Donald
Trump
demaskiert
deutsche
Lügenund
Lumpenmedien!

Als ich heute morgen
die GEZ-Glotze eingeschaltet habe, sah ich sofort das
amerikanische Wahlergebnis in den traurigen Fratzen der
öffentlich-rechtlichen Dampfplauderer und ihrer unausgewogenen
Gästeschar – Ton und eingeblendete Resultate brauchte man dazu
nicht mehr. Das aufgeregte und idiotische Gequassel war
sowieso geschenkt, denn die für sie wichtigste Frage hat die
System-Journaille nicht gestellt: Wie konnte es dazu kommen,
dass die Lügenpresse eineinhalb Jahre lang während des
Wahlkampfes 99,99 Prozent üble, negative, voreingenommene
und dumme volkspädogische Artikel und gefärbte Beiträge über
Donald Trump in Deutschland verstreut hat, die nur auf
verlogenen
Umfragen
und
dubiosen,
gleichgeschalteten
Vorurteilen
beruhten
–
das

linkspopulistische, etablierte
Sachkenntnis keine Spur!

Gesockse

unter

sich.

Von

Wie oft wurde Trump totgesagt, wie sekundenschnell kam nach
jeder Debatte mit Hillary das aus den linken Griffeln gesaugte
Urteil, sie habe in allen Meinungsumfragen gesiegt. Kein gutes
Haar wurde am Kandidaten gelassen, und keine einzige
Kleinstadt im Mittleren Westen und Süden besucht! Keine
normalen, durchschnittlichen Amerikaner wurden befragt, lieber
holte man einen schwulen Neger oder einen illegalen Latino als
Kronzeugen vors Mikrofon – so wie hierzulande auch immer, und
Güllners Meinungsumfragen sind ja bei uns ebenfalls
berüchtigt. Ein guter Journalist hätte auch schon ewig wissen
können, dass die New York Times und Washington Post alles
andere als seriöse Blätter sind, sondern Teil des
Establishments. Wie gesagt, alles Versager, die nicht an
objektiven Taten interessiert sind, sondern ihre für dumm
gehaltene Leser- und Zuhörerschaft permanent indoktrinieren
möchten!
Tja, jetzt seid ihr auf die Schnauze gefallen, ihr Präzeptoren
Germaniae! Und wieder hat Pegida recht wie bei allen Themen:
Lügenpresse, halt die Fresse! Dabei darf es aber nicht
bleiben, liebe Leser! Bestellen Sie alle Lügenpresse-Journale
ab, falls Sie noch was abonniert haben. Und zweitens wäre es
jetzt an der Zeit, der GEZ-Glotze die Gebühren zu verweigern.
Henryk M. Broder hat das neulich in der WELT nach Anne
Wills Kopftuch-Quasselshow für sich angekündigt. Einen
einzelnen können die Gerichte vielleicht bestrafen, aber
stellt euch mal vor, 25 und mehr Prozent der Deutschen
verweigern die Fernsehgebühren. Dann möchte ich mal sehen, ob
man diese Lügenbagage samt der Politik nicht doch
endlich kleinkriegt!

