DIE PROPAGANDA VOM BLONDEN BABYBOOM

Ohne Fleiß kein Preis: Die
Baby-Lüge
Von RAMIRO FULANO | Erinnern Sie sich noch an die
Jubelpropaganda zu Beginn der Woche, als es auf einmal im Tal
des Schwachsinns von Tagesschau bis web.de hieß: „Hurra,
hurra, die Babys sind da“? Nun, wie man sich wahrscheinlich
denken konnte, ist auch daran mal wieder nicht viel wahr. Aber
es wäre ja auch noch schöner, wenn uns die gewohnheitsmäßigen
Lügner aus dem linksalternativen Milieu auf einmal die
Wahrheit erzählen.
Fotos von Staatschefs mit Kindern und Tieren haben eine lange
Tradition in der staatstragenden Propaganda totalitärer Regime
jeder Couleur – selbstverständlich auch in Stasi-Angies
ideologisch verpestetem Neuen Deutschland. Und so ließ sich
die deutsche Bundeskanzlerin zu Beginn der Woche mit „good
news“ ablichten. Aber mangels einer deutschen Schäferhündin
nicht mit „Blondie“, sondern mit ein paar knuddeligen
Schreihälsen, die ihr wahrscheinlich von Rent-a-Kid an die
Brust geworfen wurden.
Deutschlands beliebteste Anti-Deutsche wirkte in der hart
erkämpften Pose als Gebärmutti der Nation ungefähr so
überzeugend wie eine unfruchtbare Hexe, die Hänsel und Gretel

in ihr Zuckerhaus am Spreeufer locken will. Selbstverständlich
hat der Wahnsinn auch in diesem Fall Methode: Der
Geburtenzuwachs geht nur zum Teil aufs Konto der – in Dr.
Merkels eigenen Worten – „länger hier Lebenden“. Rund 23% des
medial inszenierten Kindersegens haben wir „Neu-Deutschen“ zu
verdanken – deren Leistung sich Krisen-Angie in Form politisch
wirksamer Pixie-Fotos unter den Nagel gerissen hat, ohne sie
zu würdigen.
Und während die Zahl der Geburten bei uns Ureinwohnern um 3%
stieg, stieg sie bei der Merkel-Kundschaft um 7% – die sind
bei der Vermehrung doppelt so fleißig.
Zwischen „Rassismus“ und Propaganda
Nun ist es natürlich interessant, dass den Fotos nichts davon
anzusehen war, wer den Kinderzuwachs überhaupt produziert hat.
Wurde da beim Künstlerdienst des Arbeitsamtes (oder wo immer
das Zuckerhaus am Spreeufer seine diesbezüglichen
Dienstleistungen bezieht) etwas verpennt? Oder hatte man sich
ganz bewusst für ein paar frühkindliche Chargen entschieden,
die wie von „schon länger hier Lebenden“ gezeugt aussahen? Wo
waren die braunen Babys, aus denen die Geburtensteigerung in
Wahrheit besteht?
Was ist mit dem Beitrag all der angehenden Rapp-Musiker und
Raketenwissenschaftler zu einer „nachhaltigen“ und „gesunden“
Bevölkerungsentwicklung in Germanistan? Wurden deren Opfer
nicht gewürdigt? Wurde deren Einsatz für mehr Fruchtbarkeit
schnöde ignoriert? Es kann doch nicht sein, dass die wirklich
nur den ganzen Tag lang den Kindern die Ziegen von
Streichelwiesen wegfressen oder auf öffentlichen Grünflächen
irgendwelche Ponys besteigen, weil ihnen die Körperwärme im
Intimbereich fehlt. Oder Messerattacken begehen, die dann von
der hannoverschen Staatsanwaltschaft zu kulturellen
Eigenheiten bagatellisiert werden – zu einer liebenswerten
Folklore.

Ich finde, diese Pressefotos zum Thema „Hurra, hurra!“ waren
ein Ausdruck von schlimmstem Rassismus: Die linksalternative
Lügenpresse sollte sich schämen, dass sie anderthalb Millionen
„Refugees“ und deren Beitrag zur deutschen Zukunft einfach aus
der Geschichte herausretuschiert. Offenbar möchten diese
Kriminellen nicht nur mit einem Verbrechen an der Wahrheit
davonkommen, sondern auch noch mit einer Inszenierung, die in
der Deutschen Wochenschau besser aufgehoben gewesen wäre.
Nun ist es natürlich so, dass die Geburtenquote trotz einer
migrationstechnisch bedingten Steigerung bei den Geburten bei
1,57 Kindern pro Frau liegt, also unterhalb jener 2,2 Kinder
pro Frau, die notwendig wären, um ein langfristiges
Bevölkerungswachstum zu garantieren. Das bedeutet zweierlei:
Dass wir keinen Bevölkerungsschwund zu verzeichnen haben, ist
allein der illegalen Einwanderung geschuldet. Und die Zukunft
wird in Germany nicht so aussehen, wie Dr. Merkels Staatsfunk
sie inszeniert, sondern mehr so wie Straßenszenen aus Nigeria
oder Afghanistan.

