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Die „Dreier-Bande“ und ihre
erbärmliche Politik
Von JUPITER | Der Brandbrief von Andrea Nahles an die
Parteichefs von CDU und CSU liegt im Wortlaut vor. Darin
bittet die SPD-Parteivorsitzende Angela Merkel und Horst
Seehofer darum, nochmals über die Causa Maaßen zu verhandeln.
Sonst müsse man – so steht es zwischen den Zeilen – die
Koalition für gescheitert erklären. Erbärmlich: Merkel und
Seehofer stimmen Nachverhandlungen ohne Gegenwehr zu.
Es ist ein Schreiben zwischen flehendem Bitten und verstecktem
Drohen. Man spürt: So formuliert nur jemand, wenn die eigenen
Leute mit gezogener Waffe hinter ihm stehen.
Um die Peinlichkeit und Absurdität der neuerlichen Situation
zu erfassen, ist es sinnvoll, noch einmal die wesentlichen
Stationen des Schmierentheaters Revue passieren zu lassen.
Es begann damit, dass die SPD ohne zwingende Not meinte, aus
der Causa Maaßen Profit schlagen zu müssen, um die wachsende
AfD-Neurose vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen mit
einem Befreiungsschlag zu bekämpfen. Die glücklose

Parteichefin Nahles ließ sich dabei treiben von Leuten ohne
Verantwortung aber großer Klappe wie dem Jusovorsitzenden
Kevin Kühnert und lief höchstes Risiko. Ohne Netz und
doppelten Boden, ohne Plan B in der Tasche sollte die Ablösung
Maaßens gefordert werden mit der Drohung, ansonsten die
Koalition zu verlassen. Dies vor der bekannten Tatsache, dass
die Union weitgehend hinter Maaßen stand und dieser von
Innenminister Seehofer persönlich gestützt wurde. Nur
politische Anfänger lehnen sich soweit aus dem Fenster.
Man traf sich gleich zweimal zu Krisengipfeln. Die Ergebnisse,
auf die sich Nahles einließ, waren personell durchdekliniert,
einvernehmlich gefasst und wurden sogar verschriftlicht, wie
Seehofer später genüsslich betonte. Der Abzug Maaßens bei
gleichzeitiger Beförderung hätte zur Not noch als SPD-Erfolg
gewertet werden können. Die Entlassung eines SPDStaatssekretärs Gunther Adler im Gegenzug ist jedoch nur mit
taktischer Unfähigkeit, mangelnden politischen Gespür oder
schlicht Überforderung von Nahles erklärbar. Einen
Spitzengenossen in dieser prekären Situation zu opfern, musste
an der SPD-Basis wie Verrat ankommen.
Nahles zeigt mit ihrem Brief, dass sie nicht mehr Chuzpe,
nicht mehr taktisches Geschick, nicht mehr politisches Gespür
und parteiinternes Durchsetzungsvermögen und Rückgrat hat als
ihr Vorgänger Martin Schulz. Sie knickt in ihrer Not ein und
lässt sich Briefe diktieren.
Gleich zu Beginn scheut sie nicht vor billigen Behauptungen
zurück und nimmt die Koalition gleichsam mit in Sippenhaft:
„Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen,
dass wir uns geirrt haben. Wir haben Vertrauen verloren, statt
es wiederherzustellen.“ Frage: Welche „Reaktionen aus der
Bevölkerung“ meint sie? Wieso haben CDU und CSU Vertrauen
verloren?
Um vom eigenen Versagen abzulenken, wird die erlittene
Niederlage auch auf CDU und CSU projiziert und das

Gerechtigkeitsempfinden „vieler Menschen“ bemüht, die mit dem
Verhandlungsergebnis nicht einverstanden sein sollen. Hat
Andrea Nahles etwa inzwischen Umfragen in Auftrag gegeben, die
noch keiner kennt?
Dann kommt die in Watte gepackte Drohung: „Wir müssen deshalb
noch einmal zusammenkommen, um gemeinsam darüber zu beraten.“
Im Klartext: Wenn ihr mir nicht die Chance gebt, dass ich heil
aus der Sache herauskomme, falle ich und ihr fallt mit. Denn
dann ist die Koalition zuende.
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Hurra, jeder Vierte will
Merkel!
Von PETER BARTELS | „Das Wichtigste immer zuerst!“ … Diese
steinalte Journalistenregel wird bei der sterbenden
Bildzeitung auf den Kopf gestellt. O-Ton: „Jeder vierte (24
Prozent) wünscht sich, dass Angela Merkel nach einer Neuwahl
Bundeskanzlerin bliebe. Dann … Schwurbel, Schwafel, Schniefel
… 56 Prozent sind dagegen.“
Hurra, wir leben noch! Nach dem Lachanfall, die bittere
Pointe: Der Wunsch ist der Redigiergriffel des
Hauptschriftleiters. BILD Dir MEINE Meinung: Merkel darf nicht
weg. Die scheiß Wahrheit muss dann doch leider geschrieben

