GUTE NACHT, DEUTSCHLAND!

Wie Merkel sich
schön murkelt

die

Welt

Von PETER BARTELS | Sie war beim Friseur. Und sie hatte die
Fingernägel die letzten Tage offenbar in Ruhe gelassen. Dann
sagte sie: “Die Verletzung völkerrechtlich anerkannter Grenzen
findet vor unserer Haustür statt.” Und dann machte sie wieder
diese fürchterliche Raute …
Regierungserklärung einer “Kanzlerin”. Merkel die Vierte
merkelte sich die Welt schön. Und GröKaz laberte, lügelte und
log, dass die Väter des Grundgesetzes in ihrer Gruft
wahrscheinlich wieder mal rotierten. “Widdewiddewitt und Drei
macht Neune!! Wir machen uns die Welt, widdewidde wie sie uns
gefällt…” Pippi, du Langstrumpf, hast wenigstens hübsche
Zöpfchen gehabt!!
Merkel meinte mit den “völkerrechtlichen Grenzen” natürlich
nicht die deutschen Grenzen, die sie 2015 auf Dauer öffnete …
Auf dass sie und ihr Schlaffi-Minister, diese elende Misere,
über eine Million stramme junge Moslems mit ausgebreiteten
Armen und Strahle-Selfies das Land fluteten… Die uns alle
seitdem ausrauben und vergewaltigen. Nein, Merkel meinte den
bösen Erdowahn, der einfach so im Nachbarland Syrien (¡!) mit
deutschen Panzern die Kurden plattwalzt. Was Merkel im Plenum

natürlich viel rücksichtsvoller formulierte…
Seufz, Muttchen Merkel murkelte sich die Geschichte zurecht:
“WIR haben diese Aufgabe aber bewältigt…” Und ihre Palladine
im Reichstag klatschten. Nicht mehr ganz so laut, als sie mit
den Augendeckeln klapperte: Das darf sich aber nicht
wiederholen … Wer waren/sind WIR? Die von Karitas-Konzernen,
Partei-Pantoffelhelden und Kirchen-Kalifen an die Bahnhöfe
gekarrten germanischen Jubel-Perser? Die gilbenden AfrikaAdeles mit ihren Plüschteddys, die sich einen strammen Boy für
Aldi und das Himmelbett ersehnten?
Merkels Welt hinter getöntem Panzerglas
Es waren halt “alle”, nicht Merkel und ZK-Journaille allein.
Oder wurden Merkels Kinder wenig später in der Schule verfemt
und verprügelt, weil sie ihr Handy nicht gleich rausrücken
wollten? Natürlich weiß jeder, dass sie keine hat… Wurde sie
beim Joggen im Park in die Büsche gerissen und zwangsbeglückt?
Wurde ihre alte Mutter sogar auf dem Friedhof flachgelegt,
weil ein junger, kräftiger “Südländer” in Not war? Nein,
natürlich nicht. Merkels Welt liegt ja hinter getöntem
Panzerglas. Außerdem
Höflichkeit.

…aber

da

schweigt

des

Sängers

Und so murkelte sie vom Kampf gegen Schlepper und Schleuser,
vom rettenden Türkei-Abkommen, das Erdowahn zum Sultan machte.
Alles sei besser als Sterben in der Ägäis. Darum zahlen WIR
jetzt auch noch mehr in das seinerzeit unterfinanzierte UNHilfsprogramm: “Die Menschen hatten ja nicht mal mehr zu
trinken … die Kinder keine Schule!” WIR Idioten wußten immer,
dass Wasser in der Wüste knapp ist … WIR wußten schon immer,
dass Kinder vor den Wellblechhütten Mais stampfen müssen … Und
dass Kinder des Krieges vor Hunger und Schmerz weinen … WIR
wußten das. Merkel weiß es offenbar erst seit den
“Bombardements von Assad und Putin”. Ein bißchen auch, seit
IHR Erdowahn mit German Tanks Kurden-Kids erschrickt. Darum
hat sie ja jetzt einen Masterplan, will sie schon wieder die

