...UND KEINER ERGRIFF DEN ZIPFEL!

Der Mantel der Geschichte
wehte durch den Reichstag…
Von PETER BARTELS | Arrogant? Ignorant? Immer noch im
Agitations-Modus der FDJ? Der Mantel der Geschichte wehte
gleich zwei Mal: Als AfD-“Cicero” Curio die “Kanzlerin”
fragte: Wann treten Sie zurück …? Als sie wie en passant
“gestand”: Sie habe jeder Zeit a l l e s gewußt, was im BAMF
los war …
Der Fernsehzuschauer hält den Atem an: Also auch, dass die
Beamten, von Anwälten womöglich bestochen, die Migranten zu
Tausenden ins Land schleusten?! Was sonst soll “alles” und
“jederzeit” heissen? Doch der Plenarsaal schweigt. Sogar das
Volk, das da von 92 AfD-Abgeordneten vertreten wird, ist platt
und sprachlos. Kein Sturm bricht los, kein Mensch steht auf
und klatscht die Patex-Plumpe im roten “Pläser” donnernd vom
Thron. Stattdessen fahren Majestät Murkel von Bunkerhausen
fort: Ich möchte dem BAMF danken, es hat sich richtig
verhalten …
Also hat Drehhofer wieder mal eine Entscheidung getroffen,
ohne vorher Chefin Mutti zu fragen, als er dem Bremer BAMF
verbot, Flüchtlinge künftig auch nur anzugucken, geschweige
denn zu prüfen, ob mer se reinlasse…

Also hat die Bremer BAMF-Chefin keine 1200 mir nichts, dir
nichts durchwinken lassen, wie es aussieht, sogar 6000 bis
viele Tausend mehr …
Also hat der vorherige BAMF-Chef Weise doch nicht leise von
einem Sauhaufen getobt, den er vorfand, als er das BAMF
übernahm.
Frau “Kanzlerin” hat einfach mit ihm Mittag gegessen und alles
lief weiter seinen sozialistischen Gang. Bis dieses blonde,
bayerische Miststück Josefa von der FDP kam und Zeter und
Mordio schrieb, schließlich schrie …
Also was regen Volk sich eigentlich auf, wie Flasche leeres?
“Ich möchte dem BAMF danken …” lispelte Honeckers
Musterschülerin, macht die Raute und nickte wohlwollend der
GRÜNEN zu, als die wie üblich, diesmal aber nett gedämpft mit
Klima, Diesel und anderer heißer Luft mäkelnd ablenkte. Und
die Grüne honoris causa Merkel erklärte huldvoll bis herzlich,
man müsse aber auch an die Autoindustrie, die Autofahrer
denken…
Jau!! Untersuchungsausschuß wegen des BAMF-Skandals? Gar bis
hin zu Merkels ausgebreiteten Armen an Grenze und Bahnhof? …
Ihre Welcome-Selfies, die in Lichtgeschwindigkeit die Horden
zu Hunderttausenden vom Magreb bis Mesopotamien zum Sturmlauf
ins gelobte Land Germoney elektrisierte?? Nichts. Die defacto
Allpartei-Chefin ist längst auf dem Weg zu Kohls Kanzlerschaft
bis in alle Ewigkeit. Ungestört bis zur Superpension in der
Superdatsche in der Uckermark.
Die Stimmen von AfD und FDP reichen nämlich nicht aus für das
Fallbeil der Demokratie. Die Halbmond-Partei C-DU mit dem
alten Claqueur Kauder will sowieso nicht. Die frühere
“Volkspartei” SPD kriecht der wahren Vorsitzenden Mutti (wer
ist die Nervensäge Nahles?) längst Seit an Seit überall
hinterher; was sonst bei 17 % Krümel, die auch noch immer mehr
zur AfD, der einzigen Deutschland-Partei, verschwinden (sogar

der kleine, schwule Kevin mault nur noch in Moll). Und die
SED-LINKEN? Die murkeln wie immer lieber Marx & Merkel als Max
& Mores.
So sieht’s aus, Deutschland! Immerhin, es gab zum ersten Mal
eine Fragestunde im Deutschen Bundestag. Und der beste Redner
des Reichstags (nicht nur der AfD) las der “Kanzlerin” die
Leviten, wie einst Cicero den geistig verfetteten römischen
Senatoren. Und der Zuschauer sah, dass AfD-Vorsitzender
Gauland seine schöne Tweetjacke wieder hatte, die
wahrscheinlich SPD-Stegners Antifa dem älteren Herrn beim
Baden im See geklaut hatten. Sogar die klassische olivgrüne
Motivkrawatte mit dem goldenen Jagd-Setter trug er wieder.
Da kommt doch Freude auf … auf die Wahlen in Bayern!!
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