ANZEIGENKÖNIGIN NIMMT ES MIT PATRIOTISCHEM YOUTUBER AUF

Chebli
gegen
Kellner
Anklage auf Bestellung

–

Tim Kellner, einer der Protagonisten der patriotischen
Youtube-Szene, hat sich fast nicht mehr eingekriegt. Die
unnachahmliche, unverwechselbare, unübertroffene und einfach
unmögliche SPD Politikerin Sawsan Chebli hat ihn verklagt. Und
das auch noch auf Bestellung. In einer Twitter-Nachricht vom
25. Februar 2019 hatte Tim Kellner Frau Chebli geradezu um
eine Anzeige angefleht. Er schrieb, diese sei für Ihn „eine
Ehre und Freude zugleich“ und verwies auf eines seiner
Youtube-Videos mit dem unzweideutigen Titel „Liebe Sawsan,
eine Anzeige wäre mir eine Ehre“. In diesem bezeichnete
Kellner Frau Chebli als „Islamische Sprechpuppe und
Quotenmigrantin der SPD“ und stellte Fragen zur Kinderzahl
ihres Vaters (12!).
Fairerweise müssen wir an dieser Stelle Herrn Kellner
informieren, dass er mit dieser großen „Ehre“ einer Anzeige
durch Frau Chebli nicht alleine steht. Denn Frau Chebli
verklagt nach eigenen Angaben in der Woche 20 – 30 Menschen
wegen Hass, eigener Meinung, Volksverhetzung, Deutschsein und
anderen Straftatbeständen des Grüne Reiches. Das wären 120 im
Monat bzw. 1040 bis 1560 im Jahr. Lieber Herr Kellner, leider
müssen wir Sie darüber informieren, Sie sind nur ein Mann von

vielen; von sehr sehr vielen, denen die Aufmerksamkeit von
SPD-Politikerin Chebli gehört.
Meinung oder Drohungen – Die Unterscheidung ist wichtig
Das Sawsan Chebli tatsächliche Beleidigungen und Drohungen
erhält, sollten wir dabei als höchst wahrscheinlich ansehen.
An dieser Stelle sei ohne jegliche Ironie festgestellt, dass
Frau Chebli selbstverständlich alle rechtstaatlichen Wege
offenstehen, sich gegen beleidigende, verhetzende und drohende
Nachrichten und Aufrufe zu verteidigen. Das deutsche
Strafgesetzbuch ist hier sehr streng. Und es gibt über 6
Millionen Gründe das man dies nicht leichtfertig kritisieren
sollte. Aber über diesen strengen rechtliche Rahmen hinaus hat
sich mittlerweile in den sozialen Medien eine erhebliche
Einschränkung der Meinung etabliert. Diese hat ihren Ursprung
im von der SPD forcierten NetzDG, welches einen bewusst
diffusen rechtlichen Rahmen schafft. Dieser droht den
Betreibern der sozialen Medien mit exorbitanten Strafen an,
sollten diese möglicherweise strafbare Inhalt nicht in
kürzester Zeit löschen. Im Zweifel also gegen das Grundrecht
Meinungsfreiheit. Insofern ist es interessant, dass auf
Youtube überhaupt etwas zu sehen ist, was die Berliner
Staatsanwaltschaft im Nachhinein als anklagewürdig angesehen
hat.
Das Frau Chebli „Anzeigen stellen“ für einen deutschen
Volksport wie Rhönrad fahren oder rhythmische Sport-Gymnastik
hält, könnte eventuell ein Integrationsdefizit offenbaren.
Zudem hat Frau Chebli vielleicht noch nicht verstanden, dass
die deutschen Gerichte aktuell bereit extrem überlastet sind.
Den ethnischen Hintergrund der Mehrheit der Angeklagten
verschweigen wir an dieser Stelle aus rein taktischen Gründen
um die Berliner Gerichte nicht weiter zu überlasten.
Tim Kellner kann sich über diesen Schachzug von Frau Chebli
sichtlich freuen. Denn, eine gelungene Rochade von Chebli war
dies sicherlich nicht. Es steht eher Matt gegen Sie. Kellners

