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Drei Jahre seit dem Crash 2008 haben die Politiker Zeit gehabt, die Probleme zu lösen. Seitdem haben die Menschen viele Versprechungen gehört.
Doch nichts ist besser geworden, im Gegenteil. Waren es 2008 nur einige amerikanische Banken, so stehen heute weltweit sowohl die Banken als auch
die Staaten am Abgrund. Um einen Zusammenbruch des Weltfinanzsystems zu verhindern, mussten die Staaten die Banken retten, die sich mit
Derivaten, faulen Krediten und hochriskanten Wetten verzockt hatten. Dadurch gerieten die Staaten tiefer und tiefer in Schulden. Sie mussten immer
höhere Kredite aufnehmen, um das System zu stabilisieren. Die Staatsschulden bei Investoren und Banken türmen sich zu unglaublichen Höhen auf,
während die Banken weiter im weltweiten Finanzcasino Vabanque spielen - entgegen allen Beteuerungen der Politiker, das in Zukunft zu verhindern.
Dabei werden die wenigen Reichen und Mächtigen der Welt immer reicher, während der Rest der Menschheit rasant verarmt.

In der Folge müssen nun immer mehr Staaten gerettet werden, weil sie unter der Schuldenlast zusammenbrechen oder durch nicht enden wollende
Rettungsgelder ausbluten. Ein Gipfel jagt den anderen, aber echte Lösungen sind nicht in Sicht. Die Führungseliten sind ratlos, vertuschen ihr Versagen,
spielen auf Zeit und rufen nur immer noch höhere Rettungssummen auf, die niemand bezahlen kann. Sie ruinieren und unterdrücken die Völker und
plündern sie aus, um ihr ideologisches, europafeindliches Projekt "Superstaat EU" gegen den Willen der Menschen durchzudrücken. Sie gefährden den
Völkerfrieden in Europa, weil sie Armut, Not, Hunger, Hass und Neid heranzüchten.

Bürger haben das Recht, sich zu informieren, in welcher Lage das Land ist, in welcher Lage die Bürger sind. Sie wollen wissen, welche Rechte und
Möglichkeiten Bürger haben, die Zukunft wieder selbst in die Hand zu nehmen. Sie wollen wissen, was wirklich auf sie zukommt. Die Karten müssen auf
den Tisch. Die Vordenker und Warner, die die jetzt brennende Krise haben kommen sehen und mutig dagegen aufgestanden sind, werden da sein und
sprechen: Prof. Hans See, Prof. Roland Roth, Prof. Karl Schachtschneider, Prof. Wilhelm Hankel, Andreas Popp und Prof. Jörn Kruse.

Die Kampagne "Du bewegst Deutschland" ist eine Zukunftsinitiative von engagierten Bürgern für engagierte Bürger. Gemeinsam werden Bürger
eigenverantwortlich und parteiunabhängig ihre Zukunft in Deutschland selbst in die Hand nehmen und aktiv neu gestalten. Dafür steht ihnen ein Netzwerk
an zahlreichen, unabhängigen Top-Experten aus Wissenschaft, Politik, Medizin, Medien und Wirtschaft zur Verfügung.

Bürger möchten, dass Deutschland wieder eine freie Bürgerdemokratie bekommt, mit einer gerechten Gesellschaftsordnung, einem funktionierenden
Wirtschaftssystem und Geldsystem, eine Gesellschaft frei denkender, mündiger Bürger, die eigenverantwortlich handeln, sich für die Belange
Deutschlands einsetzen, Eigenverantwortung übernimmt und auf Kooperation setzt, eine solidarische Gesellschaft, in der jeder Einzelne nicht nur
Verantwortung für sich, sondern auch für das Ganze - für die Schwachen, die der Hilfe der Starken bedürfen -, übernimmt. Soziale Gerechtigkeit, bessere
und gleichberechtigte Bildungschancen und allem voran eine Regierung, die wieder dem Volke dient und nicht umgekehrt. Diese Zukunftsvision treibt die
Initiatoren an und sie sind davon überzeugt, dass sie es schaffen, diesen Traum Realität werden zu lassen.

Du bewegst Deutschland e.V. startet daher auf http://www.Du-bewegst-Deutschland.de folgenden Aufruf: "Sei ein Teil der Lösung! Kremple mit uns die
Ärmel hoch! Was willst Du einmal Deinen Kindern und Enkeln sagen, wenn sie Dich fragen: ?Was hast Du damals getan?? Laßt uns zusammen eine
gute Zukunft bauen in Frieden, Freiheit und Mitmenschlichkeit. Brüderlich - mit Herz und Hand!

Unter http://youtu.be/42zRuj701RU findest Du einen Videotrailer, den Du in deinem Bekanntenkreis und Freundeskreis verteilen kannst. Hilf mit, dass
möglichst viele Menschen ?erwachen? und erkennen, dass es an der Zeit ist zu handeln. Die Zukunft beginnt jetzt! "
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Die Kampagne "Du bewegst Deutschland" als eingetragener Verein ist eine Zukunftsinitiative von engagierten Bürgern für engagierte Bürger.
Eigenverantwortlich und parteiunabhängig nehmen Bürger ihre Zukunft in Deutschland selbst in die Hand und gestalten sie aktiv neu. Dies geschieht im
Rahmen eines Netzwerkes aus zahlreichen unabhängigen Top-Experten aus Wissenschaft, Politik, Medizin, Medien und Wirtschaft. Die Mission ist, den
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deutschen Bürgern eine interaktive Plattform zu bieten, die nicht nur für Transparenz und Aufklärung sorgt, sondern auch Möglichkeiten der aktiven
Teilnahme an der Gestaltung der Zukunft in Deutschland. Die Idee ist, eine Bewegung zu starten, um Deutschland wachzurütteln und notwendige
Veränderungsprozesse einzuleiten. Mit viel Expertenwissen, Hintergrundinformationen und umsetzbaren Lösungskonzepten treten engagierte Bürger
öffentlich auf. Sie rütteln auf Kongressen, in Gesprächsrunden, Filmen, Talkshows, in kleinen Arbeitsgruppen, in Seminaren aber auch auf
Großveranstaltungen und insbesondere im Internet sowie in allen erreichbaren Netzwerken Menschen auf, legen Probleme schonungslos offen und
diskutieren sie gemeinsam ergebnisorientiert.
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