
 

 
Intellektuelles Duell zwischen Merkel und Hankel? 
 
Kanzlerin ist offenbar „unbewaffnet“… 
   
 
von Andreas Popp 
 
 
 

 
Diese Ausgabe dient der Unterstützung eines Mannes, der sich sein 
Rückgrat nicht verbiegen lässt: Prof. Wilhelm Hankel! Er und seine drei 
Kollegen Schachtschneider, Nölling und Stabatty sind Patrioten - aber 
dieser Begriff ist bekanntlich mit Hilfe der systemeigenen Propaganda-
medien als Schimpfwort degradiert worden. Das dramatische Spiel der 
Politik (sprich der Finanzindustrie inkl. ihrer „Beuteunternehmen“ in 
Verbindung mit den „unabhängigen demokratischen“ Politikern), geht 
weiter seinen absurden gewohnten Gang.  
 
Die EU ist als „Rohrkrepierer und Zerstörungsmechanismus“ in großen 
Teilen der Völker offenbar längst erkannt worden, selbst wenn die 
Propagandamaschinen mit Hochdruck versuchen, das Gegenteil zu 
kolportieren. Thilo Sarrazin z.B. wird platt als radikaler Antisemit 
beschrieben, während sein Buch weggeht, wie warme Semmeln und die 
positiven Kommentare sich dazu überschlagen. Seine Themen nur als 
billigen Populismus abzutun, reicht wohl nicht aus, denn diese Standard-
Terminologie zu kritischen Denkern (auch wenn man ihren bestimmten 
Meinungen nicht folgen will), passt wohl eher zur offiziellen politischen 
Korrektheit, die man grundsätzlich als Lüge ansehen sollte.  
 
Die Ignoranz unserer Kanzlerin kann man wohl nur noch als 
unseriös bezeichnen, denn Sie hielt es bis heute nicht für nötig, 
auf einen offenen Brief zu reagieren, den Sie von Wilhelm Hankel 
zum Thema Euro bekam.  
 
Prof. Hankel ist nicht irgendwer! Seine Karriere begann 1952 bei der 
„Bank deutscher Länder“, dem Vorläufer der Deutschen Bundesbank. In 
leitenden Positionen verschiedener Ministerien, sowie der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau und als Präsident der Hessischen Landesbank (Helaba), vor 
allem aber als Professor verschiedener internationaler Eliteuniversitäten  
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machte er sich einen großen Namen. Besonders als Währungsexperte 
genießt Prof. Hankel weltweit ein sehr hohes Ansehen.  
 
Die „Dreistheit“ einer Frau Merkel, den dramatisch offenen und persön-
lichen Brief nicht zu beantworten zeigt deutlich, wie weit unsere 
„demokratische Diktatur“ manifestiert wurde. Offenbar kann sie nicht 
antworten, ohne Ihre „Kompetenz“ offen zu legen oder Ihren wahren 
„Auftrag“ zu kommunizieren und das ist wohl weniger das Wohl des 
deutschen Volkes.  
   
Jetzt schreibt Prof. Hankel einen 2. Brief an Frau Merkel und bittet uns 
Bürger um Unterstützung. Wir möchten von der Wissensmanufaktur in 
dieser Ausgabe diesen Mann unterstützen, der sich in einer sehr 
emotionalen Ansprache an das deutsche Volk wendet.  
 
Sehen Sie dazu diesen Link:  
Prof. Hankel´s Aufruf das Totschweigen zu brechen 
http://www.youtube.com/watch?v=Fgg6U1yW1yc&feature=player_embedded 
 
Wir müssen jetzt aktiv für unsere Heimat und alle europäischen 
Völker eintreten, die gegeneinander durch die EU und den Euro 
ausgespielt werden! 
 
Merkel darf nicht damit durchkommen (wie schon ihr Ziehvater Helmut 
Kohl), volkszerstörende Einflüsse zu „decken“, zumal dann auch Sie sich 
damit des „Meineides“ schuldig macht, denn Sie schwor bekanntlich, jeden 
Schaden vom deutschen Volk abzuhalten. 
 
Als weiteren Link haben wir ein Auszug von Heiner Geisler beigefügt, der 
in einer Talkshow sehr offen die wahren Zusammenhänge artikulierte, 
während der ehemalige bayerische Ministerpräsident Beckstein ein wenig 
„ertappt“ wirkte…  
 
Sehen Sie dazu diesen Link: 
Heiner Geisler fordert neue Wirtschaftsordnung 
 http://www.youtube.com/watch?v=3oZjF10fMus 
 
Zu guter oder besser gesagt schlechter Letzt haben wir eine Präsentation 
der Armut unseres EU-Partnerlandes Rumänien beigefügt. Die furchtbaren 
Bilder führten auch bei uns zu kontroversen Diskussionen, ob wir so eine 
negative Darstellung zeigen dürfen oder nicht. Natürlich gibt es auch 
Vorzeige-Gegenden in Rumänien mit wunderschöner Bausubstanz - aber 
eben auch diese erschütternde „Schatten-Wahrheit“, weshalb wir diese 
Bilder doch zeigen wollen. 
(Sehen Sie dazu die Präsentation als Anlage dieses Aufsatzes). 
 
…Griechenland ist nur ein aktuelles Beispiel einer heterogenen Union aber 
im Verhältnis zu Rumänien (welches durch die bekannten Spieler der 
Weltmacht so ruiniert wurde!) quasi ein Vorzeigeland. Oft beschrieb ich 
die Machenschaften der inszenierten Krisen, um bestimmte Länder in die  
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Schuldenfalle der Gesamtordnung zu ziehen, denn letztlich geht es nur um 
die Gesamtzerstörung eines friedlichen Zusammenlebens im Interesse 
einiger Drahtzieher und Profiteure im Hintergrund. Ach ja, jetzt ist es 
natürlich einfach, die Verschwörungskeule herauszuholen aber dieses 
Diffamierungsgefühl kenne ich ja schon, z.B. als ich 2004 eine große auf 
uns zu kommende Finanzkrise in meinem Buch „Brot und Spiele“ 
beschrieb und veröffentlichte, die sich (leider) genauso bewahrheitete.  
   
Die zukünftigen deutschen Belastungen (z.B. für Rumänien) 
werden die heutige Lage noch einmal massiv verschärfen!  
 
Bitte denken Sie nach und verdrängen Sie diese Wahrheiten nicht! Das 
Potential der Aggressionen wird weiter geschürt und die Folgen sind 
unabsehbar… Unterstützen Sie die friedlichen Geradeausdenker und 
achten Sie darauf, nicht kritiklos der Standardpropaganda der „freien“ 
Medien zu glauben. Nur dann haben wir eine Chance.  
 
Der Euro ist eine abgehalfterte Währung, die zur Zerstörung und 
Trennung der Völker führt, die eigentlich nur in Frieden leben 
möchten. Die Währungen müssen wieder regionalisiert und alle 
Schulden beim privaten Finanzsystem eliminiert werden!  
 
 
Ihr  
 
Andreas Popp, September 2010                  
  
 
 
   
 
  
 