Video über den Erhalt des Anklageschreibens der Berliner
Staatsanwaltschaft strebt bereits neue Rekorde an und hat
innerhalb von 24 Stunden bereits über 180.000 Zugriffe. Also
bereits jetzt eine gelungene Partie von Kellner.
Solide Basisarbeit spricht für Tim Kellner
Der nicht gänzlich unumstrittene Youtuber ist mit seiner
Freude über die Klage Chebli sicherlich nicht alleine. Seine
Fans und Youtube Kollegen freuen sich mit ihm. Allerdings wird
Tim Kellner sicherlich nicht ganz unbegründet angekreidet,
manchmal etwas eigenbrötlerisch zu arbeiten. So startete er
ein Crowdfunding Projekt für eine neue Medienplattform ohne
Koordination mit anderen Youtubern und ohne abzuwarten wohin
sich das Projekt Frei-Hoch3 von Hagen Grell entwickelt. Auch
wurde vom gleichen Autor an gleicher Stelle kritisiert,
Kellner könnte mit dem Projekt „Für die Eigenen“ eine
konkurrierende Parteigründung forcieren und damit am Ende den
Eigenen eher schaden als nutzen. Im letzten gutem halben Jahr
hat sich diese Befürchtung allerdings nicht erfüllt. Im
Gegenteil! Kellner hat mit solider Basisarbeit Impulse gesetzt
und im Bereich der Obdachlosen- und Armenhilfe sowie bei
Mahnwachen für die Opfer der Willkommenskultur in Paderborn
Anerkennung gewonnen. Wenn mehr Patrioten dieses solide
zivilgesellschaftliche Engagement zeigen würden, wäre Merkel
nicht nur am Zittern, sondern bereits weg vom Fenster.
Insofern sei der SPD-Spitze gedankt, dass Sie systematisch
Mitglieder mit muslimischen Migrationshintergrund auch
unabhängig Ihres Talents ins Rampenlicht gebracht hat. Dabei
hat sich insbesondere der amtierende Bundespräsident
Steinmeier hervorgetan, der die Karriere Sawsan Cheblis als
Außenminister erst ermöglicht hat. Ihre Eignung für das Amt
des Sprechers des Auswärtigen Amtes hat Tilo Jung
eindrucksvoll dokumentiert. Wie lange sich die verbliebenen
Mitglieder und Wähler des SPD diese Qualität noch gefallen
lassen, müssen diese für sich entscheiden.

Die
Kunst
des
lässigen
Dummschwätzens bei Markus
Lanz
Von PLUTO | Der deutsche Kaiser hat schon lange abgedankt,
aber Vertreter der adligen Elite tun ihr Bestes, um die
Erinnerung an Wilhelm II. wach zu halten. Dazu gehört mit
einiger Sicherheit Alexander Graf von Schönburg-Glauchau (49),
Bruder von Gloria von Thurn und Taxis. Der Benimm-Autor („Die
Kunst des lässigen Anstands“) war zu Gast in der Talkrunde mit
Markus Lanz und gehörte neben dem islamischen SPD-It-Girl
Sawsan Chebli zu den größten Dummschwätzern des Abends.
Beide ließen ihre Luxusuhren am Handgelenk um die Wette
blinken und gaben unterhaltsame Einblicke in die Welt der vom
Schicksal Geküssten und Wohlgeborenen. Also derer, die ihre
steile Karriere vor allem ihrem niedlichen Aussehen zu
verdanken haben oder das Glück hatten, mit „von“ und einem
goldenen Löffel im Mund geboren zu werden.
Der Graf sorgte für den Brüller des Abends. Sawsan Chebli
hörte andächtig zu. Die Szene ist hier ab 1:11 zu sehen.
Zunächst verglich der Adlige das Paarungsverhalten von Bonobos

