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Der Neoliberalismus 
ist tot … Merkel spring 

Der prominente britische La-
bour-Politiker (Sozialisten) Ed 
Balls sagte am 16. August in 
Australien im Beisein von Aus-
traliens Finanzminister Wayne 
Swan anlässlich einer Konfe-
renz zur Erörterung „10 Jahre 
Finanzkrise“ des Instituts Chif-
ley Research Centre: 
„Der Neoliberalismus ist ge-

scheitert. Globalwirtschaft und Freihandel haben 
die Mittelklasse und die Geringverdiener unzufrie-
den gemacht und Herrn Trump sowie den Brexit 
hervorgebracht. Der Neoliberalismus ist total ge-
scheitert und ist für immer zum Scheitern verurteilt. 
Das Konzept, dass sich die Regierungen den Märk-
ten unterwerfen und eine kleine Gruppe immer rei-
cher werden lässt, konnte niemals gutgehen. Die 
Schnelligkeit der Veränderungen hat die Fehler des 
Systems sehr schnell an die Öffentlichkeit gebracht. 
Ich glaube auch nicht, dass das alles ein Produkt 
unserer Zeit ist, nein, das geht tiefer. Wenn man 
Leuten aus der Geschäftswelt zuhört, gewinnt man 
den Eindruck, sie hoffen, alles würde sich von 
selbst wieder regeln. Aber das wird nicht gesche-
hen. Ich glaube auch nicht, dass der Links-Sozia-
lismus eine Antwort darauf hat und noch einmal 
Wahlen gewinnen kann.“ (Quelle) 
Herr Balls ist, wie der Rest der Bande, ratlos. Nur in ei-
nem hat er recht, das liberalistisch-globalistische Welt-
system ist gescheitert, total. Liberalismus verhindert ei-
ne lebensbringende westliche National-Kultur, so wie 
Pizza und Torte das Abnehmen verhindern, so wie laute 
Musik um drei Uhr morgens eine erholsame Nachtruhe 
verhindert. Die gesunde lebensbejahende National-Kul-
tur und der Liberalismus schließen sich gegenseitig aus. 
Es ist höchste Zeit, den Liberalismus in die Mülltonne 
der Geschichte zu werfen, und nicht nur Teile davon, 
sondern in Gänze. „Merkel, spring endlich …“ 
„Wir sind im Krieg! Ein Krieg auf Leben und Tod: 
der Krieg der Globalisten gegen die Völker, der 
Krieg der Willkür gegen das Recht, der Krieg des 
Nomadismus gegen die Verwurzelung, der Krieg 
des Goldes und der Handelsobjekte gegen das Blut 
und den Boden, der Krieg des Gleichheitswahnes, 
der Vermischung und der Auflösung gegen den 
Willen zur Rasse, zur Kultur und zur Höherentwick-
lung.“ (Pierre Krebs, 2012) 

 
Der tschechische Präsident Miloš Zeman hat diese Merkel-Kari-
katur (Text in Tschechisch) in den Netzwerken veröffentlicht. Die 
Verbreitung ist gewaltig in Tschechien, und es ist, als ob alle riefen: 
„Merkel, spring endlich …“ 
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