MERKELWAHL UND DIE FOLGEN

Akif Pirinçci: Ende und Aus
Die Bundestagswahl im letzten September 2017 war die
wichtigste und wegweisendste, um nicht zu sagen irreversible
auf Bundesebene für unser Land seit der ersten nach dem Krieg
1949. Bloß haben es die Wahlberechtigten nicht gemerkt, weil
die Mainstream-Medien geschickt für eine The-same-procedureas-every-year-Stimmung gesorgt haben, auch wenn der
Stolperstein AfD etwas Sand ins Getriebe schüttete.
Dieser Stolperstein hat auch dafür gesorgt, daß die gutgeölte
Parteien- und Machtlandschaft ein wenig ins Straucheln kam und
eine Regierung nicht so fix gebildet werden konnte wie üblich.
Nach einigen Irrungen und Wirrungen ist es letzten Endes aber
doch noch „gut gegangen“, und das Herzensanliegen der ins
Parlament Gewählten kann nun mehr 1:1 umgesetzt werden.
Das Resultat wird schon innerhalb der folgenden dreieinhalb
Jahre fürchterliche Folgen für unsere Heimat zeitigen und
Deutschland sowohl als ein souveränes Land als auch als
Identitätsanker für seine Einheimischen (und dabei schließe
ich ausdrücklich die Grün-links-Versifften mit ein) als auch
sämtliche ihrer finanziellen Reserven zum Verschwinden
bringen. It’s all over now, Baby Blue …
Bevor ich zu diesem Punkt komme, eine kleine Analyse dessen,

warum letztes Jahr im September der deutsche Wähler bis zu 87
Prozent alles beim Alten lassen wollte. Die letzte
Bundestagswahl war mehr oder weniger das drastische Austesten
einer Entwicklung, die für Berufspolitiker bereits in den
letzten zehn Jahren ersichtlich wurde. In dieser Zeitspanne
hat sich im Wählerpool einiges getan.
Zunächst einmal schlägt die Demographie-Abrißbirne mit voller
Wucht zu. Die Baby-Boomer-Generation ist oder geht in Rente.
Diese Pensionäre und Rentner haben auf den letzten Metern
ihres Lebens kein Interesse an einer vielleicht chaotisch
verlaufenden 180-Grad-Umgestaltung des Staates, der für die
meisten von ihnen die einzige Einkommensquelle darstellt.
Sie wollen noch ein paar Sommer und ein paar Urlaube erleben,
doch auf keinen Fall wollen sie Experimente. Deshalb sind 45
Prozent der CDU-, vermutlich auch der anderen KartellparteienWähler alte Leute. Bevor sie himmelwärts entschwinden, soll
das Versprechen des „alten Deutschland“, wonach allein ein
stabiler Staat die Altersbezüge garantiert, unter allen
Umständen eingehalten werden.
Ebenso angewiesen auf diesen Steuer- und Umverteilungsstaat
und dessen reibungsloses Funktionieren sind inzwischen direkt
oder indirekt Millionen von Arbeitnehmern, Firmen und
Privilegierten. Man denke nur an die Asyl-und-Sozial-Industrie
oder an die monetären Nutznießer der erneuerbaren SchwindelEnergie oder an die jährlich aus den Universitäten strömenden,
völlig nutzlosen Akademiker der Geschwätzwissenschaften, die
der Staat in irgendwelchen namenlosen Instituten und
linksdrehenden Quasselbuden fürs Scheißereden beschäftigt.
Während die Zahl der Selbständigen und der Nettosteuerzahler
stetig zurückging, haben sich die Macht ausübenden Parteien
gigantische Heere von Abhängigen herangezüchtet, die wie die
Alten keinerlei Interesse an einer Radikalumwandlung des
Bestehenden haben.
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