und Berlinern. („Die Affen treiben es kreuz und quer, nur
Mutter mit Tochter ist tabu“). Der Sex scheint ein beliebtes
Thema unter Adligen zu sein. Denn seine Schwester Gloria hatte
bereits vor Jahren schon einmal Aufsehen erregt, als sie
öffentlich den Schwarzen in Afrika häufiges „Schnackseln“
unterstellte.
Nach seinem verbalen Warmmacher schlug Schönburg-Glauchau
mühelos die Brücke zu einem seriösen Thema, der Integration.
Der Graf (46) findet es „ziemlich arrogant“ von den Deutschen
–
er sprach von „DIN A 4-Deutschen“ –
„dass Integration
immer bedeuten müsse, dass die anderen immer so werden wie
wir“. „Ich finde, ein guter Muslim muss nicht Bier trinken,
Schweinshaxen essen und Lederhosen tragen“, stellte er mit
entwaffnender Logik fest. „Ich finde es wunderbar, wenn Leute
anders sind“
Um dann aus seiner reichen Lebenserfahrung zur Integration zu
berichten. Sein Sohn sei in eine Klasse mit 80 Prozent
arabischstämmigen Jugendlichen gegangen. Und zwar jeden Tag
mit Jogginghosen. Er habe das geduldet, weil er nicht wollte,
dass sein Sohn gemobbt wird.
Als Vater habe er aber erfahren, dass Integration in beide
Richtungen gehen müsse, wusste Schönburg-Glauchau. Da finde
eine „interessante Befruchtung“ statt. Sein Sohn habe zum
Beispiel bei arabischen Familien völlig neue Sachen gelernt:
Ehre, Respekt, Familienzusammenhalt, Gastfreundschaft. Aus
seinem Bekanntenkreis würden Einige noch nicht einmal ihre
Geschwister kennen.
Ob Schönburg-Glauchau´s Filius denn
Jogginghosenclub sei, hakte Lanz nach.

immer

noch

im

Nein, gestand der Graf unter dem Gelächter des Publikums,
inzwischen gehe er auf ein englisches Internat.
Da passte es, dass Lanz noch etwas Werbung für von Schönburgs
Buch „Die Kunst des lässigen Anstands“ machte. Im Werbetext

dazu heißt es: „Nobles Verhalten macht das Lebens erst schön.

Akif Pirinçci: Wenn Frau sich
mit Dummheit solidarisiert
In früheren Zeiten hat man dem Adelsgeschlecht entstammenden
jungen Damen Konversationsunterricht und ein bißchen Bildung
zuteilwerden lassen. Allerdings nicht deshalb, damit diese dem
Manne geistig gleichgestellt sein mochten, sondern damit der
künftige Ehemann nach den Freuden der Fickerei nach den ersten
Ehemonaten nicht das Interesse an seiner Frau verlor und aus
dem Haus flüchtete, sobald sie wieder mit ihrer Schnatterei
der gansartigen Art anfing. So konnte er mit ihr auch was
bequatschen, sei es auch nur über die schönen Künste.
Heute verhält es sich kein Gramm anders. Nur daß die
Schnatterei der Weiber in der Tat selbst zum Adelsstand
gehoben und so getan wird, als besäße das, was sie durch die
Medien von sich geben, in irgendeiner Weise Substanz, Logik,
Tiefe und Originalität. Das betrifft sowohl die Politik als
auch kulturelle Dinge. Alle müssen infolge politisch korrekter
Order so tun, als sei des Weibes wirre Verlautbarungen
irgendwas Sinn- und Wertvolles. Besonders ausgeprägt ist diese
Geisteshaltung bei den Grünen, deren Frauen ohne Sinn und
Verstand wirklich den allerletzten Scheiß schwafeln können,
ohne daß die Medienwelt in ein brüllendes Gelächter

