MÄRCHEN WERDEN AUCH IM „SPIEGEL“ NICHT WAHR!

Patricia & ihr Lügenbaron:
Und wenn sie nicht gestorben
sind…
Von PETER BARTELS | Es ist leicht, einem Toten in den Arsch zu
treten. Auch wenn es nur noch ein Gerippe ist. Die Frage geht
über das Grab hinaus: Wie konnte das alles passieren? Wie
konnte ausgerechnet der „Spiegel“ 55 Mal große und kleinere
Lügengeschichten verbreiten?
NEIN … es geht nicht um die gute, alte, typische JournalistenGehässigkeit von ACHGUT: „Der wahre Fehler von Claas Relotius
war nicht, dass er die Unwahrheit sagte, sondern dass er sich
dabei erwischen ließ“.
NEIN … es geht um viel, viel mehr, wie PI-NEWS schrieb: Es
geht um Merkels Macht und die Selbstherrlichkeit, die ihr eine
willfährige Meute seit den Akropolis- und Erdowahn-Milliarden,
dem japanischen Atom-Tsunami, den Klima-Klabautermänn/innen,
den Migranten-Mafiosi soufflierten. Es geht um Orban, Trump
und Brexit-Briten, den GRÜNEN, den sich krebsrot schreienden
Diesel-Deppen Antonia, die „Mutti“ und uns auf 1001 Fliegenden
Teppichen die schöne, neue Welt oktroyierten. Plärrend von
BILD bis Alpenpravda, subkutan von FAZ-Greisen, ZEIT-Meisen,

dem blinden „Spiegel“. Bis „Mutti“ Merkel endlich die Raute
machte, „alternativlos“ laberte und seitdem kräftig mitlügt.
Und Deutschland tagein tagaus für ein Linsengericht
verscherbelt …
„Hinterher“ war man schon bei „Adolf“ klüger, bei „Erich“ erst
recht. Je nun, man kann ja nicht alles wissen, Politiker
nicht, die Presse nicht, die „Kleber-Glotze“ schon gar nicht.
Hinterher war damals der „Stürmer“ der große Verführer. Die
„Stürmer“ von heute konnten ja nicht wissen, dass sie alle
ausgerechnet vom „Sturmgeschütz der Demokratie“ belogen worden
waren. Wie die „DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ“, die am 16.10.
2017 die LAUDATIO von Patricia Riekel wie eine Epistel in
englischer Schreibschrift ins Netz jubilierte („Es gilt das
gesprochene Wort“): Die „ehemalige Chefredakteurin von BUNTE
hielt sie für … CLAAS RELOTIUS!! Anlässlich der Verleihung des
Katholischen (!!) Medienpreises 2017 am 16. Oktober 2017 in
Bonn“…
Die kleine, runde Dame (Typ Mutti, damals noch 68, sieht heute
kein Tag jünger aus) in ihrem Prolog: „Aufnahme-Stopp …
Obergrenze … Bleiberecht … Abschiebe-Verfahren …
Grenzkontrollen … Rücknahme-Vereinbarungen … Aussetzung des
Familiennachzugs … Integrations-Maßnahmen … Sichere
Herkunftsländer … Drittstaatsangehörige … Asylanten …
Migranten … Geduldete“ … „Guten Abend, meine Damen und Herren,
das sind Wortungetüme, mit denen die Politik in der
Flüchtlingsfrage jongliert – und die uns fast vergessen
lassen, von was hier die Rede ist: Von rund 60 Millionen
Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Vor Krieg, vor
Armut, vor religiösen Fanatikern, vor einer Zukunft ohne
Perspektiven. Die Hälfte davon, also rund 25 Millionen, sind
Kinder, Jugendliche, die ihre Heimat verloren haben, oft auch
ihre Eltern, ihre Familien. Namenlose Opfer …“
1. Lüge
Die ältliche „Mutti“ mit dem wohlgenährten Kinn, dem Teeny-

Pony, kommt gleich zur Sache: „Erst in der Nahaufnahme durch
die erschütternde Reportage von CLAAS RELOTIUS bekommen sie
ein Gesicht, eine Geschichte. Ahmed und Alin, Bruder und
Schwester, 12 und 13 Jahre alt. Kriegswaisen aus Syrien, deren
Flucht vor den Bomben in Anatolien endet, wo sie als
Arbeitssklaven ausgebeutet werden …“
2. Lüge
Patricia, seit ewig mit Helmut Markwort (82) verbandelt,
früher ihr BURDA-Chef (Fakten! Fakten! Fakten!), heute für die
FDP „Alterspräsident“ im Bayerischen Landtag, ölt los: „Vor
einem Jahr, lieber CLAAS RELOTIUS, habe ich Ihren Report
„Königskinder“ im ‚Spiegel‘ gelesen. Noch so eine traurige
Flüchtlings-Geschichte, dachte ich, das kennt man doch, weiß
man schon alles. Aber ich konnte nicht aufhören zu lesen …“
3. Lüge
„Zeile für Zeile haben Sie mich in eine Welt des Schreckens,
der Brutalität, der Hoffnungslosigkeit hineingezogen. Am Ende
habe ich mich geschämt. Wie kann es sein, dass wir zulassen,
dass Kinder in einem solchen Elend leben müssen? Wo ist die
Lobby für diese Kinder? Wir haben doch für alles einen Verein.
Warum nicht für Ahmed und Alin …?“
Patricia: „Uns Deutsche (sie sagte wirklich „uns“!!) hat kein
Thema in den letzten Jahren so beschäftigt, und auch entzweit,
wie die Frage, wie viele Flüchtlinge wir aufnehmen und
verkraften können. Manchmal wird man ja gefragt, was man als
Erstes tun würde, wenn man Deutschland für einen Tag regieren
würde. Ich würde ein Gesetz erlassen, dass die Reportage
„Königskinder“ zur Pflichtlektüre für alle Politiker wird“ …
4. Lüge
„Denn wem das Schicksal der Geschwister Ahmed und Alin aus
Aleppo nicht ans Herz geht – hat keines. Sie saßen mit ihren
Eltern beim Abendessen, als eine Granate ihr Zuhause

