KANZLERIN MISCHT SICH ÜBERALL EIN

Merkel für hetzende Muslimas
contra „Rassist“ Trump
Von KEWIL | Es ist bei unserer zittrigen Bundeskanzlerin Usus
geworden, innerhalb weniger Stunden aufgrund irgendwelcher
Fake News reflexartig linke Kommentare abzusondern und
Deutschland und die Welt mit blödsinnigen Gemeinplätzen zu
belehren. Wir erinnern uns beispielsweise an das Chemnitzer
Hasi-Video und wie es Merkel skandalös mißbrauchte.
Im neuesten Fall griff die noch amtierende Kanzlerin während
ihrer letzten Pressekonferenz vor dem Urlaub völlig
zusammenhanglos und sinnfrei US-Präsident Trump an,
verteidigte vier Trump-Hetzerinnen und erklärte Donald die
wahren amerikanischen Werte. Unsere gleichfalls strohdumme
Presse sekundierte.
Es handelt sich um die „Rotte“ (the sqad) von vier jüngeren,
weiblichen und demokratischen Kongressabgeordneten: Alexandria
Ocasio-Cortez (Abstammung Puerto Rico), Ilhan Omar (geboren in
Mogadischu,
Kopftuch-Muslimin),
Rashida
Tlaib
(Palästinenserin,
Muslimin),
und
Ayanna
Pressley
(Afroamerikanerin).
Dieser „Rotte“ im Kongress, die es doch eigentlich in den

Vereinigten Staaten weit gebracht hat und die sich nicht
beschweren kann, ist gemeinsam, dass sie laufend gegen die USA
stänkern, die Behörden dort schlecht machen und möglichst
alles abschaffen möchten, was die Einwanderung von Millionen
Illegaler noch irgendwie behindert.
Trump hat nun den Damen vorgeschlagen, in ihre frühere Heimat
zurückzukehren und sich um den Saustall dort zu kümmern, wenn
es ihnen in den USA nicht passt. Danach fing das linke
„Rassist“-Gedöns an.
Besonders die zwei Muslimas hat Trump im Visier. Omar hat
nämlich amerikanische Soldaten verunglimpft, die in Somalia
gefallen sind, Rekruten des Islamischen Staats (IS)
verteidigt, Al Kaida nicht klar verurteilt und reihenweise
Hasskommentare gegen Israel rausgelassen.
Rashida Tlaib nannte die US-Grenzer Nazis, sagte, illegale
Einwanderer seien die besten Amerikaner und schimpfte Trump
einen „motherfucker“. Möchte mal sehen, wenn ein AfDBundestagsabgeordneter die Merkel eine „Drecksau“ nennen
würde.
Auf Breitbart sind die 5000 plus Leserkommentare auf Merkels
Belehrungen darum nicht besonders freundlich:
clubo
Nachdem, was du deinem eigenen Volk und den Menschen in
Europa angetan hast, du dreckige, heruntergekommene
Kommunistin, überrascht mich deine Unterstützung für
rassistischen, antisemitischen, bornierten, linksradikalen
Abschaum wie diese Vier überhaupt nicht, Du bist selber
abschaum!!!!!
Deplorable-DKAG7
Hey Merkle, halte meinen Drink. Ich will ihn geschüttelt,
nicht gerührt.
R A Reed

Schaut was zum Teufel Merkel Europa antat. Verbrechen, Mord,
Vergewaltigung, Gewaltangriff, Säureattacken. Kirchen
niedergebrannt. Holocaust und Kirchenmitglieder ermordet. Ich
bin sicher, Merkel ist ein Fan von den Vier.
Peter Lemonjello II
Oma zittert.
Skip Krake
Hey, Angela, was zittert?
KrakuhK
Wir sind nicht im Geringsten interessiert, was eine dreckige
Nazi Kraut denkt.
Richard Hurtz
Merkel wird bald per U-Boot nach Uruguay abhauen.
Und 5000 weitere Kommentare über „Shaky“ Merkel bei Breitbart.
Das kommt davon, wenn man anderen sein schräges Weltbild
aufdrängen will.

