LINKE FRAUENBEWEGUNG IN DEUTSCHLAND

Ein
weiter
Matriarchat
Standards

erstarkendes
setzt
neue

Von CANTALOOP | Die politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen
im Lande lassen für Analytiker derzeit interessante
Rückschlüsse
zu.
Große
Teile
der
angestammten
Bevölkerung, namentlich vor allem der weibliche Part, sind
über ihre Wahlpräferenzen im Begriff, vollkommen neue Statuten
hinsichtlich eines Mitspracherechts des Souveräns zu
gestalten. Das Volk wird zunehmend einfach „übergangen“. Wir
erleben aktuell ebenfalls sehr paternalistische Bestrebungen
in Parlament, Öffentlichkeit und Feuilleton, insbesondere auch
Dank grünlinksrot dominierter „Frauenpower“.
Den gemeinen Bürgern wird es einfach nicht mehr „zugetraut“
komplexe gesellschaftspolitische Anforderungen selbst
einzuschätzen. Sie könnten ja durch ihre unsensiblen
Handlungen den hochgeschätzten „interkulturellen Dialog“
beschädigen. Deshalb muss man das „Stimmvieh“ sinnbildlich „an
die Hand nehmen“, was gewichtige Entscheidungen, wie
beispielweise den designierten Migrationspakt anbelangt.
Dementsprechend schmettert man seitens der „Obrigkeit“
unliebsame bürgerliche Petitionen mittlerweile einfach

komplett ab.
Migrationspakt als Lackmustest der Demokratie
Spätestens mit dem Inkrafttreten dieses unsäglichen Paktes
dürfte es wohl vorbei sein, mit Deutschlands Nimbus als
selbstbestimmte Nation. Der hinter dem Rücken der Wähler von
der Merkel-Regierung unterschriebene Vertrag hebt die Grenzen
auf, legalisiert jeden Migranten, gibt ihm das Recht auf
Sozial- und Gesundheitsfürsorge und untersagt Kritik daran als
„rassistisch“. Ein weiterer Schritt zum schon lange
befürchteten Totalitarismus.
Fast 30% der Frauen und Mädchen hierzulande würden laut den
neuesten Umfragewerten dennoch „Grün“ wählen. Seit über 12
Jahren gestalten maßgeblich ältere linke Frauen die
politischen Richtlinien unserer Republik. „Me-too“ und andere
feministische Netzwerke prosperieren. Auch islamische
Kopftuchfrauen kämpfen zwischenzeitlich auf linken Demos
öffentlichkeitswirksam gegen „Nazis“, oder vielmehr gegen
alles, was sie dafür halten.“It-Girlie“ Sawsan Chebli twittert
gegen „alte weiße Männer“. Kurzum; wenn ein Land so viele
Frauen in machtvollen Positionen zulässt, wie das unsere, so
sind die Ursachen dafür sicher vielschichtig. Und die
Wirkungen umso deutlicher.

