht. Es gibt täglich mehr und aktuellere dazu. 

Jede Wahlentscheidung macht deutlich, wie wenig die Mitbürger begreifen. Sie 

zementieren schlimme Verhältnisse, die sich weiter verschlimmern. Es gilt sich 
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loszusagen für die, die das satthaben. Aber nicht wie die Herrn Schuhbeck und 

Scholz. Steuern spart man legal, indem Umsatz verfällt, Gewinne sinken, Kosten 

vertretbar steigen sowie Verluste entstehen. Hernach abmelden und abhauen! 

 

Das dreckige Spiel 

Liebe Leser, 

wir sind auf dem Weg in die dritte Diktatur. Was haben wir bislang hier einge-

sammelt? Eine ganze Gesellschaft wird bis ins Private hinein verändert. Das an-

hand von Leitbildern, die mythisch daherkommen, wissenschaftlich umstritten 

sind oder einfach pure politisch-ideologische Willkür darstellen. Diese gesamte 

substanzielle Schwäche ist die Basis für eine Umpolung der Lebensverhältnisse. 

Der Moralisierungsschub als erster wesentlicher Quell wertet die Mehrheitsge-

sellschaft systematisch und umfassend ab, indem Minderheiten nicht mehr nur 

geschützt, sondern privilegiert werden. Die Sprache wird zensiert; das Denken 

und Verhalten genormt. Migranten werden zahllos willkommen geheißen. Von 

einem verläßlichen Rechtssystem wechseln wir in ein definiertes Moralkorsett. 

Die zweite Quelle besteht in der Energiewende. Fossile Ressourcen schwinden. 

Der Menschheit verbliebe genügend Zeit, alternative Energiequellen zu erfor-

schen, zu erproben, für die Märkte ausreifen zu lassen, um Grundlastqualitäten 

zu bekommen. Doch die Wende, seit Beginn ganz eng gebunden an Kriminelle 

wie Psychopathen, begehrt Eile. Weil uns das Klima angeblich den Stecker zöge. 

Der Globus hat einige Klimawechsel durchlebt. Was die Zukunft bringe, wisse er 

nicht, sagte einst Karl Popper. Und ergänzte, dass er denen nicht glaube, die es 

zu wissen vorgeben. Das ist nämlich die Falle beim Klimawechsel. Ausgehend 

vom Stand dieser Tage Jahrzehnte in eine ferne Zukunft zu projizieren, ist un-

seriös. Sie wird anders aussehen, als alle erbetenen Prognosen dies weissagen. 

                              

 

 

Redaktionelle Bearbeitung: JeDiKa Unternehmungen UG (haftungsbeschr.), V.i.S.d.P. Herr Jens Uwe Dietrich, Dipl.-Volkswirt & Dipl.- Kfm. 

               Gerhard-Ellrodt-Str. 24, 0249 Leipzig, Tel. 0341 - 420 50 770, Fax 0341 - 420 50 771, E-Mail:info@jedika.eu 

Seite 2                                      Ausgabe vom November 2022 


