Herr
Roland Hofmann
Langweidstrasse 16
8722 Kaltbrunn SG
Mobile: 079 485 78 10
Mail: rhofmann@oases.ch

Kaltbrunn, den 20.01.2019

Operation Libero
z.H. Frau Laura Zimmermann
Postfach
CH-3000 Bern

Ihre Ansicht « die Schweiz verwirklichen «
Sehr geehrte Frau Zimmermann
Auf Ihrer Homepage kann neben vielem auch man folgendes lesen.

Wie Sie sicher selber wissen, ist die Schweiz auf der Welt mit Ihrer direkten
Demokratie, Selbstbestimmung, Freiheit und eigener Gerichtsbarkeit doch etwas
Spezielles.
Ich befasse mich etwas mit den Drohungen der EU und dem Rahmenabkommen
welches die Schweiz unterschreiben soll. Leider habe ich bisher noch keine
Stellungnahme von Ihnen gehört noch kann ich die Position der Operation Libero
zum Verkauf, Aufgabe und Zerstörung der Schweiz lesen.
Sie glauben an die direkte Demokratie. Sie wollen unsere Freiheit in Europa
verteidigen und daraus kann ich nur eine Haltung der Operation Libero zum
Rahmenabkommen entnehmen "komplette Ablehnung".
Ich weiss nicht, aber evtl. liege ich mit meiner Analyse falsch und Sie beteiligen
sich am Verkauf und dem Aufgeben der Schweiz.
Das Rahmenabkommen (ich habe es gelesen) zerstört genau die Werte, auf
welchen Sie Ihre Operation Libero aufbauen, das muss Ihnen bewusst sein.
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Rahmenabkommen NEIN, NON, NO, NA
Das Schweizer Volk hat sich mehrmals demokratisch für den bilateralen Weg
entschieden und mit dem Rahmenabkommen wird die EU diese klar abschaffen.
Daher sollten bei Ihnen alle Alarmglocken läuten, denn was Sie unterstützen und
gut finden "die direkte Demokratie" wird damit zerstört.
Ja, wir können weiter abstimmen aber nur noch "JA" sagen, denn wenn wir
"NEIN" Stimmen führt das zu Sanktionen und Straffen der EU.
Wäre doch richtig demokratisch, wenn die Mitglieder der Operation Libero jedes
Mal, wenn sie anders stimmen als der Bundesrat empfiehlt, dafür Strafen zahlen
müssten.

Wenn Sie, oder die Operation Libero das auf den beiden Bilder oben noch als
direkte Demokratie, oder überhaupt als Demokratie ansehen, dann weiss ich
nicht mehr weiter und muss Ihre Meinung als fehlende Bildung einstufen.
Mit dem Rahmenabkommen verliert die Schweiz nicht nur ihre
Selbstbestimmung, sondern auch ihre Freiheit, Gerichtbarkeit und alles was sie
stark macht.
Was denken Sie warum gibt es einen Brexit? Weil England frei und
selbstbestimmend in der EU war? Weil Sie selber ihre Gesetze machen konnten?
Weil ihre Gerichte auch selber Recht sprechen konnten? Weil Sie demokratisch
selber bestimmen konnten?

Wahrnehmung

Seite 2 von 3

Rahmenabkommen NEIN, NON, NO, NA
Wenn Sie wirklich an die direkte Demokratie glauben, die Freiheit der Schweiz
verteidigen wollen dann sollten sie mithelfen, dass dieser zerstörerische
Rahmenvertrag nie unterschrieben wird und wir den, vom Volk bestätigen
bilateralen Weg weiterverfolgen.
Ist die EU nicht interessiert, dann sollten wir hinstehen und die Haltung
akzeptieren. Wir sind ein Volk, das für seine Grundrechte kämpfen kann und auch
mit allen Mitteln kämpfen wird. Machen Sie mit und helfen Sie und Ihre Operation
Libero die Schweiz auch für unsere Nachkommen so zu haben, wie sie heute ist.
Frei, selbstbestimmend, direkt demokratisch und mit eigener Gerichtbarkeit.

Einfach mal Gedanken machen, ob sie mit der Hand auf dem Herz die Schweiz,
so wie Sie heute ist, aufgeben wollen und sich der EU unterwerfen wollen.
Es lohnt sich, denn denken Sie an Ihre Nachkommen die auch ein Recht haben in
einer freien, selbstbestimmenden und direkten Demokratie leben zu dürfen.

Mit freundlichen Grüssen

R. Hofmann
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