Fast 30 Prozent der Frauen in Deutschland würden derzeit die
Grünen wählen.
Naheliegend wäre zumindest, dass viele Männer im Umkehrschluss
eben „schwach“, oder vielmehr „sanftmütig“ geworden sind, oder
ihrer eigenen Männlichkeit misstrauen. Ebenso möglich; die
lange währende Friedens-/Wohlstands-/Sicherheitsperiode hat
sie dekadent, wehrlos und weinerlich werden lassen und ihrer
natürlichen Instinkte und Reflexe beraubt.
So wie manch einer der „durchgegenderten“ jungen Herren im
Lande in der Abwertung des Eigenen eine Tugend erblickt – so
sind viele dieser verständnisvollen Damen mit praktischer
Kurzhaar-Frisur und prägnantem Doppelnamen, die fortan mehr
„Soziales“ fordern, für mehr „Gerechtigkeit“ einstehen und
weitere Frauenquoten für unabänderlich halten, maßgeblich
verantwortlich für eine nicht unbeträchtliche Verzerrung der
gesamtgesellschaftlichen Obliegenheiten.
Ältlich-weiblich-links trifft zukünftig auf jung-männlichmuslimisch. Eine Konstellation, die grotesker nicht sein
könnte. Diametral unterschiedliche Vorstellungswelten prallen
da aufeinander. So versucht die hochmoralische Damenwelt etwas
krampfhaft zu schützen, vor dem man sich eigentlich besser
fürchten sollte.
Identitätslose Luschen vs. virile Testosteronbomben
Alldieweil; wer in diesem Vergleich die besseren Karten hat,
ist offensichtlich. Dennoch führt der von Trash-Medien,
Politik und „Establishment“ gleichermaßen forcierte Weg
deutlich in die gewünschte linksgrüne Ergebenheitshaltung.
Dort, wo wachsweiche und redselige „Politiker*innen“ mit
Tunnelblick immer mehr bestimmen, wie das Zusammenleben
zwischen
unseren
„geschenkten“
Menschen
die
mehrheitlich mittelalterlich geprägten Kulturen entstammen und
den schon länger hier ansässigen High-tech-Generationen mit
smartphone in der Hand im Einzelnen geregelt wird.

Die linken Kampfbegriffe wie „Weltgemeinschaft“ oder „soziale
Gerechtigkeit“ konterkarieren jeden Versuch, die in
Jahrhunderten kulturell geprägte Identität unserer Heimat zu
erhalten. Als dies soll aufgelöst werden. Zu Gunsten einer
supranationalen „Europalösung“. Und da ist schrankenlose
Einwanderung zur „Heterogenisierung“ der ohnehin schrumpfenden
genuinen Bevölkerung bekanntlich ein probates Mittel. Visionär
vorausgesehen vom grünen „Übervater“ und Schröder-Adlatus
Josef Fischer.
Suizidale linke Frauen- Politik
Nicht ohne Grund schicken „die Grünen“, die vom neuerlichen
Hype um ihre Partei offenbar selbst ganz berauscht sind nun
auch wieder ihr altes Schlachtross Roth in die erste Reihe. Da
verkündet diese ohne jeden Skrupel, dass fortan auch
„Klimaflüchtlinge“ in unbegrenzter Anzahl aufzunehmen und zu
versorgen sind, weil ja Europa maßgeblich an der
Klimaerwärmung beteiligt sei. Man lässt solcherlei
Einlassungen besser unkommentiert. Um seiner eigenen Nerven
willen.
Nichtsdestotrotz wird dadurch klar, dass selbst die
absurdesten und irrsinnigsten Forderungen dieser „der-realenWelt-Entrückten“ Gehör finden und gleichsam ernstgenommen
werden. Dass der rührselige Herr Habeck, der feuchte Traum und
„womanizer“ aller gereiften Sonnenblumen-Damen sowie zugleich
bekennender Nationalstaat-Verächter, sich selbst schon als
Kanzler sieht, muss einen angesichts dieser Umstände ebenfalls
nicht weiter verwundern.
Die Signatur der Zeit
Wie viel Seriosität jedoch in diesen (gehypten) Umfragewerten
steckt, muss jeder selbst für sich entscheiden. Fakt ist
jedoch, dass weite Teile der emotionsgeladenen und
wohlstandsübersättigten deutschen Frauen zweifellos grünlinks
„ticken“ – und auch die grausame Realität sie nicht davon

abhalten kann.
Zu lange schon herrscht ein gesamtdeutsches Matriarchat
sozialistischer Prägung – und hat gleichwohl viele der aktuell
beklagten Zustände unter der Alllein- Herrschaft einer
allseits gefürchteten Matrone erst ermöglicht. Selbst unter
einem Kanzler Schröder, der an dieser Stelle völlig ohne
weitere Wertung seiner Persönlichkeit genannt werden soll,
wäre uns vermutlich sogar bei einer SPD geführten Regierung
unter Umständen viel davon erspart geblieben.

