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Merkel
weint

lacht,

Deutschland

Von PETER BARTELS | Ein CDU-Hofnarr … Ein säuerlicher
Sauerländer … Eine „Putzfrau“ namens Mini-Merkel. Über allen
Wassern ist Ruh‘: Die AfD ist noch mal davon gekommen.
Ausgerechnet Merz, der Mann, der sie halbieren wollte, hat sie
gerettet. Merkel lacht, Deutschland weint …
„Hundert Mann und ein Befehl … Und ein Weg, den keiner will“ …
Erst sang es Freddy Quinn, dann Heidi Brühl. Lange her.
Diesmal haben 1001 „Mann“ Deutschland in die Steinzeit
geklatscht. Eigentlich sogar nur 517. Immerhin, 482 klatschten
nicht. Es waren trotzdem 18 zu wenig. Demokratie ist so – CDUAdenauer wurde mit einer einzigen Stimme Kanzler und konnte
trotzdem Deutschland aus den Nazi-Trümmern retten. Man stellte
sich vor, SPD-Ollenhauer hätte damals vor den Trümmern
gestanden …
Jetzt also standen 1001 Männer und Frauen vor den Trümmern,
die Merkel in 18 Jahren hinterlassen hat –
von den
verbarrikadierten Weihnachtsmärkten bis zu den vom 100 Meter
hohen „Trittin-Spargel“ verschandelten Feldern und
Märchenwäldern. Ersparen wir uns die Liste der Lügen, jeder
kennt sie. 1001 Auserwählte, auf die das Volk gehofft hatte,

sollten Deutschland von den Laberern und Leugnern der
Wirklichkeit erlösen. Stattdessen entschieden 517 der
„Auserwählten“: Alles bleibt wie es ist. Jetzt der Salat.
Statt der kleinen, dicken „Mutti“, sagt künftig eine kleine,
dünne Mutti, was das Volk zu tun, zu lassen, zu denken hat.
Wenig, nämlich: Weiter so! Weiter mit der Klima-Lüge. Weiter
mit der Kernkraft-Lüge. Weiter mit der Diesel-Lüge. Weiter mit
der Gender-Lüge. Weiter mit der Homo-Lüge. Weiter mit der
Baby-Lüge. Weiter mit der Migrations-Lüge. Weiter, immer
weiter. Noch dackeln ja jeden Tag 15 Millionen deutsche Deppen
auf Abbeit. Verdienen sie die Millionen für die FresstopfElite, die Milliarden für die Windmühlen- und Migranten-Mafia.
1001 Männer und Frauen, die sich einen Tag lang die Welt schön
gesoffen, gegähnt, gerülpst haben. 1001 Männer und Frauen, die
sich erdreistet haben, für 81 Millionen zu handeln, genauer,
für 65 Millionen. Denn viel mehr „richtige“ Deutsche gibt’s ja
nicht mehr; natürlich fehlen die sieben Millionen, seit 1975
zu „Engeln“ abgetriebene deutsche Babys in jeder Statistik,
die heute nach Facharbeitern, Ingenieuren, Polizisten,
Soldaten, Ärzten und Pflegekräften schreit.
1001 Männer und Frauen, die in diesem Leben nicht mehr
begreifen werden und wollen, dass ihre groß geheuchelte
Vorsitzende, die einst wirklich große Volkspartei CDU von 40
Prozent zu einem kleinen Verein von 20 Prozent geschrumpft
hat. Tauben füttern im Park? Ich habe Angst vor den Schwatten
… Bikini? Burka ist gut gegen Bäuche … Kirche? Gott macht nur
die Pfaffen fett … Zukunft? Bin bald in Diät-Pension …
Migranten-Sintflut? Bin dann mal weg …
Und wenn des nachts doch die Angst ins Bett kriechen sollte,
wird sie halt weggekuschelt. Mal mit der Genossin der anderen
Partei, mal mit dem Gender-Gustl, der abends immer Röckchen
trägt … Angst wegsaufen geht natürlich auch, kost ja nix,
Michel zahlt!

Trotzdem CDU-Parteitag im teilweise noch feinen, wie immer
schon feigen Hamburg. Und die Partei-„Elite“ der 1001 gönnte
sich auch diesmal wieder den traditionellen Hofnarren. Ein
älterer, aber wackerer Schwabe durfte zum Auftakt auf der CDUBühne putzige Purzelbäume schlagen: Abtreibung, Ehe für Homos,
Migranten für alle. Sogar von 1 Millionen CDU-Wählern, die zur
AfD flüchteten, durfte er greinen. Merkel, die wie alle CDUBetonköppe hinter einer riesigen Art Kreml-Mauer thronte,
drehte sich mucksch zur Seite, „Sachsens“ Ex-König Biedenkopf
döste, andere kletterten über eine Trennwand zu Platz und
Smartphone, wieder andere tratschten, machten Selfies, während
der Schwabe in den Wind schwäbelte: Ein bisschen Spaß muß sein
…
Und dann der Messias aus der wüsten Welt der Wirklichkeit.
Halb Deutschland hatte auf ihn gehofft, halb BILD auch, sogar
die halbe CDU-Elite im Saal. Und mehr als die Hälfte klatschte
auch hoffend los. Bis alle merkten, Merz labert von und wie
„Gestern“, traut sich das „Heute“ nicht mehr: Hölzern,
„einerseits und anderseits“, schließlich die Proskynese vor
der Herrscherin: Liebe Angela … Nach Messias dann Mini-Merkel,
die „Putzfrau“ aus dem Karneval vom Saarland: Viel besser,
viel „empörter“, sogar „Bushaltestellen vor jeder Haustür“
versprach sie frisch, fromm, fröhlich und verlogen in den
Saal… Und erst der schwule, neunmalkluge, aber glänzende Jens
Spahn!! Messias Merz? Er schwitzte und schwafelte feige vor
sich hin … Und so ging die CDU vor die Hunde. Deutschland
leider vorerst auch.
Denn noch ist da ja die AfD. Sie ist dank Merz nicht nur
nochmal davon gekommen, sie ist dank Merz auch zur
allerletzten Hoffnung geworden. Endgültig. Wer jetzt noch
glaubt, dass die CDU Deutschland retten will, kann gleich die
GRÜNEN oder die SED-LINKEN wählen (die SPD ist ja schon weg).
Die „Bunten“ werden zwar nicht von denen gewählt, die schon
länger hier arbeiten, nur von denen, die noch nie gearbeitet
haben. Darum wollen sie auch, dass ROTE und GRÜNE erst

Deutschland, dann

EU-ropa und dann die Welt regieren sollen.

Mutti wird ja von der maladen Medien-Meute längst als
Monstranz vorangetragen. Also hoch das Tor, die Beine breit!
Und immer brav arbeiten. Schließlich geht’s nicht mehr nur um
unsere Rente, sondern auch um die Rente der anderen. WIR
passen derweil auf unsere Knete auf. Und dass der Wind in die
richtige Richtung weht…
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