losbricht: “Wir kriegen jetzt plötzlich Menschen
geschenkt” Katrin Göring-Eckardt zur Flüchtilanteninvasion.
Das ist allerdings auch wenig verwunderlich, sind doch die
Medien selbst von Frauen, insbesondere Fräuleins infiltriert,
welche beim Versuch geradeaus zu denken auf einen EinparkAssistenten fürs Hirn angewiesen sind, doch da es diesen
leider noch nicht gibt, immer wieder schlimmen mentalen
Blechschaden verursachen. Eine von ihnen ist Eva
Reisinger (obere Reihe) die sich regelmäßig bei der ZEIT zu
Wort meldet und über die ich schon einmal etwas geschrieben
habe, worauf sie mich prompt wegen Beleidigung verklagte. Aber
egal. Am 21. Oktober fühlt sie sich mittels eines Zwischenrufs
auf ze.tt bemüßigt, ausgerechnet für die Lachnummer der Nation
Partei zu ergreifen: Das palästinensische Reh Sawsan Chebli.
Nun muß man wissen, daß die Chebli ein Running Gag im Netz
ist. Jeder, der schlechte Laune hat oder dem es langweilig
ist, schießt eine Spott- und Hohn-Salve auf sie ab. Sie
provoziert es geradezu. Obwohl die Tochter eines besonders
dreisten Asylbetrügers und analphabetischen Moslems mit sage
und schreibe 13 Kindern sich mit diversen oberwichtigen Titeln
wie “Stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amts” und
“Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement” schmückt
oder geschmückt hat, weiß niemand so genau, was diese Frau
wirklich treibt. Ihre öffentlichen Auftritte die Arbeit
betreffend sind das reine Kabarett. Niemand kann sich auch
vorstellen, was diese Dumm- und Dreist-Rednerin dazu
qualifiziert, seit Jahren in den obersten Etagen der deutschen
Politik so leichtfüßig hin- und herzulustwandeln, als hätte
sie eine Ahnung von irgendwas. Sie ist der fleischgewordene
Ausländerbonus, der inzwischen zum reinen Moslembonus
umgewandelt worden ist, und die Goldmedaille-Trägerin im
Kartell der Steuergeldsäufer im King-Size-Format. Eher schafft
das Personal der Hartz-IV-Dokus von RTL Wohlstand für dieses
Land als die stets perfekt bis grotesk geschminkte Chebli. Im
Gegenteil, die Sippe Chebli muß dem deutschen Steuerzahler

seit ihrem Willkommen vor Jahrzehnten zig Millionen gekostet
haben.
Unsere Eva von der ZEIT sieht das aber nicht so und vermutet
hinter den spöttischen Angriffen aus dem Netz auf die
privilegierte Swanson, die sich im Tagesrhythmus gern um Kopf
und Kragen twittert, antifeministische und, total
verabscheuungswürdig, antiislamische Ressentiments. Neulich
gab es wieder Anlaß dazu – im Zusammenhang mit Chebli und
Rolex. In ihrem Artikel “Sollten Politiker*innen auf
Statussymbole wie eine Rolex-Uhr verzichten?” schreibt Eva:
„Es ist ein Foto aus dem Jahr 2014. Sawsan Chebli spiegelt
sich in einer Scheibe. Ihre Hände verschränkt sie unter der
Brust und blickt selbstbewusst in die Kamera (…) Bisher hat
sich niemand groß für die teure Uhr an ihrem Arm
interessiert. Bis am vergangenen Freitag ein Facebook-User
dieses Bild hervorholte, eine Fotomontage daraus machte und
mit den Worten ‘Alles was man zum Zustand der deutschen
Sozialdemokratie 2018 wissen muss’ veröffentlichte. Seither
tobt in den sozialen Medien ein Shitstorm gegen Chebli.”
Das ist nicht ganz richtig, denn ein Shitstorm tobt gegen
Chebli allzeit, geschätzt jeden zweiten Tag. Das ist das
Tagesgeschäft von der Frau. Zu den Chemnitzer Vorfällen
twitterte sie “Wir sind mehr (noch), aber zu still, zu bequem,
zu gespalten, zu unorganisiert, zu zaghaft (…) Wir sind zu
wenig radikal.” Wer ist “zu wenig radikal”, die Grün-linksVersifften, die Antifa, die Moslems, die Regierung?
Oder: “Scharia heißt übersetzt: Weg zur Quelle, also der Weg
zu Gott.” Das islamische Recht regele zum größten Teil das
Verhältnis zwischen Gott und den Menschen und sei deshalb
auch “absolut kompatibel” mit Demokratie und Alltag in
Deutschland. Aha, das islamische Recht, bei dessen Vollzug so
manch einer völlig ausgeblutet ist, weil ihm ein paar
Gliedmaßen, zuweilen auch der Kopf weggesäbelt wurden, regelt
also das Verhältnis zwischen Allah und “den Menschen” und

