FÜR DIE IRRE PARTY DER GUTMENSCHEN ZAHLEN WIR ALLE AUCH
IN 2019!

Wer die Musik bestellt…
Von SELBERDENKER | …, muss sie auch bezahlen. So war
jedenfalls früher die Theorie. Die Praxis heute in Deutschland
ist leider völlig anders. Wenige laden ein – und die
Allgemeinheit trägt die vollen Kosten. Die Kosten sind für die
Deutschen nicht nur von gewaltiger finanzieller Natur, sondern
diese Migrantenpolitik geht auf Kosten unserer Lebensqualität,
zu oft auf Kosten der körperlichen Unversehrtheit und einige
Deutsche hat sie sogar schon das Leben gekostet.
Merkel und ihr destruktiver Club aus Tanten und Onkel aller
Altparteien sind die Verantwortlichen, haben alle komfortabel
ausgesorgt, leben und schwätzen aus ihrer abgeschotteten, von
unseren Geldern bestens abgesicherten Kunstwelt heraus. Viele
von ihnen haben, gern als selbst ernannte „Arbeitervertreter“
oder „Vertreter der kleinen Leute“, nie das Leben eines
Arbeiters oder eines einfachen Bürgers geführt. Es sind oft
nur besonders gut angepasste Parteischranzen, die sich
geschickt von Pöstchen zu Pöstchen gebuckelt haben. Bei einer
solchen Auslese kommen keine Charakterköpfe in Ämter, sondern
eher die Aale.
Es sind in islamischen Problemfragen erblindete und deshalb

heuchlerische „FrauenrechtlerInnen“ und vor Stolz strotzende
Quotenfrauen, die da argumentationslos in der ersten Reihe des
Bundestages zu kritischen Reden nur Gegacker zu bieten haben.
Sie werden von uns allen bestens entlohnt für das Unheil, das
sie zu unserem Nachteil anrichten. Sie alle tragen die
Verantwortung, haben die Musik bestellt und schicken uns die
Rechnung. Wird diese Musik nicht jetzt abgewählt, dann wird
sie ewige Dauerschleife, ob wir sie dann noch ertragen können
oder nicht. Diese Politik ist nachhaltig destruktiv.
Zerstörerische Party mit Vorkasse
Die „Musik“ wurde leider nicht abgewählt. Die Party ist längst
gesprengt und die Stimmung ist längst dahin. Einige Betrunkene
hopsen noch mit verbundenen Augen auf der Tanzfläche, während
kritischere Beobachter nur noch die Stirn runzeln. Es gab
Prügeleien und sogar schon Tote. Die üble Musik wurde
daraufhin noch lauter gedreht und es wurden noch mehr
ungebetene, nicht zahlende Gäste eingelassen. Der Türsteher
wurde bewußt nach Hause geschickt.
Obwohl sich einige längst mit Schrecken abgewendet haben,
müssen sie weiter für den Wahnsinn bezahlen. Das ist ungerecht
– denn es ist auch ihre Kneipe, die da von den Wahnsinnigen
ruiniert wird. Mit Annegret Kramp–Karrenbauer deutet sich
nicht an, dass sich nach DJ-Merkels Abgang an der
zerstörerischen Party grundsätzlich etwas ändern wird. Wie die
Zukunft aussehen könnte, konnten wir an den vergangenen
Silversterfeierlichkeiten in Köln sehen. Es wurde hier und
hier anschaulich dokumentiert.
„Die Bürgen gingen offenbar davon aus, dass sie für Kosten
nicht aufkommen müssen“
PI-NEWS berichtete bereits, dass „Flüchtlingsbürgen“ nun
tatsächlich bürgen sollen, sie jedoch für ihre scheinbar gute
Tat nun keine Verantwortung mehr übernehmen möchten. Die
Betroffenen hatten für „Bürgerkriegsflüchtlinge“ gebürgt,

ihnen damit die Einreise nach Deutschland ermöglicht und
gingen dabei sichtlich davon aus, dass sie für Kosten nicht
aufkommen müssen.
Es ist alles nur exemplarisch für die verantwortungslose
Naivität, die in solchen Teilen unserer Gesellschaft
vorherrscht, wo sich einige so gerne als die besseren Menschen
aufblasen. Diese Verantwortungslosigkeit wird vermutlich noch
belohnt, indem die Kosten auch hier nicht von den
Verantwortlichen übernommen werden müssen, sondern mal wieder
von uns allen: „Im Gespräch ist eine Kostenteilung zwischen
Bund und Ländern.“
Naivität und Feigheit, gepaart mit Heuchelei und
Verantwortungslosigkeit kommen im Gewand des Gutmenschentums
daher. Das darf sich nicht weiter etablieren! Die hohe
Rechnung zahlen nämlich nicht die Verantwortlichen oder ihre
prominenten Klatschhasen, die zahlen wir alle. Diese Rechnung
wird zu hoch sein, wenn nicht bald eine Mehrheit im Land
politisch kritischer wird.

