LEISE FLEHEN DIE SCHALMEIEN

BILD weint, greint, schleimt:
AfD-Wähler kommt zurück!
Von PETER BARTELS | Jugend schützt vor Torheit nicht? Wie
Alter manchmal nicht vor Kukident! Der gesunde
Menschenverstand macht den kleinen Unterschied: Was der
zweitgrößte Depp der Springer-Geschichte heute an die
Chinesische BILD-Wand plärrt, lassen selbst Dick & Doof in
Tränen ausbrechen. Vor Lachen …
„Jetzt kommt zurück in die Mitte, AfD-Wähler!“
Das Blatt der Untoten für Untote ins Deutsche übersetzt: Jetzt
habt euch mal nicht so … Das Merkel-Unwetter ist vorbei … Die
CDU-Sonne scheint wieder … Schaut, wie schön der Regenbogen
von Frau Krampf-Karrenbauer leuchtet … Oder „Frau“ Jens Spahn
… Oder Büttenredner Laschet … Also Schluss mit Maulen … Husch,
husch, zurück ins CDU-Körbchen!!
Natürlich meint Julian Reichelt (38), der Obermaat des
Totenschiffs BILD, mit dem ganzseitigen Kommentar auf Seite 1
auch seine vor allem durch Merkel verlorenen Leser/Käufer.
Gut, die meisten von ihnen hat sein legendärer Ausbilder, der
Totengräber Kai Diekmann, auf dem Gewissen. Aber der hat sich
ja mit vergoldetem Arsch vom Acker gemacht. Und so geschieht,

was immer geschieht, jugendlicher Gevatter: Die letzten Leser
sind immer die bittersten. Weil danach nur noch der Mann vom
E-Werk kommt, der den Stromzähler plombiert. Der Rest ist
Kerze. Öl-Funzel geht ja nicht: GRÜNE Umwelt!!
Für Diesel-Deppen am Rande: Stickoxid Grenzwert für Diesel: 40
mcg/m3, Arbeitsplatz: 950 mcg/m3, Schweiz: 6.000 mcg/m3,
Zigarette: 100.000 mcg/m3, Adventskranz: 200.000 mcg/m3. Prof.
Dieter Köhler, Lungenspezialist: „Alle Raucher müssten tot
umfallen.“ Ab morgen, Herr Professor. Versprochen, GRÜNE
Schrei-Tunte Antonia … Weiter mit BILD:
„Freimütig“ WEINT Reichelt: „Zum politischen Erbe von Angela
Merkel gehört auch der Aufstieg der AfD, einer Partei, in der
Holocaust-Verharmloser und Rassisten das Wort führen.“ UND
GREINT: „Mit ihrer Flüchtlingspolitik hat die Kanzlerin
Millionen Menschen gegen sich ganz persönlich aufgebracht. Die
AfD sitzt in allen Landesparlamenten. Im Bund ist sie
gleichauf mit der SPD und droht zur CDU aufzuschließen. Im
Bundestag ist diese GRÄSSLICHE PARTEI Oppositionsführerin und
treibt die Volksparteien viel zu oft vor sich her…“ Und er
SCHLEIMT: „Merkel war nicht mehr die Person, die diese
explosive Mischung aus WUT, FRUST, SORGEN und Abstiegsängsten
hätte entschärfen können. In Scharen wanderten CDU-Wähler, die
eigentlich zur Mitte der Gesellschaft gehören, zur AfD ab.“
Wo er Recht hat … Ohne die Wachtel aus der Uckermark gäbe es
die AfD nicht. Vielleicht irgendwo im „Piraten“-Dreieck:
Einmal Bermuda und nie wieder. Aber welche Millionen von
„Menschen“ haben die AfD in alle 16 Landtage getragen? Wieso
lassen sich über 700 „Volks-Demokraten“ von 91 „Hetzern“ durch
den Reichstag treiben? Ja, ist ER denn schon wieder da? ER ist
wirklich wieder da, lieber Franzl Beckenbauer, nicht nur zu
Weihnachten, auch in Chemnitz, bei den SPD-Paten Antifa. Und
den Zecken der blonden Netten von Pommerland …
AfD „Holocaust-Verharmloser“? … Weil einer sagte, was das
„Mahnmal linker Eitelkeiten“ bis in alle Ewigkeiten sein wird?

