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Der
Wandel
Hochtouren

läuft

auf

Von PETER BARTELS | Frühstücks-Fernsehen … Tagesschau …
Wetterbericht … Regional-Fernsehen … Kabarett … Krimi … Kino …
Werbe-Fernsehen … Bundestag … Egal, wann, wo, was man sieht:
Allah und Afrika auf allen Kanälen! Ade Deutschland, die
schöne, neue Welt ist da …
Während immer mehr Deutsche sich die Augen reiben, verdutzt
bis verzweifelt wahrnehmen, dass es „ihr“ Deutschland kaum
noch gibt. Während sie im Osten längst von der Datsche auf die
Straße gehen … Während endlich auch immer mehr im Westen die
Gartenlaube verlassen … Immer mehr die früheren
Herrschaftsparteien CDU/CSU und SPD zum Teufel jagen, haben
Merkels Wessi-Wendehälse, die Migranten-Mafia, ihre SchranzenSchreiber und Kirchensteuer-Schamanen längst Fakten
geschaffen. Mehr noch: In Berlin werden immer mehr Migranten
für die Polizei rekrutiert. In der Bundeswehr ist schon jeder
vierte Soldat Migrant (25%).
Und die Bilanzen verschweigen so gut wie immer, wann, wo, wie
bestialisch Merkels „Flüchtlinge“ wieder gemessert oder
vergewaltigt haben. Polizei, Staatsanwälte, Richter
„verstehen“ die Scharia immer besser; Mädchen ab neun s i n d

geschlechtsreif, jedenfalls, wenn alte Säcke sie sich kaufen.
Gerichte hängen immer öfter die Kreuze ab, Glocken verstummen,
wenn Moslems sich belästigt fühlen.
Die „normative Kraft des Faktischen“ hat längst gegriffen, die
Unterwerfung läuft auf Hochtouren. Und den restlichen NochDeutschen wird von morgens bis abends in den Medien
vorgegaukelt, wie schön und friedlich diese neue Welt ist. Es
müssen eben nur alle alles denen geben, die gekommen sind, um
nichts zu tun, außer beleidigt zu sein und zu kassieren.
Die Unterwerfung begann in Deutschland so schleichend, wie
Michel Houellebecq es für Frankreich voraussagte: Erst
verschwinden die Miniröcke; inzwischen lassen die schwulen
Modemacher untertänigst Hijab und Burka-Mode über den Laufsteg
stöckeln. In Deutschland wurde man eines Morgens wach und im
Frühstücks-TV machte ein Farbiger auf Gottschalk. Dann las uns
eine irakische Lesbe die Leviten. Bald quakte ein türkischer
Wetterfrosch den Bosporus warm und die Nordsee kühl. Dann
klärte uns eine Farbige mit knallroten Lippen über Rassismus
auf; eine (weiße!) alte Dame und Weltenbummlerin (79) hatte
gesagt, was jeder weiß: In Südafrika klauen die Neger wie die
Raben.
Ob Tagesschau, KiKA oder Krimi: Die Nachrichten werden von
Migrations-Mädels verlesen … Der Kinder- Kanal sieht nur noch
kleine Mohrenköpfe, die aber nicht mehr so heißen dürfen … Die
Zeitungen vergöttern einen türkischen Regisseur, der dann
dummerweise doch keine OSCAR-Nominierung bekommt, obwohl er
extra eine schöne blonde „Jane“ die Hauptrolle kreischen ließ
… Und die Werbung zeigt immer öfter stramme Nafris und Afris,
die für Laptops und Luxus-Lumpen „antanzen“, die sie nach der
„Flucht“ eh geschenkt bekamen, sich jedenfalls niemals selbst
kaufen werden …
Längst
geschieht, was GRÜNE, LINKE, ROTE und SCHWARZE
Deutschland-Abschaffer hinter verschlossenen Türen beschlossen
haben: Ein neues Deutschland, „weltoffen“ und „bunt“, auf

