MONDAY … MONDAY …

Morgen,
der
Tag
an
Deutschland stillsteht!

dem

Von PETER BARTELS | Es ist soweit, der längste Tag ist da. So
oder so. “Ich kann mit dieser Frau nicht mehr arbeiten!”
Seehofer will nicht mehr den Drehhofer machen Der Mann ohne
Eier, hat offenbar wenigstens seinen Verstand wiedergefunden.
D-Day. Monday, Monday…
Wenn es nicht Robin Alexander in der WamS geschrieben hätte,
müßte man es unter wishfull thinking abhaken – der Wunsch ist
der Vater des Gedanken. Aber dieser Robin Alexander hat “Die
Getriebenen” geschrieben, Bestseller bis heute. Und darin hat
er enthüllt, was in Deutschlands dunkelster Stunde seit dem
Krieg wirklich geschah, was bis zur Stunde wieder und wieder
bestätigt wurde: “Mir doch egal … Nun sind sie halt da …”
In allen Einzelheiten hatte der letzte wahre Reporter, des
einst großen Zeitungshauses SPRINGER, enthüllt, wie verlogen
im Herbst 2015 Deutschland auf dem Altar von Merkels
Eitelkeiten geopfert wurde … Wie feige ihr Minister de Misere
den Schwanz einzog und sich achselzuckend, aber folgsam
unterwarf – wie die Dynastie seiner preußischen Beamten-Sippe
schon seit ewig. Obwohl Tausende Grenzschützer nur auf seinen
Einsatzbefehl warteten … Und so wurde aus Integration eiskalte

Invasion. So zieht sich vom Silvester-Pogrom am Kölner Dom bis
zur Berliner Gedächtniskirche eine Blutspur durch Deutschland,
ein Dschihad der geilen Derwische.
Seitdem wird aus dem einstigen Land der Dichter und Denker ein
Babylon der Vernichter und Verrenker: “Goldstücke” und
“Menschengeschenke” pflastern ihren Weg. Durchgeknallte,
vergilbte Blondinen, die an Bahnhöfen Mörder mit Plüschtieren
und weitem Schritt begrüßten. Rote Untote und GRÜNE
Gendergeister, korpulente Kreuzverleugner und MigrantenGewinnler- alle lullten eine längst lahme Ente ein: Führerin,
wir folgen dir! Und wer nicht parierte, dem schickten
verkniffene, rote Finsterlinge die Antifa-SA auf den Hals;
eine Blondine zahlte die Demo-Diäten. Ein maasloses Männlein
hetzte seine rote Stasi-Sirene auf alles, was sich bei
Facebook bewegt. Und immer rieselten leisen die Millionen …
Geistige TV-Tiefflieger sollten angeblich sogar der Mutter
einer von einem “Goldstück” aus Afghanistan vergewaltigten und
verbuddelten 14jährigen, “Angst” machen… Rest-Deutschland
mußte doch totzukriegen sein!!
Wer zählt die anderen toten Mädchen und Greisinnen? Wer die
rüde weggedrängelten biodeutschen Bettel-Rentner an den
Hunger-Tafeln? Und wer die schwarzen, roten, grünen
Schwadronierer und Schwätzer von “Grenzenloser “Tugend”, von
“alternativloser” Umvolkung? Wer die schamlosen Lügen der
Büfett-Stürmer, der rülpsenden Pizza-Hulks, der knarzenden
Schwarzen Nullen, der Kauderwelscher, der SchweineDeutschland-Abkassierer?
Orwell über Nacht, “Pater Brown”-Chestertons “Gesunder
Menschenverstand”war um den Schlaf gebracht. SÜDDEUTSCHE
Inquisitoren,
calvinistische
ALLGEMEIN-Deutsche,
Leberechthühnchens von WELT, Embedded Eunuchen der Wahrheit
BILDeten gemeinsam die größte Gehirnwäsche aller Zeiten:
Deutschland braucht Migranten für Eure Rente, für den Ablass
der ewigen KZ-Erbsünde…

Bis ein paar graue Männer endlich, wie einst Lucius
Cincennatus den Pflug, ihren Job liegen ließen, zum Schwert
der Demokratie griffen. Seitdem leuchtet der Himmel am
Horizont wieder blau. Und weil den Blauen Dragonern inzwischen
über sechs Millionen Frauen und Männer folgen, kriechen die
ersten der Herrschenden langsam zu Kreuze. Sie hängen es sogar
wieder auf, obwohl die Fress-Pfaffen es Allah zuliebe wieder
wegleugnen wollen. Und ausgerechnet Merkels Teppichvorleger
rollt und rappelt sich wieder auf: “Ich kann mit der Frau
nicht mehr arbeiten!”
Er hat es sogar zweimal gesagt, schreibt Robin Alexander, der
letzte Lancelot der deutschen Journaille. Nun gut, Petrus hat
Jesus sogar dreimal verleugnet. Warum sollte Drehhofer nicht
auch eine dritte Volte humpeln?? Weil es höchstwahrscheinlich
seine allerletzte wäre. Weil dann die Blauen Dragoner um
Gauland, Weidel, Curio und Bystron endgültig in Bayern
einreiten würden. Und die Bayern der CSU endgültig die
Lederhosen ausziehen würden …
Darum wird Drehhofer sich also Montag den Marschbefehl seiner
Rest-CSU aus Bayern geben lassen. Und das wäre dann das Ende
der Ente in Berlin, der Anfang von Deutschland. Es sei denn …
SIE macht in ihrem Bunker wahr, was ER in seinem Bunker nicht
mal mehr mit General Wenck schaffte: Sie könnte die CSU mit
einer Allparteien-Regierung von CDU, SPD und GRÜNEN
“entsetzen”. Die SPD, weil sie bei einer Neuwahl bei neun
Prozent landen würde. Die anderen, weil sie SchweineDeutschland endlich begraben wollen. Das aber wäre endgültig:
Montags-Demo in ganz Deutschland. Und wie das endet, weil
Merkel genau …
So sieht’s aus, Michel!!
Und so wundert es nicht, dass heute in Merkels Zentralkomitee
“Tünnes un Schäl” auf Phoenix zum Letzten Gefecht keiften.
Tünnes Jakob: “Seehofer ist ein skrupelloser, gewissenloser,
Scheuklappen-Politiker.” … ”Die schicken Leute zurück, ohne zu

fragen, wo sie herkommen “ (sic, sic, sic) … “Merkel ist
Geisel der CSU-Politik”, log der Millionär und AugsteinAdoptiv-Sohn wie ein C-Movie-Charge. Und Schäl, der BILDBlinde begöscherte verlogen: Der schreckliche “Einzelfall” mit
der 14-Jährigen zeigt aber doch, dass sich was ändern muß …
Ja, Friede Springer, auch im Haus Ihres Mannes, des
(deutschen) Verlegers Axel Springer: Schmeißen Sie diesen
neuen Totengräber Ihres Hauses, endlich raus. Er schwafelt
immer noch von “Einzelfall”; der Faulpelz liest nicht mal die
Zeitung, die ihn bezahlt.
Und “Tünnes”, der gerade greinte: “Söder will eine andere
Republik”?? Der wahre Augstein (Rudi!) würde ihn auf der
Stelle fristlos feuern. Wie einst den Erich Böhme, der nicht
“wiedervereinigt” werden wollte, dann aber Honeckers “Dagmar
Berghoff” heiratete…
Vielleicht entscheidet sich Drehhofer ja Montag tatsächlich
für Deutschland…
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