gehöre irgendwie, irgendwo “absolut” zur Demokratie. Hat Allah
auch die Sache mit der 7300-Euro-Rolex geregelt, wohlgemerkt
ein Produkt aus Christenhand? Und so weiter und so fort.
Wie gesagt, das Twitter-Tennis zwischen Chebli und ihren
“Hatern” ist in der Netzgemeinde längst Volkssport. Sie selbst
trifft dabei die geringste Schuld. Denn was soll eine von
diesem Abfall an Regierung mit einem Top-Manager-Gehalt
alimentierte, arbeitslose Frau, die so tun muß, als würde sie
arbeiten, denn sonst den ganzen Tag anstellen, als Schwachsinn
zu twittern? Auch auf den Vorwurf, in Gedanken ganz
sozialdemokratisch bei Chancengleichheit, Gerechtigkeit und
diesen armen Pennern zu sein, die die Kohle für ihre Rolex
zusammenverdienen müssen, während sie völlig gegenständlich
mit dem teuren Stück posiert, hat sie die passende chebliske
Antwort parat. Sie twittert, vermutlich zwischen einem
Friseur-Termin bei Udo Walz am Kurfürstendamm und gleich ein
paar Schritte weiter bei BVLGARI:
„Wer von Euch Hatern hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern
gewohnt, auf dem Boden geschlafen&gegessen, am Wochenende
Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für
Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist.
#Rolex”
Ja, der werfe den ersten Stein! Diese Hater wollen es einfach
nicht kapieren: Damals hat die Familie Chebli komplett von
deutscher Sozialhilfe gelebt, und das tut die Rolex-Sawsan
heute auch. Bloß daß sich das bei ihr nicht Sozialhilfe nennt,
sondern Beamtenvergütung nach Blabla oder so, kenne mich da
nicht so aus. Das Ergebnis ist das Gleiche: Man wartet am Ende
des Monats immer auf die Holzbuntstifte, die die Deutschen
erstmal durch ihre Hände Arbeit für einen ranschaffen müssen.
Außerdem geht es hier um eine verschissene Rolex und nicht um
eine 80-Meter-Yacht mit Hubschrauber-Landeplatz. Die kommt
noch, wenn in ein paar Jahren Moslem-Politiker ohne deutsche
Kartoffelkontrolle direkt in die Staatskasse greifen dürfen

