AFD, MAGST RUHIG SEIN …

Nach Merz, dem letzten vom
CDU-Stern, jetzt Paul, der
erste aus dem Klo
Von PETER BARTELS | Wenn ein Stern vom Himmel fällt, hören wir
nur manchmal den Knall. Wie in Russland, als die Scheiben
platzten. Bei der CDU verglühte gerade mit Friedrich Merz der
letzte Stern. Die Sternschnuppe AKK aus dem Saarland kam. Und
die holte erstmal Paul aus Polen. Den “Mann aus dem Klo”, wie
die Merz-Männer sagen…
Dabei hat doch die neue, dünne Mutti nur gemacht, was die
alte, dicke „Mutti“ wollte: Drücke deinen Feind solange an den
Busen, bis er keine Luft mehr kriegt. Und schon ist nach dem
Kramp-Knall der Ziemiak-Zoff da: „Abitur und Führerschein
reicht nicht“, maulen die letzten Christdemokraten: “Das war
der erste Griff ins Klo!” Dabei hatten sie so gehofft, dass
ihr Stern aus dem Sauerland die CDU aus dem Wahn der Wünsche
in die Wahrheit der Wirklichkeit reißt. Sie konnte nicht
ahnen, das Merz auf dem 10 Meter-Turm zu feige war. Nicht: Hic
Rhodus hic salta! Nur: Liebe An-ge-la …
Das Volk war aber doch für „AKK“, die Krampe von Honeckers
Saar? Sie hatte doch dort sogar Wahlen zum „Bürgermeisteramt

Saarland“ (1 Mio Einwohner) gewonnen? Vieeel Erfahrung mit
Siegen also? Ja, aber hauptsächlich nur, wie man trotz Merkel
überlebt. Und auf Kommando in Berlin „Platz“ macht: Was jetzt,
Frauchen?? “Dowwwn!!” Frauchen geht, Du kommst später. Erstmal
den bösen schwarzen Mann (Merz) vergrämen. “Has! Has! Haaass!”
Die Treiber machen das schon …
Und sie machten eine Jubelumfrage nach der anderen: “Die
Menschen wollen AKK, die Mini-Merkel!” … Vergesst die
Meinungsforscher. Sie sind längst Meinungs-Macher, Motto: Wes
Brot ich ess‘ … Und sie werden a l l e bezahlt. Der
„Deutschlandtrend“ von der ARD … Die “Forschungsgruppe Wahlen”
vom ZDF … FORSA (noch) von der SPD … INSA von BILD … Gut, INSA
aus Leipzig war lange das letzte Institut, dass keine
selektierte Suggestiv-Inquisition inszenierte, sogar die
Wahrheit über AfD ermittelte. Als diese Wahrheit jedoch bei 18
% ankam, sprach “Zahlmeister” Schäl-Blome ein Machtwort auf
dem BILD-Flur … Jedenfalls kriegt die AfD seither den Arsch
auch bei INSA nicht mehr hoch. Während die GRÜNEN bei allen
von 8,9 % die 20 Prozent überflogen, wie einst Ikarus den
Isthmus oder so …
Aber die Medien!! Aber ja, aber nur: Die Reste-Redakteure der
sterbenden Blätter sind zu 75 % links bis kurz vor den
Verfassungsschutz. Und die anderen 25 Prozent? Je nun: Meine
Frau … Mein Haus … Mein Auto … Sogar mein Nachbar muss in
seiner Firma für Merkels Migration sein … Und wir grillen doch
immer so schön … Die 75 Prozent dagegen sind bekennende
Ideologen. Von taz bis Stern und Spiegel. Koofmichs-Idioten:
sie produzieren eine Ware, die keiner mehr will ..
Und BILD, die deutsche Avatar-Eiche, unter der sich täglich
einst fünf Millionen Sozis und Christen, vor allem Frauen u n
d Männer (in dieser Reihenfolge!) zum Dorfklatsch, zum
Fußball- und Polit-Stammtisch trafen?? Ach, BILD … BILD war
schon immer eine Meinungs-Hure: „Sowohl als auch“. Vor allem:
Wo ist morgen die Mehrheit?? Und da war dann eben auch BILD.
Dann aber als Booster, Verstärker: Stimme des kleinen Mannes,

