GESTERN … HEUTE … MORGEN …

Gottes Mühlen mahlen langsam,
aber sie merkeln schrecklich
fein …
Von PETER BARTELS | Beim ersten Mal dauerte es 27 Jahre bis
zum Totalen Ende. Beim zweiten Mal nur noch 37 Monate … Beim
ersten Mal hatten alle bis zuletzt an den Endsieg geglaubt.
Beim zweiten Mal glauben es nur noch Merkel, Maas und Meute…
Denn leider sitzen immer noch ein paar „Michels“ leise
rülpsend vor der Glotze, kratzen sich Sack und Wampe: „Hol mir
noch ne Flasch Bier!“ Aber immer mehr reiben sich die Augen:
Ja ist denn schon wieder Urlaub? Hat Ryanair sie heimlich,
still und leise im Tiefschlaf über Nacht in ein anderes Land
gebracht? Beim ZDF werden sie nur noch von netten Damen aus
Arabien oder Afrika durch die Welt geplappert … In den
Talkshows fallen stets beleidigte Moslems den letzten
welkenden deutschen Madams ins Wort … Im Werbefernsehen zeigen
Ebonys den letzten Ivorys, wie welkende Haut sich am besten
feucht halten lässt … Und im Reichstag pumpen sich die „Völker
der Welt“ zu Hütern der Moral auf, die sie in ihren
Heimatländern nicht gelernt haben…
Das Deutschland von Goethe, Kant und Diesel liegt in Trümmern.

Wie 1918, nach dem ersten Weltkrieg, als der Hunger kam … Wie
1945, nach dem zweiten Weltkrieg, der 27 Jahre später in der
Totalen Asche endete … Wie 2015, nach dem „dritten Weltkrieg“,
der ebenso „alternativlos“ kam wie Hitlers Krieg nach dem
„Angriff“ auf den Sender Gleiwitz. Diesmal war‘s nicht Gröfaz,
diesmal war’s Grökaz: Macht hoch die Tor, die Beine breit …
Allahseidank: Dieser dritte Weltkrieg wurde nach nur drei
Jahren, in eben diesem zu Ende gehendem 2018, ebenso
beiläufig, wie fast lautlos, von der nägelkauenden Matrone mit
dem „Migrationspakt“ als „Friedensvertrag“ in alle Ewigkeit
besiegelt. Und damit das „alternativlose“ Ende Deutschlands…
Und alle Despoten der eigentlich reichen, von ihnen aber arm
und dumm gehaltenen Länder der Erde feixten und feierten die
größte Idiotin aller Zeiten. Und die Kohle-Kleber der Glotze,
die wahrheitsresistenten Relotiusse der Presse logen sich
nicht minder beifällig die Hälse krumm bis die Griffel gülden
glühten…
Die Bunte-Republik war geschaffen. So geht Politeia, Platon!!
Wärest Du GRÜN gewesen, damals, vor 2500 Jahren in Syrakus,
oder wenigstens ROT – nie wärest Du bei irgendeinem Dionysios
auf die Schnauze gefallen, egal, ob er sich als Gauland oder
Meuthen getarnt hätte. Sogar die Vorsehung wäre auf Deiner
Seite gewesen, denn: Am deutschen Wesen muss die Welt genesen,
nicht nur diese erbärmliche Insel im Mittelmeer!! Für
Oberlehrer und andere Friedensengel: Auch dieser „dritte
Weltkrieg“ ging im Wesentlichen wieder von deutschem Boden
aus…
Zum Glück sah und sieht man die Trümmer diesmal nicht: Weil
der Teppich der Bombentrichter nur aus „Einzelfällen“ besteht
… Die Statistik seit Marx nur registriert, was zum
Fünfjahresplan passt … Die Meinungsforscher nur noch sehen,
was den Gutmenschen-Caesaren gefällt … Die Diener Gottes
lieber im goldenen Fummel fressen, statt zu fasten, wie einst
ihr Messias, dem Heuschrecken und wilder Honig reichte …

Heute liegt alles hinter einem Eisernen Vorhang aus Watte.
Sogar unsichtbar, sogar die Selbstschussanlagen auf Facebook
oder in den Betrieben. Dieser Wattevorhang verdeckt und
erstickt alles; die „Tarnkappe“, die Siegfried dem Zwerg
Alberich klaute, war ein Silvesterscherz dagegen. Unter CDUMerkels Tarnkappe sehen und hören die Menschen nur noch, was
sie sollen. Unter der Facebook-Kappe l e s e n sie sogar nur
noch, was SPD-Maas will. Naja, ein Zwerg eben; vielleicht
kommt ja irgendwann ein neuer Siegfried, der dann womöglich
Steinhöfel heißt…
1918 bis 1945 … 2015 bis 2018 … Jahre, die Deutschland nicht
vergisst. Nicht an Silvester, nicht zu Neujahr! Nicht, solange
das Heute wie das Gestern ist! PI-NEWS wünscht trotzdem
Prosit. Bei einem Glas Champagner kann man nicht vergessen,
bei einer Flasche schon. Scheiß was auf den Kater. Gottes
Mühlen mahlen nun mal langsam. Aber sie merkeln schrecklich
fein …
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