keinen Fall mehr „weiß“. Schon gar nicht „christlich“. 2000
Jahre Abendland? 1000 Jahre Deutschland? Müll! Karl Martell
gegen die Araber? Prinz Eugen gegen die Türken? Massenmörder,
wie Hitler!
Migranten-Kabarettisten machen auf dicke Hose und noch dickere
Lippe: Arschkopf! Guckst Du, Kartoffel … Eine moslemische
Bundestagsabgeordnete will das Zusammenleben von Türken und
anderen Migranten täglich neu „aushandeln“. Döner-Fettwanste
und rothaarige Koran-Konvertiten dürfen in Talksshows lügen,
wie Mohammed erlaubt. Wohin das Auge der Alt-Deutschen auch
schweift – der Wandel läuft auf Hochtouren. Von der Schule bis
zur Frührente. Und eine Minderheit von Polit-Plauzen und
Presse-Paladinen regiert unumschränkt, wie kein Despot es zu
irgendeiner Zeit der Menschheit gewagt hätte …
Gut, Deutschland hatte nach dem Krieg immer seinen ParadeNeger. Mal hieß er Kenneth Spencer und sang mit herrlichem
Bariton im frühen Fernsehen „Ol‘ Man River“. Mal trompetete er
als Billy Mo im Janker
„Ich kauf mir lieber einen
Tirolerhut“. Mal knödelte er als Roberto Blanco Schnulzen wie
„Ein bißchen Spaß muß sein“. E i n e n Schwatten gab es fast
immer. Sogar im Fußball auf Schalleke. Einen. Die Mehrheit
aber war Köpcke, Kuli, Beckenbauer.
Dann

kamen

die

Türken.

Sie

hießen

zum

Beispiel

Urcun

Salihoglu. Du nix kennen? Doch: Erol Sander!! „Mordkommission
Istanbul“!! Sogar „Winnetou“, den „deutschesten“ aller Karl
May-Helden, durfte er in Bad Segeberg reiten. Für Dieter Wedel
(sic) in den „Nibelungen“ sogar den finsteren König Etzel
mimen. Urcun heiratete eine blonde Französin, zwei Söhne. Dann
Scheidung wegen „Höllen-Ehe“ und 25.200 Euro Strafe wegen
Drogen … Aus den 500.000 arbeitslosen Anatolen, die Adenauer
einst – widerwillig – dem Nato-Partner USA für die Türkei
zugestand, sind längst über fünf Millionen geworden. Und
während die erste Generation noch fleißig auf Abbeit ging,
jubelt die dritte Generation, von Hartz IV alimentiert, lieber
Diktator Erdowahn zu, wenn er seine Türken in Deutschland zum

Geburten-Dschihad auffordert: Nicht drei, fünf Kinder müßt ihr
zeugen!!
Dann kam die Stunde der DDR-Watschelente: 1,5 Millionen
Moslems auf einen Schlag. Nafris? Afris? „Mir doch egal“. Null
Bomben? Null Krieg? „Mir doch egal“. Alle „wertvoller als
Gold“ log ein Hundertprozent-Heini. „Menschengeschenke“ keifte
eine abgebrochene Pastoren-Studentin. Irgendwann fragten auch
„die letzten“ Deutschen: Was geht denn hier ab?
Ja, was? Städte, werden längst weitgehend von Clans
beherrscht, Kirchen machen dicht, Bürgermeister verschenken
Bauplätze für Moscheen, Frauen sollen nicht mehr joggen,
obwohl sie längst keine Teddys mehr werfen. Und Männer, die
sich daran erinnern, dass sie mal welche waren, merken, dass
kein Fußballer mehr die Hymne singt… Und jetzt? Auf der
anderen Seite des Mittelmeeres warten die nächsten fünf
Millionen auf gepackten Koffern (50 Millionen haben noch keine
Koffer!). Und die „Alternativlosen“ schleusen Nacht für Nacht
per Urlauber-Jet schon mal heimlich still und leise Tausende
neue „Flüchtlinge“ von Griechenland nach Germoney. Während sie
selbst zurzeit in Berlin bei Häppchen und Schnittchen
Deutschlands längst löchriges Fell verteilen, zwischen zwei
Rülpsern pflichtschuldigst was von „Obergrenze“ labern.
“Deutschland schafft sich ab“, warnte der Sozi Sarrazin vor
Jahren und wurde geteert und gefedert. Die Mampfer um Merkel
und Martin sind schon beim Nachtisch…
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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!