werden. Über die Hälfte (56%) sagt: Merkel muss weg!! Arme
Friede … Doch demnächst Earl Grey mit Jens „Jenny“ Spahn??
Alice Weidel wäre hübscher?? Weiß der Henker, ob die überhaupt
Zeit hätte für tea time five o‘clock …
Dabei hat BILD für den INSA-Meinungstrend-SPEZIAL „am
18.September 2018 insgesamt 1040 Bürgerinnen und Bürger“
befragen lassen (von 61,9 Millionen insgesamt)!! BILD hätte
auch um die 2000 befragen können. Oder 3000. Dann wäre das
Ergebnis womöglich etwas besser gewesen. Leider auch viel
teurer. Im übrigen: Die legendären Tübinger Wickert Institute
kamen sogar mit 500 Angerufenen aus. Damals hießen die
Abgefragten sogar noch Wähler, nicht „Bürger und Bürgerinnen“,
wie in der DDR. Naja, der SPIEGEL ertappte „Wickert“
irgendwann, irgendwie beim Flunkern. Das war’s. Aber damals
war das Magazin ja auch noch das „Sturmgeschütz der
Demokratie“, während die Postille heute ja längst zum
Postillon der Plautze/n im Reichstag verelendet ist …
Wie auch immer: INSA aus Leipzig ist natürlich viel besser als
Wickert jemals war. Leider auch seriöser. Und immer öfter
nicht so „political correct“, wie BILD-Politchef Nikolaus
„Schäl“ Blome es gern hätte. Zum Glück darf er sich auf
PHOENIX dafür trotzdem von seinem Partner, Jakob „Tünnes“
Augstein weiter backpfeifen lassen. Und der Nenn-Sohn und ErbMillionär des richtigen (Rudolf) Augsteins ist bekanntlich
SAchsens größter Nazi-Exorzist, vom Blut seiner DemokratieOpfer noch roter als Rot geworden.
Wie BILD auch, natürlich ohne Blut. Und weil die neue Umfrage
wieder nicht sooo prickelnd ist, werden die Fakten eben auf
den Kopf gefaked. „Schon“ im dritten Absatz knirscht das
Blatt: Knapp jeder zweite Wähler (49 Prozent) ist für
Neuwahlen, (nur) jeder dritte Wähler (33%) ist dagegen. Dann
muß aber INSA-Chef Blinkert doch etwas blink-blink machen:
„Die Wähler von CDU/CSU sind mehrheitlich g e g e n
Neuwahlen.“ Donnerwetter, wählt die wirklich noch jemand?? In
Bayern kann die CDU eh nicht. Und die CSU? Mit Hängen und

Würgen werden sich die letzten Unentwegten zur GroKoWahlkabine schleppen … Aber dann, Gott erbarm, die Hesse
komme? Etwa wegen Volker Bouffier, Merkels Buffo mit
Putzlappen für Muttchens Gäste-Klosett’s?? Das walte Allah …
Natürlich weiß Blink-Blink auch gleich mundgerecht, w e n die
1040 stellvertretend für 61,9 Million wählen würden: Genauuu …
eine Ke-ni-a-Koalition: CDU/CSU, SPD und GRÜNE. Zottel Antonia
Hofreiter könnte jedenfalls endlich seinen Dienst-Diesel
fahren, natürlich mit GRÜNEM Sprit: Hybrid. Oder Mais-Benzin.
Afrika kommt ja jetzt hierher. Und hier verputzen die Ebonys
bekanntlich am liebsten „Hamburger“, gut, wenn’s grad keiner
sieht, vernaschen sie hier auch zu gerne mal Hamburgerinnen.
Aber nur, gelegentlich, also täglich.
Leider verraten weder Blink-Blink noch BILD, wieviel Prozent
„Kenia“ eigentlich ist … Ist auch egal, CDU-Silberblick übt ja
schon im Land der Schwarzbunten mit Muttis GRÜNEM Wuschelkopf.
Sogar die Champagner-Sozen (früher SPD) üben mit …
Eines weiß INSA dann aber fast so genau, wie BILD-Blohme
„Tünnes“ befielt: Nur 17 Prozent wünschen sich die AfD an der
Regierung (22 % die SED-LINKE, 27 % die FDP). Und dann feiert
das Blatt wieder Oscar-Verleihung rückwärts: „And the Loser is
…“: Angela Mer-ke-llll!!! „Jeder Vierte (24%), glaubt noch,
dass (sie) nach einer Neuwahl Kanzlerin bliebe.“ Pssst: 56
Prozent über-haupt- nicht (INSA)! Schnief: „Nur die Wähler der
Union (59 zu 24 Prozent) „wünschen sich“ … das Merkel
Kanzlerin bleibt. Die Mehrheit der anderen Parteien ist strikt
dagegen. BILD Dir meine Meinung: Sogar die dann folgende
Graphik bringt „Merkel first“ aber schon mal mit GRÜNEM
Balken: Ja, Kanzlerin: 23,9% … Nein, Merkel muss weg: 56,4 …
Kartoffeln? Korinten? Kuhfladen? Jedenfalls hat BILD kein
Prozent-Zeichen mehr übrig für diese Klatsche; Dialektischer
Marxismus geht also auch als Graphik …
Finale: „Glauben Sie, dass nach Neuwahlen eine andere
Koalition als die Große Koalition zwischen SPD, CDU und CSU

