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Das persönliche
Sahnekuchen
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Von SELBERDENKER | Deutschland geht es gut, sagen sie.
Steuereinnahmen sprudeln, sagen sie. Wohin bloß mit all
angeblich „überschüssigen“ deutschen Geld? So fragen sie –
haben die Antwort natürlich schon parat: Deutsches Geld
die Welt!
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und
für

Doch wer fragt das? Es sind Leute, die selbst ausgesorgt
haben, die irgendwelche guten Versorgungspöstchen als
Politiker innehaben, irgendwelche Stars und Sternchen sind
oder die wir mit unseren GEZ-Zwangsbeiträgen fürstlich
finanzieren. Es sind sehr wenige, kräftig moralisierende
Menschen auf Sockeln, die über das Schicksal sehr vieler
Menschen entscheiden, die mindestens nasse Füße bekommen, wenn
die Schleusen geöffnet werden.
Man diskutiert nicht gern mit Abweichlern, verweigert nach
klassischer Gutsherrenart die sachliche Auseinandersetzung,
weicht blasiert aus oder kaschiert die eigene argumentative
Armut mit dem Gestus selbst konstruierter, hypermoralischer
Überlegenheit.
Demokratie oder „Schranzokratur“?

Es sind Menschen, die den bequemsten Weg suchen, abzustauben,
die sich so noch ihr ganz persönliches Stück vom Sahnekuchen
sichern. Natürlich strömt es sich im Mainstream bequemer. Da
gibts was zu verteilen, man wird nicht angefeindet und kann
sich dazu noch moralisch überlegen fühlen.
Es gibt offenbar gerade wahnsinnig viel deutsches Steuergeld
zu verteilen – und das fehlt dann natürlich da, wo es in
Deutschland wirklich dringend gebraucht würde: Schulen,
Lehrer, Krankenhäuser, Ärzte, Krankenpfleger, Polizei,
Infrastruktur, Forschung, Internet – die staatliche Basis
bröckelt eifrig vor sich hin.
Das ist aber alles kein Problem für die, die es nicht
betrifft, weil sie sich privat absichern können. All die edlen
Moralisierer auf den trockenen Sockeln nennen sich gerne
Demokraten. Doch wie weit ist es wirklich damit her? Eine
„satte Mehrheit“ der Abgeordneten im gegenwärtigen Deutschen
Bundestag ist niemals direkt gewählt worden. Das wird auch in
dem sehenswerten Gespräch zwischen Max Otte und Markus Gärtner
kritisch thematisiert.
Gärtners Buch wurde bei PI-NEWS bereits ausführlich
besprochen. Wer sitzt da im Bundestag? Wer wird gefördert und
wer wird fallen gelassen? Da sitzen auch Leute, die den
wirklich Mächtigen besser in den Kram passen, weil sie ihre
Interessen vertreten. Da bestimmen Egoismen und Seilschaften,
wer das Stück vom Kuchen bekommt, nicht der Souverän!
Wer gehört der mächtigeren Seilschaft an, wer ist die bessere
Schranze? Diese paar Leutchen tauchen dann permanent in den
Medien auf und dürfen uns mit ihrem Sermon beglücken und
darüber entscheiden, was mit unserem Geld und unserer Zukunft
passiert. Das erklärt Vieles.
Natürlich ist auch die AfD davor nicht gefeit. Doch sie steht
für direkte Demokratie und hat wenigstens die Chance und auch
die Verpflichtung, den Finger in die Wunde zu legen.

Die Endlichkeit des Sahnekuchens
Vielleicht ist der wichtigste Unterschied zwischen
Konservativen und Progressiven der, dass die Konservativen die
Endlichkeit der guten Zeiten in Erwägung ziehen. Es gibt
riesige Eierkuchen, die sinken in sich zusammen, wenn man
hineinsticht. Dass das mit dem künstlich gestützten EuroSystem irgendwann passiert, ist nur eine Frage der Zeit. Es
ist nicht schwer, ein solches Ereignis auszulösen, wenn man
die Möglichkeiten dazu hat. Wenn es jedoch eine Krise geben
wird, dann haben wir sie denen zu verdanken, die heute an der
Macht sind und den Kuchen immer weiter aufblasen. Sie haben
die Weichen dahin gestellt.
Momentan gibt es aber offenbar noch viel zu verteilen. Der
fette Sahnekuchen lockt! Es stehen nicht nur Politiker an,
sondern auch GEZ-Medien, Lohnschreiber, Kirchenfürsten, NGOs
und viele viele „edle Kämpfer gegen Rächts“. Man stützt sich
gegenseitig. Mit der richtigen Gesinnung fließt unsere Kohle
nicht nur bei Grönemeyer und Feiner Sahne Fischfilet. Wir
zahlen alles!
Wenn nötig, wird dann auch mal mit aller Macht die Wahrheit
verbogen, bis es kracht. Welche skurrilen Züge es annehmen
kann, wenn eine nachgewiesene Lüge noch nachträglich schön
geredet werden muß, kann man in diesem Video von Merkels GEZProfiteuren verfolgen:
Doch was passiert eigentlich, wenn der gegenwärtig angeblich
so große Sahnekuchen verteilt ist oder in sich zusammenfällt?
Dann haben die Wenigen ausgesorgt, die jetzt abgesahnt haben.
Was kümmern diese Leute dann die Folgen?
Zu viele Deutsche begnügen sich noch damit, die Krümel
aufzusammeln, die die Herrschenden ihnen fallen lassen.
Deshalb mucken sie nicht auf, damit für sie die Krümel weiter
fallen, fügen sie sich ein, unterstützen die Falschen. Doch
das ist kurzsichtig. Denn die Folgen tragen wir. Dann ist es

irgendwann keine Frage mehr von „Links und Rechts“, sondern
nur noch eine Frage von „Oben und Unten“.