Fluchtursachen bekämpfen. Denn Europa kann nur erhalten
werden, wenn Grenzen geschützt werden, aber einheitlich.
Deutsche Grenzen auch? Drehhofer und sein Scheiß WahlkampfGemurmel …
Insinuiertes Fazit: Merkel allein konnte Deutschlands Grenze
NIE schützen, wie es das Grundgesetz ohne wenn und aber
vorschreibt. Denn seinerzeit hatte die Gute ja noch nicht mal
ein “einheitliches Datei-System”! Nur darum konnten soviele
“Flüchtlinge” ja auch getrost ihre Pässe wegschmeißen und
verstecken (bezahlter Heimaturlaub!). Nur darum kam es zu
diesen furchtbaren Terror-Anschlägen, müssen WIR jetzt so
vieler Toten gedenken, in Ansbach, sogar Berlin fiel ihr ein.
Da war doch diese Massenmordschneise, die ein polnischer LKW
in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche pflügte… Erst
ein Jahr später hatte Muttchen die Kraft zur Anteilnahme.
Darum dankte sie auch den Sicherheitsbehörden, die sich längst
nicht mehr in die von Libanesen, Türken und andere Moslems
beherrschten NoGo-Areas trauen. Oder den Rettungswagen mit und
ohne Kreuz…
Leere Versprechungen von Merkel
Merkel will “unsere freiheitliche Gesellschaft” natürlich
nicht mehr gefährden. Und – Donner und Doria – sie “notfalls”
sogar “auch” durch staatliche Rückführungen abschieben.
Perfide, dass ausgerechnet heute ihre persönliche Pressestelle
BILD mit Zahlen rauskam, die weder Merkel noch ihrem
Teekännchen Friede so recht munden werden: 83 Beamte brachten
tatsächlich 22 Pakistani von Berlin-Schönefeld mit “Royal
Jordanien” raus aus Deutschland, Kosten: 150.000 Euro… Letztes
Jahr waren es insgesamt 45 Flüge, Kosten: 2,01 Mio Euro… 1109
abgelehnte Asylanten, 879 Bundes-Bullen Begleitung. Insgesamt
wurden 18.984 Asylanten abgeschoben, die Hälfte mit
Polizeischutz, Preis: 5,39 Mio. 525 Abschiebungen scheiterten,
wegen Widerstand der “Reisenden”, 61 aus dem schönen Eritrea,
49 aus dem noch schöneren Marokko, 47 aus Somalia, wo nur
schöne Menschen leben.

Über 500.000 haben das Heimflugticket in der Tasche. Aber das
schreibt Merkels Offiziöses Parteiorgan natürlich nicht …
Sie behauptet in ihrer Regierungserklärung stattdessen
treuherzig: WIR machen jetzt mehr Kita und Schule, weil WIR
sicherstellen wollen, dass sich 2015 nicht wiederholt … Darum
wollen WIR auch jährlich NUR noch bis zu 220.000 Einwanderer
nach Deutschland lassen. “Einwanderer”, nicht Migranten,
Drogen- und Menschenhändler, IS-Terroristen – “Einwanderer”
eben, merkelt sie. Schließlich hat ihr “Brennglas noch klarer
zutage kommen lassen”, steht jetzt “außer Zweifel”, dass
“Millionen Italiener, Spanier, Griechen, Türken Deutschland
aufgebaut” haben.
Hör

auf

zu

lachen,

Deutschland!

Du

trinkst

gerne

mal

griechischen Wein, Du mampfst sehr gern Spaghetti, sogar
zuweilen einen Döner … Aber woher soll die Broilerin, die 1954
geboren wurde, wissen, dass es in Deutschland mal
Trümmerfrauen gab? Schließlich wurde sie doch schon ein Jahr,
nachdem Deutschland Fußball-Weltmeister wurde, von ihrem
kommunistischen Pastoren-Pappa von Hamburg ins Arbeiter- und
Bauernparadies gerettet. WIR kapitalistischen Hinterwäldner
mampften stattdessen Hendl, soffen Pils und Steinhäger und
dachten immer, Seppl Herberger, Fritz Walter und Helmut Rahn
besiegten die unschlagbaren Ungarn… Bei dem Pappa und
Honecker, ist es da ein Wunder, dass Merkel 40 Jahre lang
glaubte, Morlock war Erdowahns Vater? Helmut Rahn, der Opa von
Özil…?
Merkel: Wir haben viele Fortschritte gemacht…
Dann listet Muttchen ihre Erfolge wie einen SED-5-Jahresplan
auf: “Wir haben viele Fortschritte gemacht … Die Würde des
Menschen ist unantastbar …“ Und droht sofort: „Für
Fremdenfeindlichkeit ist in unserem Land kein Platz …“
Bahnhof, U-Bahn, Schulhof sollen aber wieder sicherer werden…
4,5 Mio Moslems leben in Deutschland … viele friedlich … „Wir
haben eine Christlich/Jüdische Geschichte, aber inzwischen ist