zerstörte, die Mutter dabei ums Leben kam. Der Vater wurde
erschossen, als er Brot kaufen wollte. Ein Onkel bezahlte
Schlepper, um die beiden traumatisierten Kinder in die Türkei
zu schmuggeln“ …
5. Lüge
„Die Geschwister, erst zehn und elf Jahre alt, lebten
monatelang in einem Wald mit anderen Flüchtlingen, schliefen
unter Plastikfolien, schufteten auf
Feldern, pflückten
Baumwolle, ernteten Wassermelonen“…
6. Lüge
„Die Geschwister wurden getrennt. Alin schuftet jetzt mit
anderen Flüchtlingsmädchen im fensterlosen Keller einer
Textilfabrik in Marsin. Bis zu 14 Stunden täglich näht sie
kleine Krokodile auf Fake-Shirts. Die Kinder dürfen während
der Arbeit nicht miteinander reden. Sie haben am Tag nur eine
Pause, 40 Minuten, in denen sie Linsensuppe essen“ …
7. Lüge
„Alins kleiner Bruder Ahmed arbeitet 300 Kilometer entfernt
als Schrottsammler. Nachts zieht er durch die Straßen, pro
Kilogramm bekommt er eineinhalb Cent. Falls gezahlt wird. Mit
neun Jungen aus Homs und Aleppo haust er in einem Verschlag
aus Wellblech. Kein Erwachsener kümmert sich um die Kinder.
Als wären sie unsichtbar“ …
Die blondgefärbte, alte Dame hatte offenbar noch nicht den
letzten Feinripp der Klingelbeutel-Knacker feucht geschluchzt.
Also fuhr sie, sich Richtung Orient und Okzident zur „Heiligen
Äntschela“ verbeugend, ergriffen fort: „Nicht, dass Europa
seine Augen vor diesem Flüchtlings-Elend verschließt!! Durch
das EU-Abkommen fließen Milliarden Euro in die Türkei, sie
sollen die Situation der rund 270.000 syrischen
Kriegsflüchtlinge in den Lagern verbessern … Aber über zwei
Millionen geflüchtete Syrer leben außerhalb der Camps. Für sie

gibt es keinen Schutz, keine offizielle Arbeit, keine Hilfe.
Darunter auch entwurzelte, verstörte Kinder wie Alin und ihr
Bruder Ahmed. Was soll aus ihnen später werden? Verstörte
Erwachsene, wie Experten befürchten“ …
Wir haben verstanden, Patricia: Darum also die „eingebaute“
Bewährung bei Vergewaltigung, Raub und Mord … Darum die Stütze
bis zur Rente … Darum die Migranten-Mafia … Darum der UNFlüchtlingspakt … Aber ersparen wir uns den Rest der BUNTEKlatschtante. A l l e s, wirklich a l l e s, was Patricia
Riekel vor einem Jahr zerfließen ließ, war erfunden,
erstunken, von der ersten bis zur siebten Lüge. Und alles vom
„Spiegel“-Star-Reporter CLAAS RELOTIUS. Wie die anderen 54
Storys, die er jahrelang für den „Spiegel“ geschrieben hat …
Die sein offenbar selbst in der bitteren Rückschau noch oben
bis unten durchfeuchteter Chef Ullrich Fichtner veredelte:
„Der Stoff, aus dem die ganz großen Geschichten sind … wer das
kann, kann auch Gold daraus spinnen, wie im Märchen.“
Epilog
Der „Spiegel“-Star-Reporter hat i m m e r Märchen geschrieben.
Und Merkels Meute hat sie i m m e r ergriffen geglaubt und
hechelnd nachgeplappert. Wie Patrica Riekel. Obwohl sogar
Ullrich Fichtner, der Oberpriester des „Spiegel“-Lügen-Gottes,
schon früher ergriffen staunte: „Manche waren einfach zu
schön, um wahr zu sein.“
Hochwürden, Märchen sind immer zu schön, um wahr zu sein. Und
wenn sie nicht gestorben sind, so lügen sie noch heute …

Ex-BILD-Chef
Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!