in summa: Das Volk.
Merkel? Ähnlich: “Wo ist der Deinhard …”, pardon, Genossin,
“Rötkäppchen”, natürlich, jedenfalls die Mehrheit?? Wo kriege
ich die guten Geschichten her, nach der Sintflut in Japan? Bei
der ewigen Ausstiegs-Mafia, soufflierte ihre rot und grüne
Pizza-Plauze: Raus aus der Kernkraft. Und so schwemmte der
rot/grüne “Tsunami German Angst“ die sauberste Energie der
Erde weg. Und jetzt rasen die Stromzähler, schwappen die
Milliarden, während Wald, Flur und Vögel ächzen und krächzen …
Der nächste Tsunami dann 2015 an der Grenze. Migranten, wie
einst Mongolen! Und wieder die bange Merkel-Frage: Wo ist
Rotkäppchen, die Mehrheit? Wo die guten Bilder? Also hin,
Welcome-Raute, macht hoch die Tür, die Beine breit: Millionen
junge Männer machen seither Merkels neues buntes Deutschland.
Und wieder Milliarden. Diesmal für die Migranten-Mafia.
Alles geht gut, bis der Wagen bricht: Bis die tagtägliche
Wirklichkeit jenseits der frisierten Bilanz, auf Plätzen oder
im Park, nicht mehr zu vertuschen ist. Und dann die wirkliche
Wahrheit der Wahlurne. Und dann wird es wüst… Das Volk läuft
zu Millionen zur Alternative … Als erstes sterben immer die
Großen: Die “Volkspartei” CDU keucht bei 20 Prozent, die
“Volkspartei” SPD japst bei 13,5 Prozent. Die eine hatte
gestern doppelt, die andere sogar dreimal so viel Wähler. Und
wie ein Stern aus dunkler Nacht, die AfD!
Also alles Neue macht der Merz? Die Hoffnung starb diesmal
tatsächlich zuletzt … Die dicke Matrone ist nur halb weg, das
dünne Matrönchen nur halb da. Und damit die Merz-Mauler
endlich dasselbe halten, zauberte AKK einen Paule aus Polen
(33) aus der Kiste! Der Talkshow-Motzer mit dem Basedow-Blick
hatte zwar erst Familienminister/In Spahn gewählt, dann aber
angeblich Merz. Dieses Paulchen musste hinter die Schürze der
Matronen gebracht werden: Dann wird gegessen, was auf den
Tisch kommt. Grüne oder rote Grütze. Basta! Paul Ziemiak bekam
zwar mit albernen 62,8 Prozent (ohne Gegenkandidaten!!) vom
Parteitag in Hamburg gleich eine Klatsche, aber nun ist er

halt mal da. Man kennt das ja: “Mir doch egal”, wird Big
“Mama” zur Little Mama gesagt haben. Und: Mach ihn jetzt! Und
dann fertig …
Und die Merz-Männer sind endgültig auf dem Weihnachtsbaum.
Hermann Hesse (Papa war ein Schelm!!), Schatzmeister der CDUMittelstandsvereinigung: “Unglaublich, wie man jemanden zum
General machen kann, der noch nie mit Arbeit Geld verdient
hat, das Leben nur durch die Politikbrille kennt.” Oder
Klobrille, Hermann, je nun. Offenbar sehen das 503 von 1001
CDU-Deligierte auch so? Ihr doch egal…
Advents-Botschaft: AfD, magst ruhig sein. Der CDU-Stern geht
endgültig unter, der AfD-Stern endgültig auf. Vergesst die
“Wahrheit” der Auguren, wartet auf die Wahrheit der
Wahlkabinen…
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