auch der Islam ein Teil von Deutschland geworden…“
Angesichts all dieser Herausforderungen, wollen WIR Spaltungen
in dieser Gesellschaft verhindern… WIR erhöhen das Kindergeld
(Allahu Akbar: 340 Mio jährlich werden schon ins Ausland
überwiesen)… Keine neue Schulden, Baukindergeld, 1,5 Mio
Wohnungen und Eigenheime. Und 2 Milliarden zusätzlich für
“Bildungsrat”… “Bildungspakt” … “Weiterbildung für Lehrer” …
Und erst die PFLEGE… die stillen Helden unserer Gesellschaft,
8000 neue Pflegestellen … Nur ein Tropfen? Ein erster Schritt,
stampft die Entin mit den platten Latschen auf. Ach ja, die
Rente: Wer lange gearbeitet hat, muß mehr kriegen.
Altersarmut? Die Erwerbsunfähigkeitsrente … hilft … Und ohne
Auto geht (natürlich) nichts, jedenfalls nicht auf dem Land …
Im Plenum klatscht meistens nur die CDU/CSU. Der GRÜNE Özi
döst, CDU-Dummschwätzer Norbert Röttgen macht einen Flunsch,
Vize-Landrat Kauder legt die alten Hände in den Schoß, das
Maas-Männlein zupft sich am Näschen, AfD-Gauland blättert in
seiner Rede von gleich … und Merkel labert von Nokia, die mal
Handy-Weltmarktführer waren und heute noch 1 % Marktanteil
haben. Was will uns GröKaz damit sagen? Dank Klimaschutz,
Diesel-Luft und Europa ist es nicht garantiert, dass wir in
zehn Jahren noch so gut dastehen wie heute. Es gibt keine
maßgeschneiderten Lösungen. Wir brauchen… ein Bürgerportal,
einen Digitalrat, ein europäisches Asyl-System … Und natürlich
die Nato, übrigens, sagt sie infantil lächelnd: “Kein Land
fürchtet, dass Deutschland zuviel für die Verteidigung ausgibt
…” Das Goldhelmchen, nebenan auf der Regierungsbank, verzieht
das Besenreiter-Mündchen: Notfalls muß sie sich die fehlenden
vier Hubschrauber für den Krieg doch bei Putin leihen.
Merkel dankt den drei Millionen mit türkischen Wurzeln, aber
auch Erdowahn für Deniz Yücels Freiheit, in der er jetzt
endlich weiter an der Abschaffung der Deutschen arbeiten kann.
Schließlich lispelt sie unnachahmlich: Meine Damen und Herren,
inzwischen kennen Sie mich. Am Ende der Legislatur wird man
sagen: Die in Berlin haben viel für uns erreicht … WIR sind

menschlicher geworden, der Zusammenhalt ist neu gewachsen ..
Ich möchte einen neuen Aufbruch. Überraschen WIR uns damit,
was WIR noch nie gemacht haben …
Um Gotteswillen Deutschland, was noch?
Nach ihr kam AfD-Gauland: “Sie haben das erste mal wieder von
Deutschen gesprochen, das verdankt Deutschland der AfD.
Ansonsten entscheidet weiter der Zufall und das Wetter über
die ungebremste Masseneinwanderung die laut OLG-Urteil
eindeutig rechtswidrig ist, aber 50 Milliarden Euro jährlich
kostet und kein Ende ist abzusehen … Sie haben Deutschland
gespalten, sie spalten Europa, sogar Herr Tusk ist schon weg.
Jetzt hoffen Sie, dass Präsident Macron Ihre deutsche
Milliarden-Spende huldvoll annimmt …”
Dann, ganz in Schwarz, die SPD-Plumpe mit den gelben Zähnen
und dem roten Querbalken-Anhänger am Hals: “Pfui, AfD und
ihrem syrischen Diktator…”
Und auf den Besucherrängen leuchtete Deutschlands Zukunft –
süße moslemische Mädchen, verhüllt in weißen Windeln.
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