IMPORTIERTER

JUDENHASS

UND

DAS

GESCHWURBEL

DER

"GRÖAMKAN*Z"

Michael Klonovsky: Und weiter
mit
den
immergleichen
Sermoni!
„Deshalb sage ich allen, die auf solche Demonstrationen gehen:
Folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen! Zu oft sind
Vorurteile, ist Kälte, ist sogar Hass in deren Herzen!“ Mit
diesen Worten reagierte die inzwischen Größte Amtierende
Kanzlerin aller Zeiten (GröAmKan*Z) bekanntlich in ihrer
Silvesteransprache am 31. Dezember 2014 auf den grölenden Mob
von Pegida, der Moscheen, Synagogen und zwergwüchsige Minister
angriff, öffentlich die Fahnen praktisch sämtlicher
nichtdeutschen Nationen verbrannte und für ungezählte
Messerattacken auf vor allem abendlandfeindliche Politiker
verantwortlich war. – Angesichts der
Schweigemärsche
moderater
Islamisten

friedlichen
gegen
die

Schreckenspolitik bzw. Existenz Israels, veranstaltet am
vergangenen Wochenende in Berlin und anderen bunten Städten,
übte sich die Kanzlerin in orientalisch weiser Zurückhaltung,
wahrscheinlich auch aus Rücksichtnahme auf Recep den
Prächtigen und Wolfgang Gedeon.

PS 14.14 Uhr: Nun hat sie sich doch zu Wort gemeldet, elegant
und formvollendet wie immer. „Wir wenden uns gegen alle Formen
des Antisemitismus und des Fremdenhasses“, sagte die Kanzlerin
nach einer Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin. „Der Staat
muss mit allen Mitteln des Rechtsstaats dagegen einschreiten.“
Merkel sprach von „gravierenden Ausschreitungen“. Dass
„Strafdelikte in Deutschland verboten“ seien, sagte sie
diesmal nicht; auch von „Schande“ war keine Rede
(wahrscheinlich weil es sich bei den Fahnenabfacklern nicht um
Deutsche handelte), von Hass und sich davon Fernhalten sowieso
nicht.
Wer die größte Antisemiten-Importspedition der jüngeren
deutschen, ach was, europäischen Geschichte leitet, darf keine
allzu große Lippe riskieren, gerade als Naturwissenschaftlerin
nicht, denn als solche weiß Frau Dr. Merkel, dass es absurd
ist, eine explosive Substanz in ein System einzuspeisen und
sich danach zu wundern, wenn es knallt. Was die GröAmKan*Z
wiederum mit „allen Mittel“ des unter ihrer Ägide gründlich
demolierten Rechtsstaates meint, werden wir in den kommenden
Wochen und vor allem Jahren studieren dürfen. Warum sie
überhaupt erst eine Problemgruppe importiert und dann gegen
eine der kalkulierbarsten Nebenwirkungen „einschreiten“ will,
gehört zu jenen Mysterien, um deretwillen man die Beichte, das
Exil, die Aktensperrfrist und internationale Gerichtshöfe
erfunden hat.
Hier das Video der Pressekonferenz vom 11.12.2017

