
 

 

 

 
 
 

 
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war Europa noch mehrheitlich eine bäuerliche 
Welt mit einer grossen Vielzahl von traditionellen Regionen und Geschmäcke, die 
noch nicht vollständig in die Vereinheitlichung der Diktatur des Marktes integriert 

waren... Die beiden kapitalistisch-imperialistischen Massengräber von 14-18 und 39-45 
organisierten den systematischen Völkermord an dieser inzwischen abgelaufenen Welt 
und während sie die materielle Überproduktion industriell liquidierten, verbrannten sie 

in Blut und Schmerz Millionen überschüssiger Menschen hinsichtlich der allgemeinen 
Sättigung des Weltmarktes... 

 
Durch die Umwandlung der Bauern in Landwirte, die von Banken, der chemischen 

Industrie und der organisierten Zerstörung von Boden und Menschen abhängig sind, 
hat das Brüsseler Europa - als Gründung der CIA, des Pentagons und der NATO - 

seit 1945 beschlossen, die alte Zeit des europäischen Landes zu töten, um es durch die 
Scheißfabriken des amerikanischen Imperiums und seiner brasilianischen, 

kanadischen, australischen und neuseeländischen Niederlassungen endgültig zu 
ersetzen… 

 
Arbeiter der Erde aus Europa, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien und 
überall sonst... Selbst wenn du es noch nicht weißt, bist du nur noch ein versklavter 

Proletarier der Globalen Fabrik, was bedeutet ein Überrest eines Mannes in 
lächerlichem, anonymem grünem Anzug, ohne Macht über dein selbstmörderisches 

Leben, die jeden Tag von den staatlichen Bauernverbänden verkauft wird, damit die 
europäische Agrarpolitik deines programmierten Verschwindens die Ziele des Diktats 

der Handlanger in Brüssel und Washington erreicht... 
 

In der Fabrik, in den Büros, in den Wartezimmern der Arbeitsagentur oder auf den 
Grundstücken der zeitgenössischen Versklavung sind wir alle mittellosen Personen die aus 

unserer Existenz enteignet wird... Aber diese Welt der totalen Krise der totalitären 
Warenmenge bricht zusammen... Möge Sie so schnell wie möglich sterben! 

 

Es lebe der Weltklassenkrieg des Proletariats gegen alle Parteien und 
Gewerkschaften des Warenplaneten und für eine Welt ohne 

Ausbeutung und Entfremdung! 
 

AUF DEM WEG ZU DER UNIVERSELLE GEMEINWESEN FÜR 
EINE WELT OHNE GELD, OHNE LOHNSYSTEM UND OHNE 

STAAT! 

DIE KAPITALISTISCHE GLOBALISIERUNG 
BEENDET DIE GEPLANTE ERMORDUNG DER 

EUROPÄISCHEN LANDWIRTSCHAFT... 
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