JAMAIKA-VERHANDLUNGEN IN BERLIN

„Deutschland verrecke!“
Von PETER BARTELS | Nein, das ist nicht der Buckingham Palast
… Da stehen auch nicht derer von Windsor … Da stehen nur die
Windmacher aus Germoney … Die größten Geld-Vernichter des
Römischen Reichs Deutscher Nationen.
Und mit etwas postfaktischer Arithmetik werden Sie Deutschland
auch die nächsten 1000 Jahre noch vernichten. Falls es noch
was zu vernichten gibt. Und falls Deutschland nicht doch noch
ein paar Tage vorher STOP…NEIN … HALT sagt. Wie die mutigen
Sachsen. Wie die wütenden Bayern…
Hier, auf dem Berliner Bonzen-Balkon präsentieren sich erstmal
nur zwei von drei Farben der neuen, politischen Farbenleere
(!) im Bund: Jamaika!! GRÜN und GELB. Keine Sorge, die
„schwarze“ Henne gluckt im Kuschel-Nest. Schließlich hat ihr
fetter Hahn schon vor Jahren mit den GRÜNEN angefangen in der
Pizza zu picken, jahrelang seine „Pizza-Connection“ gehegt und
gepflegt, gefüttert und gemästet. Man sieht’s ihm an. Rülps!!
Und die schwarze Henne hat immer heimlich mitgescharrt im
deutschen Misthaufen der Geschichte.
Oder glaubt wirklich noch einer, Fukushima, Windmühlen, Open
Border, Umvolkung und Facebook-Stasi ist eine Erfindung der
Sachsen, der Bayern d e r Deutschen gewesen? Oder der roten

SPD-Pappnase aus Würgselen(!)? Des rheinischen Büttenredners?
Des Kieler Sprotterichs? Quatsch mit grüner Soße!!
Nun tun sie so in den letzten schicken Ecken in Berlin, die
noch keine No-Go-Areas sind, als würden sie um Deutschlands
Zukunft ringen. Wie sagte die wunderbare Vera Lengsfeld gerade
auf der ACHSE DES GUTEN? „Die Dienstwagen-Koalition wird unser
Land weitere vier Jahre tiefer in die Bredouille treiben!“
Vera war schon immer etwas netter als ich. Ich zitiere den
alten Römer Horaz aus seiner „Ars Poetica“: „Es kreißen die
Berge, zur Welt kommt nur ein lächerliches Mäuschen“. Fraktur:
Der Berg kreißt und gebiert eine Maus!
Die Sprechblasen verraten präziser, worum es den Maden im
Speck der Demokratie wirklich geht. Deutschland? Verrecke!!
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