entstehen würde?“, fragte INSA für BILD. Antwort der 1040 (für
61,9 Mio): 45,4 % sagen „ja“, 28,3 % trotzen tapfer mit
„Nein“. Und eines weiß BILD dank INSA ganz genau: Nur jeder
Fünfte (20 Prozent) glaubt, dass die AfD eine regierungsfähige
Koalition auf „Bundesebene“ eingehen könnte. 72 Prozent der
AfD-Wähler glauben dummerweise genau das.
Aber: Lügeln INSA und BILD nicht zurecht? Wen, bitteschön,
sollte die AfD denn auch krönen von der CDU? Frau Jens „Jenny“
Spahn etwa? Wähler-FlurFunk: Lieber ganz alleino, als mit
diesem schwulen „Heino!“ … Österreich? Die FPÖ hat immerhin
den netten Christen Kurz. Seufz! Tu felix Austria –
glückliches Österreich!

Ex-BILD-Chef
Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von fünf Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!
.

Video: Moslems „beten“ am
Münchner Stachus nach BPEKundgebung
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Dienstag veranstaltete die
Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) eine sechsstündige Kundgebung
am Münchner Stachus, deren Hauptziel die Sammlung von
Unterschriften für das neue Volksbegehren „Sichere Grenzen in
Bayern“ war. Gleichzeitig wurde über die Islam-Gefahr
aufgeklärt, die über mohammedanische sogenannte „Flüchtlinge“
aus fundamentalistischen arabischen und afrikanischen Ländern
direkt in unser Land hineinströmt.
Nach dem Ende der Veranstaltung betete eine Gruppe von
zwanzig Moslems direkt vor dem Kundgebungsgelände, um
anschließend ihr „Allahu Akbar“ lauthals durch
Fußgängerzone zu schreien. In dem Video oben ist
dokumentiert, ebenso die Versuche eines „Rechtgläubigen“,
allen Ernstes von dem Schauplatz zu verjagen.
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Zuvor hatte es wieder jede Menge verbaler Ausschreitungen
seitens der Mohammedaner gegeben. Ich wurde beleidigt, bedroht
und angespuckt. Ein afghanischer Moslem hatte mir bereits im
vergangenen Jahr bei einer Kundgebung, ebenfalls am Stachus,
mit dem Tod gedroht. Er war wieder da und ich fragte ihn, ob
er diese Drohung zurücknehme und sich entschuldige, was er

entschieden ablehnte. Dieser Moslem fühlt sich korankonform im
Recht, töten zu dürfen, wenn jemand den Islam beleidigt.
Es gab noch andere verbale Ausfälle. So meinte beispielsweise
eine junge Türkin, dass solche Menschen wie ich damals vergast
wurden (im Video unten bei 17 Minuten 45 Sekunden). Ein
afghanischer Moslem rief „Ich ficke Israel“ (44:25). Einer
schrie „Scheiße Israel, scheiße Europa“ (45:30) Das Spucken
eines Moslems ist bei Minute 49:00 zu sehen.
Spannend auch das immer wieder erzählte Märchen, die Türken
hätten Deutschland aufgebaut (5:40). Der Halbtürke meinte
sogar, sein Großvater hätte Deutschland mehr aufgebaut als
unsere
Großväter.
Diese
typisch
osmanische
Realitätsverleugnung und Größenwahnsinn habe ich entsprechend
kommentiert, denn dieser Dreistigkeit muss bei jeder
Gelegenheit widersprochen werden. Hier das Video:
Manche wahrnehmungsgestörte Linke und Moslems hielten uns
idiotischerweise „Nazis raus“-Schilder entgegen. Wir
antworteten mit der Aufklärung über den Nazi-Islam-Pakt und
mit Infos über unsere wiedergegründete Weiße Rose:
Während der Kundgebung haben sich zwei Christinnen und ein
Jeside aus dem Irak engagiert an der Diskussion beteiligt. In
Interview warnen sie eindringlich vor dem Islam:
Weitere Livestreams hat Katja Adler auf ihrer Facebookseite
veröffentlicht, beispielsweise diesen:
Die Unterschriftensammlungen werden in Kürze auch von der BPE
an anderen Orten in Bayern durchgeführt.

