NOTWEHR-EXZESS: PRÄPOTENTES KIND NENNT ISCHIAS-KRANKEN
„SCHURKEN“

Brüssel:
Mann
Schulschwänzerin

beißt

Von JOHANNES DANIELS | Am Rande des Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschusses in Brüssel kam es am Mittwoch zu einem
drastischen Vorfall: Eine körperlich zurückgebliebene
Schwedin, 16, nannte einen von starken Ischiasleiden und
Hirnsausen geplagten älteren Herren „einen Schurken“, worauf
ihr „der Mann“ unvermittelt in die rechte Hand biss.
Der Übergriff des kindesmissbräuchlichen Seniors auf die
skandalumwitterte skandinavische Schulschwänzerin ist ein
weiteres Fanal maskuliner toxischer sexualisierter Gewalt
gegen unsere Kleinsten, die vor allem in den Reihen von
gutmenschlichen Institutionen, wie Kirchenverbänden, NGO’s wie
Oxfuck oder „Ärzte ohne sexuelle Grenzen“, linksgrünen
Aktivisten wie „Pädo90/Die Irren“ und bedauerlicherweise auf
EU-Ebene immer weiter um sich greift. Um-Volker Beck und EUHosenlatz-Aktivst Daniel Cohn-Bendit sind nur die Spitze eines
Eisbergs, der sich bis in die höchsten „EU-Greise“ geriert.
Klima-Pippi: EU-Protagonisten „größte Schurken aller Zeiten“

Zuvor bezeichnete die präpotente Polemik-Pippi allerdings den
verbal und gesundheitlich angegriffenen EU-Politiker und seine
Spießgesellen als „größte Schurken aller Zeiten“. Handelte der
vom kruden Kleinkind attackierte EU-Kommissionspräsident in
Notwehr – in Sorge um den „guten Ruf“ der roten Europäischen
Kommissare? Plagte den Senior (Spitzname „J.-C. Junckie“) ein
Alkoholproblem, das immer dann auftritt, wenn kein Alkohol in
ausreichender Menge in seiner Nähe verfügbar ist?
Daran konnte es mit hochprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht
liegen. Das unselige Aufeinandertreffen von Ischias-Nerv-Jean
mit der Nervziege der Asperg-geplagten Klimaaktivistin mit den
völkischen Flechtzöpfen fand direkt im „Charlemagne-Gebäude“
der EU-Kommission in Brüssel statt.
Ganz in der Nähe des „Dom-Charlemagne-Champagner-Doms“, direkt
unter dem Brüsseler Justus-Lipsius-Gebäude, lagern
wohltemperiert über 16.000 Flaschen Wein und 1.000 andere
hochgeistige
EU-Flaschen
–
aus
den
persönlichen
steuerfinanzierten Vorräten der „Europa-Funktionäre“. Wohl
auch, um das Weinkulturgut vor den Folgen eines drastischen
Klimawandels zu schützen. Damit zu jedem „Europa-Dinner“ das
passende Getränk auf den Tisch kommt, hält sich der EU-Rat
einen eigenen gutsortierten Weinkeller.
Diplomaten in Brüssel fragen sich allerdings in großer Sorge,
was im Falle eines harten Brexits mit dem britischen
Getränkeanteil und den anderen Flaschen wird. Anschauen oder
gar fotografieren kann man die Schnapsdrossel-Katakomben nicht
– das gilt für das ganze Depot, der Rat hält auf Experten-Rat
die Kellertüren geschlossen. Über 50.000 EU-Flaschen lagern
auch gut temperiert über der Erdoberfläche in der
kapitalvernichtenden EU-Kapitale.
Bei der sonst „gelungenen“ Veranstaltung mit dem EUKommissionspräsident trat das krakeelende Klima-Fischstäbchen
Greta Thunfisch mit weiteren schulschwänzenden belgischen
Jugendlichen der europaweiten Protestbewegung „Fridays for

Future“ auf – obwohl doch erst Mittwoch war. Ist „Mittwoch“
das neue Freitag, oder schwänzt sie jetzt ständig die Schule?
Die zwergwüchsige Indoktrinations-Ikone der Klima-Sekte ist
auch sonst zu Höherem berufen.
Der sozialdemokratische Belgier Karl-Heinz Lambertz, Präsident
vom „Ausschuss der Regionen“, versuchte nach der Beißattacke
die wallenden Wogen zu glätten. Er teilte dem Publikum
ergriffen mit, er fühle sich „außerordentlich geehrt und sehr
berührt“, dass er nach Treibhaus-Greta sprechen dürfe.
Die sprechende Horror-Puppe hielt nichts auf die schleimigen
Komplimente des ältlichen Ausschuss-Galans: „Wir wissen, dass
die meisten Politiker nicht mit uns reden wollen. Gut. Denn
wir wollen auch nicht mit ihnen reden. In dem politischen
System, das Sie aufgebaut haben, geht es nur um Wettbewerb.
Sie betrügen, wenn Sie können, denn das einzige, worauf es
ankommt, ist es, zu siegen und Macht zu bekommen. Das muss
enden“.
Merkel: Putins
Schwänzenden“

Kriegsführung

steckt

hinter

den

„Klima-

Währenddessen mutmaßte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass es
„äußere Einflüsse“ für die internationale UnterrichtsVerkürzungs-Bewegung geben müsse. Damit spielte sie auf die
„hybride Kriegsführung Russlands“ an, die gezielt auf
Propaganda und Desinformation setze. „Dass plötzlich alle
deutschen Kinder – nach Jahren ohne jeden äußeren Einfluss –
auf die Idee kommen, dass man diesen Protest machen muss, das
kann man sich auch nicht vorstellen“, betonte das Merkel und
sorgte mit dieser Aussage für Verwunderung.
„Das ist der Versuch, abzulenken von der Klimakrise“, so die
psychisch verwirrte El-Niño-Windmühlen-Bekämpfende. Aber die
Klima-Kanzlerin habe ihr bestimmt nicht unterstellen wollen,
dass sie eine russische Spionin sei, denn Merkel ist
bekanntlich eine ehrenwerte Frau.

Bekommt der – nicht nur gegenüber dem weiblichen Geschlecht –
unberechenbare #metoo-EU-Potentat nun einen Beißkorb oder
zumindest einen durchaus angebrachten Maulkorb? Muss er
künftig angeleint werden oder soll er gleich von allen
schweren Leiden erlöst werden? PI-NEWS wird weiter mutig über
frappierenden Kindesmissbrauch und EU-Exzesse „auf
europäischer Ebene“ berichten.
Darauf einen „Dujardin“.

