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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Denken Sie positiv! Krisen sind Herausforde-
rungen für innovative Lösungen! Die Securi-

ty Innovations Europe (SIE) garantiert
optimale Sicherheit und hohe Renditen. In-
vestieren Sie ihr wohlverdientes Kapital nicht
in Produkte fadenscheiniger Banken sondern
in die weltweit konkurrenzlosen High-Tech-
Produkte der Security Innovations Europe.

Die Security Innovations Europe hat ex-

clusive Referenzen:

Das neureiche Herrschergeschlecht der Sau-
dis hat nicht nur 72 unserer hochmodernen
Kampfjets Eurokiller gekauft, sondern ist
auch an 270 Kampfpanzern Geopard 2 inter-
essiert. Unsere Schnellfeuerkarabiner vom
Typ HKa und G38 werden auf der ganzen
Welt geschätzt. Zum Beispiel von arabischen
Führern, die aufgrund der guten Nahkampf-
eigenschaften dieser Gewehre, damit beson-
ders effizient Unrecht und Ordnung in ihren
zurückgebliebenen Ländern aufrechterhalten
können und so dafür sorgen, dass wir immer
genug Benzin im Tank haben.

Einige wenige Fakten werden auch Sie

von der Zukunft unserer Branche über-

zeugen:

W.W. Putin, der als Erneuerer der russischen
Demokratie bekannte Ministerpräsident,

möchte in den nächsten zehn Jahren 600 Mil-
liarden Euro für neue Waffen ausgeben.
Griechenland und Portugal, beide so gut wie
pleite, haben ein derartig hohes Verlangen
nach unseren Produkten, dass sie die größten
Abnehmer deutscher Kriegswaffen geworden
sind.
Damit befinden sich beide Regierungen in
bester Gesellschaft. Die Staaten der Welt ha-
ben 2010 so viel Geld für das Militär ausgege-
ben wie nie zuvor: sage und schreibe 1 ,63
Billionen Dollar.
Und das Beste kommt zum Schluss: Im Na-
hen Osten (Syrien-Bürgerkrieg, Nato-Iran-
Konflikt) brodelt es so heftig, dass ein prak-
tisch unvorstellbarer Boom für Rüstungs-
geschäfte zu erwarten ist. Bedenken Sie: allein
der Irak-Krieg hatte für die USA eine Investi-
tionsgröße von 3 Billionen Dollar, der Afgha-
nistankrieg hat ein Marktvolumen von
monatlich 6,7 Milliarden Dollar.

Sie meinen, unsere Renditen wären zwar viel-
versprechend, aber Investitionen in Panzer,
Kampfjets und Sturmgewehre wären ange-
sichts des Leids, das Kriege über die Men-
schen bringen, unmoralisch?
Guter Mensch, nun werden Sie doch nicht
sentimental und gefühlsduselig!
Was glauben Sie, warum 1 Milliarde Men-
schen auf der Welt hungern, ohne den Rei-
chen, die in ihren Palästen von goldenen

Tellerchen essen, an die Gurgel zu gehen?
Was glauben Sie, warum über 5 Milliarden
Menschen auf der Welt von ein paar Dollar
am Tag existieren und es brav mitansehen,
wie Sie im Überfluss einer industriellen Kon-
sumgesellschaft leben, die 80 Prozent aller
Ressourcen verschlingt? Weil Sie so schöne
blaue Augen haben?
Nein – gewiss nicht! Unsere freie Weltord-
nung stabiler sozialer Ungleichheit wird nur
aufrechterhalten, weil es Menschen gibt, die
bereit sind, für die uneingeschränkte Freiheit
privaten Eigentums auch auf hohem Niveau
Verantwortung zu übernehmen – und weil es
die dafür notwendigen innovativen Technolo-
gien der Security Innovations Europe gibt.

Die Philosophie der Security Innovations

Europe wird auch Sie überzeugen: Syner-

gien zwischen maximalem Eigennutz

und verantwortungslosem Gemeinschaft-

handeln sind keine Illusion, sondern heu-

te schon Realität. Dank unserer Sicher-

heitslösungen, Produkte, die auch ihrer

Zukunft ungeahnte Perspektiven eröffnen

werden!

Lassen Sie sich kein X für ein U vormachen,
informieren Sie sich selbst:
http://www.attac-netzwerk.de/bochum




