KRITIK NUR NOCH, WENN SIE KEINE IST!

„Migrationspakt? Halt endlich
das Maul, Deutschland!“
Von PETER BARTELS | Was lieben die Deutschen am meisten? Ihre
Ruhe! Schalke, Glotze, Pülleken. (BILD war mal …) Was bringt
sie auf die Palme? Wenn der Nachbar in ihrer Einfahrt parkt.
Neuerdings endlich der „Migrationspakt“. Weil sie ahnen: Jetzt
geht‘s ans Eingemachte! Doch kaum mucken sie auf, kriegen sie
schon von allen Seiten auf‘s Maul: „Schnauze!“
Merkel, Maas, Habeck, Söder, Laschet – ob CDU, SPD, GRÜNE oder
CSU: Alle werden unwirsch, wie alle Ertappten eben! Die
Herren/Innen der demokratischen Diktatur wollten die finale
Abschaffung Deutschlands heimlich am dösenden Michel vorbei
„völkerrechtlich unumkehrbar“ machen. Schließlich hat die UNO
schon vor Jahr und Tag die Quote festgelegt, die Deutschland
braucht, um bei 81 Millionen zu bleiben: 51 Millionen aus
Arabien und Afrika! Dass wir schon gut 20 Millionen
„Blutauffrischer“ im „Lebensborn Schäuble“ geschafft haben,
spielt keine Rolle: Das „Deutsche“ muss restlos raus aus
Deutschland! Scheiss was auf Goethe, Kant und Jesus. Mohammed
und Voodoo sind endlich mal was Neues.
Alles wäre still und leise gelaufen, wenn nicht über Nacht die
„Nazis“ von der AfD „losgebrüllt“ hätten. Jetzt ist die

Kakophonie da, schreien immer mehr „Erwachende“ durcheinander:
Halt, bis hierher und nicht weiter … Da hilft nur noch die
gute alte Militär-Methode: Schnauze, Maul halten! Maulkorb!
Demnächst ist Kritik, Stalinseidank, nur noch erlaubt, wenn’s
dem „Migrationspakt“ nicht schadet. Und Merkel nützt. Die
hatte zwar bekanntlich vor drei Jahren Deutschland, Europa,
der halben Welt die Migranten-Millionen aufgehalst, weitere
Millionen per Selfie erst richtig auf die Idee zur
Völkerwanderung gebracht. Aber neulich drohte sie schon mal
mürrisch: Nu is aber genug mit Meckern, ob 2015 eine richtige
oder falsche Entscheidung getroffen wurde … Jetzt sind sie
halt mal da …
Man kennt Merkels Mantra: Für mich die pralle Pension, für
Euch die Sintflut der Sozialhilfeempfänger … Ihr müßt sie nur
noch zu Facharbeitern ausbilden … Dann klappts auch wieder mit
der Rente in der 6. oder 11. Generation … Die Spanier haben
die Mauren sogar 600 Jahre überlebt … Also immer schön offen
bleiben, Deutschland!!
Der „Dr. Marbuse“ der Bayern, Dr. Markus Söder, der gerade
noch die AfD rechts überholen wollte, legt ungeniert die
Wahlkampf-Maske ab, zeigt, wie früher („Der Islam gehört zu
Bayern!“) sein wahres Gesicht: Schluss mit den Debatten über
das Asylrecht! Und CDU-Karnevals-Jeck Armin Laschet vom Rhein,
twitterte aus der Bütt: „Die ständigen Migrationsdebatten
schaden!“ Was sogar Ralf Schuler per Kommentar in BILD auf die
Palme bringen darf: „Ist Ruhe befohlen im Land? Maulsperre als
erste Bürgerpflicht?“ Zart aber halbwahr läßt man ihn
erinnern: „Gerade ist die GroKo auf die Nase gefallen mit dem
Migrationspakt, der mal eben kurz vor der Unterzeichnung ans
Licht kam – und die Schlußfolgerung daraus heiß: Klappe
halten?“
Der vorletzte BILD-Redakteur mit offenbar „Gesundem
Menschenverstand“ darf natürlich n i c h t sagen, dass es die
AfD war, die den Migrationspakt auf den letzten Drücker in den
Bundestag geprügelt hat … Auch nicht, dass seit Wochen

massenhaft Volksbegehren gegen den „Migrationspakt“ im
„Ausschuß“ totgeschwiegen und ausgesessen werden, bis auf
einen, der zuletzt irgendwie doch durchgeschwurbelt werden
soll. Was die wilde Entschlossenheit der Fleischtopf-Fürsten
natürlich nicht bremsen wird. Auch nicht, dass STEFAN AUST,
der legendäre SPIEGEL-Chef (1 Mio) in der „Welt am Sonntag“
auf drei Seiten nachweist (PI-NEWS berichtete), dass der UNOMIGRATIONSPAKT von MERKEL und Mann/Innen gefordert, gezahlt
und durchgepeitscht wurde.
Weil sie die von ihr befohlene ILLEGALE Grenzflutung
nachträglich in einen LEGALEN „alternativlosen“ Akt der
Nächstenliebe fälschen will. Alles andere geht Watschelwachtel
Merkel und ihrem „Fatman Walking“ Altmaier an Arsch und Wampe
vorbei. Erst recht ihrer halbamtlichen Medien-Meute vom
Zentralkommitee der Gender-Genossen. Von der Alpenpravda (SZ)
bis zur präpotenten (prepotent sowieso!) Altherrenriege der
linksgedrehten FAZ, dem sterbenden Antifa-„Spiegel“ (542.686).
Überall das große Schweigen im Blätterwald. Er raschelt eh nur
noch wohlig, wenn der SPD-Bundespräsident, der vom Volk keine
Ahnung hat, im Schloss feierlich „Feine Sahne Fischfilets“
serviert.
Im letzten Absatz allerdings irrt Schuler total, auch wenn er
scheinbar mit der Faust zuhaut: „Um es mal klar zu sagen: In
einem freien Land wird nicht gefressen, was auf den Tisch
kommt, sondern was dem Bürger schmeckt.“
Der junge Mann kommt zwar auch aus dem SED-Staat, wie die
Große CDU-Vorsitzende Merkel. Aber er war nur „Arbeiter“, sie
Elite in der SED-Propaganda-Abteilung: „Den Sozialismus in
seinem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf …“. Merkel auch
nicht. Jedenfalls nicht bis zum 10. Dezember, wenn sie in
Marokko den „Migrationspakt“ unterschreibt. Sie will sich
damit nur die „Freiheit“ nehmen, nachträglich ihre Lüge im
Geschichtsbuch zur „alternativlosen“ Wahrheit zu fälschen. Und
gleichzeitig schaffen, was Ziehvater Honecker (Kohl ist eine
linke Lüge) nicht gelang: Das Ende Deutschlands.

Zwangsgebühren-Millionär Claus Kleber soll schon die Schalmeie
fürs ZDF-Duett üben. Partnerin: Marietta Slomka, die Dame ohne
Waden …
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