Nämlich ein Denkmal deutscher Schande? Was denn sonst?! Und
dass sechs Millionen ermordete Juden überall einen würdigeren
Erinnerungsplatz verdient hätten, als an den Currywurstbuden
neben dem Reichstag??
AfD „Rassisten“? … Weil die AfD einen elenden Ärmelschoner
namens Wulff kritisierte, der (Applaus! Applaus!) seinen
eigenen Vornamen Christian auf dem Altar der rot-grünen
Gender-Genossen opferte, liebdienerte: „Der Islam gehört zu
Deutschland?“ Egal, wie viele „Männer“ Merkel noch in die
deutschen Parks, Planschbecken und Party-Tempel lockt? Egal,
wie viele Christen-Köpfe diese „Männer“ in Arabien
abgeschnitten haben? Egal, wie lang die Busch-Messer aus
Afrika sind?
AfD „Flüchtlingspolitik“?… Politik? Welche? Die vor oder nach
November 2015? Vor oder nach dem Kölner Silvester-Taharrush?
Vor oder nach Amri, Kandel, Freiburg? Vor oder nach dem
Milliarden-Grab auf der Akropolis? Vor oder nach Fukushima?
Vor oder nach Putin und Trump? Vor oder nach Brexit, Polen,
Österreich, Italien? Oder meint Reichelt die Merkel-Politik
des Schweigens und Verschweigens? Alles mit immer fetteren
Diäten-Ärschen aussitzen? Und bis zur Stunde durch die Raute
hereinspaziert ins Land der grenzenlosen Freiheit zu Greif und
Grapsch? Weil es Deutschland ja nie gab, wie eine MerkelTürkin von der SPD uns lehrte? Sultan und Sultanine auf
östlichem Diwan mit westlichen Milliarden gepolstert? Das war
„Politik“? „Flüchtlingspolitik“?
AfD „Grässliche Partei“ … Huch aber auch! Pöse! Pöse Hatte die
offenbar längst friedlich in sich selbst entschlafene Greisin
Friede (76) bei diesem spitzen Schrei den kleinen Finger am
chinesischen Porzellan abgespreizt, als sie den Mate Tee
nippte, Herr Chefredakteur? Wenigstens Liz Mohn, die
Bertelsmännin? Oder vielleicht das Moslem-Muttchen? Ist einer
„grässlich“, weil er die Wahrheit sagt? Hat darum Herodes den
Johannes geköpft? Kaiphas diesen Jesus ans Kreuz genagelt??
Die Wirklichkeit ist leider sehr oft grässlich. Nur, wenn die

Augen zu sind, beginnt das Lego-Land der Träume.
AfD „Wut“ … „Frust“ … „Sorgen“ … „Ängste“ … „Merkel war nicht
mehr die Person, die diese explosive Mischung hätte
entschärfen können“ heulen die intellektuellen Eunuchen von
BILD. Sorgen und Ängste – eine explosive Mischung? Wenn’s so
einfach gewesen wäre, hätten wir nicht das Schießpulver des
Franziskaners Berthold Schwarz gebraucht, nicht mal Alfred
Nobel. Dann hätte die Menschheit immer nur laut „Bumm!“
schreien müssen, wie heute die Soldaten der Kita-Ministerin,
wenn sie ins Manöver ziehen.
AfD-Wähler: „Eigentlich Mitte der Gesellschaft“ … Ach!!
BILD/Reichelt lässt sogar die „CDU-Wähler aus Protest in
Scharen zur AfD wandern“. Denn Inhalte gäbe es bei den
„Hetzern“ von der AfD ja nicht, außer der Parole: „Merkel muss
weg.“ Um sich im nächsten Satz (!!) selbst ins Knie zu
schießen: „Spät, aber hoffentlich nicht zu spät, hat Kanzlerin
Merkel das erkannt.“ Aber weil der Leser ja zwei Knie hat,
ballert er gleich ins andere: „Ihr müsst nicht mehr gegen mich
und die Volksparteien an der Wahlurne protestieren.“ Also
Rotze von der Backe wischen, Hände waschen, kämmen,
Volksparteien ohne Volk wählen! Diese „explosive Mischung“?
Weil Mutti bald weg ist?
„Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie schreiben“
… würde der arme Kerl am Kreuz wahrscheinlich heute seufzen.
Und dann, endlich, kapiert die „Dame“, dass die AfD, also die
„Mitte der Gesellschaft“, SIE meint und kündigt an, dass sie
zu watscheln bereit ist. Prompt lässt Reichelt leise die
Schalmeien flehen: „Merkel hat das erkannt. Respekt!“ Und dann
fliegt der Kuckuck wieder über das Merkel-Nest: „Die Botschaft
an alle, die frustriert ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben,
muss nun lauten: Kehrt den Extremisten den Rücken, kommt
zurück in die Mitte.“
Mit Verlaub, Freiherr von Knigge: Der Kerl ist ein Arschloch!

Reichelt will, kann, darf nicht mehr wahr haben, dass die AfD
das „Dach über der Mitte“ war … ist … bleibt. Wie BILD, bevor
der gesunde Menschenverstand mit Wattebäuschchen aus der
Redaktion geworfen wurde, die große Leser-Vertreibung begann.
Von fünf Millionen auf weniger als eine Million, das ist schon
eine Leistung, Leute! …
Warum also sollten diese AfDMenschen, die von einem SPD-Berufsschullehrer und einem BILDGreis „Pack“ genannt wurden/werden, irgendwohin laufen? Sie s
i n d in der Mitte. Das Diäten-Pack im Reichstag muss zur
Mitte dieses gesunden Menschenverstands. Sonst jagen die
Sachsen sie endgültig zum Teufel …
Das „BILD-Pack“ haben die BILD-Totengräber langst vergraben.
Das neue Oster-Wunder: Sie sind auferstanden, lachen sich bei
PI-NEWS, ACHGUT, TICHYs, COMPACT und JOUWATCH einen Ast nach
dem anderen. Und wählen womöglich AfD. Immer seltener heimlich
…

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 5 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!

