ISLAM-TERROR BREITSCHEIDPLATZ

Ein Jahr danach: Merkel mit
Flunsch, Flämmchen und Fasel!
Von PETER BARTELS | Eigentlich ist alles gesagt über den
Massenmord in Berlin. Merkel, die CDU-Kanzlerin, der
„Regierende“ SPD-Müller – beide nennen ihn immer noch
romantisch „Anschlag“ oder „Attentat“. Eigentlich ist also
alles gesagt…
Aber dann kommt so ein Tag wie heute. Und der reißt wiedermal
die ganze Erbärmlichkeit dieser Demokrateska ans Licht, die
nur eines kennt und kann: Macht!… über die deutschen Deppen …
die riesige Staatsknete .. die glänzende Diesel-Karosse … Über
ihre schöne, neue Welt: grün-schwarz-rot, notfalls bis zum
Tod.
Ein paar weiße und rote Rosen auf der Treppe. An der StufenFront die Namen der von Moslem-Amri zwölf Ermordeten. Die rotrot-Grüne Witzfigur Müller mit schick geflochtenem dunklen
Schal: „Haß und Terror“ … „Zeigen wir ihnen Menschlichkeit“ …
„Bleiben wir wachsam und wehrhaft“ … Ein Justizminister namens
Maas-Männlein, der gestaunt hatte, wird im TV zitiert: „Man
war nicht vorbereitet …“ Was wohl heißen soll: Der SPD-Zwerg
schon, aber „man“ eben nicht; die Deppen vom Weihnachtsmarkt
hätten vorm Schlachten ja noch schnell in der Gedächtniskirche

nebenan beichten oder beten können… Oder wie hatte der
Abschaffer der Pressefreiheit von Facebook es gemeint?!
Und natürlich der GRÜNE Greis Ströbele, der einst nicht nur
SED-Honecker um Hilfe gegen die Wiedervereinigung anflehte,
sondern nachher als „Pate“ alles verhinderte, was vielleicht
die NoGo-Areas von Berlin bis Duisburg verhindert hätte,
letztlich vielleicht sogar den tunesischen Massenmörder Amri…
Die blonde SPRINGER-Suse von N24 nannte die Veranstaltung auf
dem Breitscheidplatz „interreligiös“. Sie hatte zum Glück
Stefan Aust, früher SPIEGEL, dabei, der diese neuerliche
Vernebungstaktik des roten Mini-Riesens von den Sozis kühl in
der Studioluft zerriss: Nicht vorbereitet?? Eine Frechheit!
Bei zwei Amri-Identitäten in Berlin, vier in NRW … Und immer
hat er Fluchtstütze kassiert … Nicht vorbereitet? In Berlin
offener Drogen-Dealer … Der deutsche Geheimdienst immer in
seinen Hacken … Seine Handy-Kontakte nach Libyen immer unter
deutscher Kontrolle … Bis drei US-Steath-Bomber das ISRattenloch in Libyen verdampften … Nicht vorbereitet??
Der Wind rumpelte im Phoenix-Mikro. Auf der einen Seite die
Reporter wie auf der Ehrentribüne, irgendwo verloren der
Haufen der Überlebenden des moslemischen Massen-Mordes. Dann
rollt Schäuble aus der Gedächtniskirche, der rote Regierende
Müller sucht das Mikro. Und die Bundes-Trutsche zieht ihren
Trauer-Flunsch, beugt sich über das Flämmchen im PlasteBecher, den sie mit ihren abgeknabberte Fingern schützend
umklammert. Schließlich will sie es an Schäuble loswerden, wie
einst das kleine deutsche Fähnchen nach dem Wahlsieg. Aber der
Bundestagspräsident will nicht so recht – das Flämmchen ist
wohl aus! Einer mit Plastegas hilft irgendwie; wahrscheinlich
ein heimlicher Raucher, der Zigaretten und Tabak in
Deutschland am liebsten unter Todesstrafe stellen würde, weil
er mindestens 30 Millionen Helfer für sein Entzug braucht …
Und dann wieder das Regierende SPD-Gender-Ampelmännchen
Müller: Wir trauern mit geliebten Menschen und teilen ihren

Schmerz … Jetzt, ein Jahr „danach“ heuchelt dieses rot-grünrote Kerlchen doch noch mal Trauer. Und dabei hatten doch er
und die Bundes-Trutsche „gleich“ drei Monate nach der „Tat“
den Angehörigen kondoliert!! Und die Kliniken hatten sogar
schon die Rechnungen für die Untersuchungen von Toten und
Opfer geschickt, Taxi-Unternehmer dito. Und die Polizei hatten
Zahnbürste, Jeans und Schuhe im Plastikbeutel doch auch schon
retourniert: Alles mußte ja seine sozialistische Ordnung
haben. Schmerzensgeld, Opferrente gar? Gemach, gemach! Der
„gleich“ drei Monate nach dem „Anschlag“ von TrutschenTimpetus Altmaier geheuerte „Opferbeauftragte“ Kurt Beck
(SPD), der sein graues Resthaar zum juvenilen Hahnkamm
hochgequält hatte, mit belegter Stimme: Viel zu wenig! Da
müssen wir nochmal reden …
Und so standen sie da auf den Stufen zum Weihnachts-Schafott,
der Iman, der weiß, dass der Koran ihm Heucheln erlaubt, die
Pfaffen todesmutig mit dem Kreuz am Hals. Und alle waren stolz
auf den albernen Riß aus Edelmetall in den Gehwegplatten. Alle
zeigten den „Terroristen“ (vulgo Mördern), was uns wiedermal
„stark macht“.
N24 dankte Stefan Aust, der noch schnell Merkel riet, ihren
„Geheimdienstkoordinater“ achtkantig zu feuern, weil der zwar
alles (!) und jederzeit (!!) vom Mörder Amri vorher wußte,
aber kein „Staatsgeheimnis verraten“ wollte … Eine BrillenBlondine mit rackerauchzart Timbre sagte „Danke Stefan Aust.
Dann, wie üblich auch im Doof-TV: Das Wetter! Wieder eine
blonde Dumpfbacke im quasi-Mini hofft uns für Heiligabend
vielleicht doch noch irgendwie etwas Schnee zusammen….
Während auf PHOENIX ein hochgradiges Purser-Paulchen im Off
einen Report über „Ein Jahr Opfer“ ankündigt, tröstet sich
eine nette Frederike mit Pellkartoffeln kochen – ihr Sohn war
auf dem Weihnachtsmarkt von Amri mit einem polnischen LKW
ermordet worden (den Fahrer hatte er selbstredend vorher im
Namen Allahs hingerichtet). Und der nette Stephan Kulle
moderiert tremolo nochmal die faselnde Bundes-Trutsche an:

„Ich habe gestern (!!) mit Opfern und Hinterbliebenen
gesprochen … Sie haben mir schonungslos gezeigt, wo der Staat
versagt hat …“
Der Staat? Diese Trümmer, die Sie hinterlassen haben? Es w a r
mal unsere STAAT. Es war sogar mal Deutschland. Heute ist es
Trümmerland! Die zwölf Ermordeten sind Ihre Toten. Die
Deutschen fangen an, sich zu schämen, Deutsche zu sein …

Ex-BILD-Chef
Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!