wie in ihren Heimatländern auch.
Doch Eva, die Teufelsjournalistin, ist da anderer Meinung:
„Beobachtet man die Diskussion im Netz, wird schnell klar,
dass sie all die Kritik und den Hass nicht wegen ihrer Uhr
bekommt. Sondern weil sie eine Frau und Muslima ist, weil sie
Migrationshintergrund hat und weil sie verdammt selbstbewusst
ist. Das passt so einigen gar nicht und darum muss nun – vier
Jahre später – ihre Rolex herhalten, um sie angreifbar zu
machen. Die derzeitige Diskussion rund um die Frage, ob
Chebli nun eine Rolex tragen darf oder nicht, ist sinnlos und
könnte abgekürzt werden: Ja, natürlich darf sie!”
Nö, darf sie nicht, denn es ist nicht ihre Kohle, mit der sie
die Rolex erworben hat, sondern diese wurde hart arbeitenden
Menschen geraubt, um einen Quoten-Moslem und eine Quoten-Frau
zu beschenken, die nixer als nix kann und vielleicht wegen
ihres guten Aussehens im hoffnungslos verfilzten SPDPaternoster zur Oberschicht der Polit-Rolexianer befördert
wurde. Vorzeige-Migrationshintergründler sollen durch das
brave
Aufsagen
von
abgedroschenen
GerechtigkeitsTextbausteinen,
Islam-ist-Frieden-Geseire,
Frauenbenachteiligungs-Scheiße
und
last
not
least
Antirassismus-Spruchschablonen nach außen hin den Eindruck
vermitteln so irre schlau wie die Ureinwohner des Wirtsvolks
zu
sein,
wenn
nicht
sogar
schlauer.
Nur
im
naturwissenschaftlichen Sektor will es damit noch nicht so
klappen, weil Schwermaschinen, 3er BMWs und Krebsmedikamente
nicht dadurch herzustellen sind, indem man diesen zu Ramadan
gratuliert.
Und das willst du einfach nicht verstehen, Eva, die Leute im
Netz neiden dieser als Politikerin verkleidete Komödiantin
nicht ihre Edeluhr. Genauso wenig dem Self-Made-Millionär
seinen Ferrari. Sie fragen sich bloß, wie jemand, der wie kein
anderer himmelschreiende Inkompetenz, dreistes Opfer-Kabuki

und gemeingefährliche Islam-Verharmlosung in Personalunion
darstellt, sich wie du es schreibst “selbstbewußt” in die Pose
der Gucci-Chanel-und-Rolex-Mademoiselle schmeißen und
gleichzeitig frech bei jedem zweiten Tweet darüber wimmern
kann, was für rassistische Arschlöcher doch die Deutschen
sind. Deine Solidarität mit dieser Geschlechts- und
Ideologiegenossin ist hier völlig fehl am Platz, denn schon in
naher Zukunft wirst du dich als Frau durch die verlogenen
Appeasement-Cheblis dieser Welt in jener Hölle wiederfinden,
in der die Frauen in Sawsans Palästina bereits jetzt schmoren.
Okay, schnattern dürft ihr dann auch dort weiterhin – gedämpft
hinter viel Tuch.
(Im Original erschienen bei der-kleine-akif.de)

Rolex-Chebli geht offline
Von REALSATIRE | Au weia, das haben die Facebook-Hater nun
davon. Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) ist
wegen der Kritik an ihrer teuren Rolex ganz dolle beleidigt
und offline gegangen. Sie hat ihren Account wegen einer
Vielzahl von Hassnachrichten deaktiviert, schreibt die FAZ
unter Bezug auf Bild.
Da kam es wie gerufen, dass Chebli am Montagvormittag an einer
„Hate speach“-Diskussion im Bundesrat teilnahm, mit dabei auch
eine Vertreterin von Facebook. Chebli erklärt laut Bild dort,

dass sie wegen der vielen Hass-Nachrichten am Wochenende keine
andere Möglichkeit mehr gesehen habe, als ihren Account zu
deaktivieren. Facebook reagiere zu langsam bei HassNachrichten, sie selbst könne das allein nicht steuern
„Mein Facebook-Account hat sich zu einem Tummelplatz für Nazis
und Extremisten aller Couleur entwickelt“, sagte die SPDPolitikerin. „Hunderte, manchmal waren es sogar tausende
Hassbotschaften unter einem Post. Und zwar unabhängig vom
Inhalt. Egal, was ich gepostet habe, es wurde mit Hass und
Hetze reagiert.“ Solchen Leuten wolle sie keine Plattform mehr
bieten, so Chebli. Ob und wann ich wieder online gehe, kann
ich Stand heute nicht sagen.“ Auf Twitter bleibt sie aber
präsent.
Viele User hatten der 40-jährigen Staatssekretärin beim
Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD),
geneidet, dass sie eine 7.300 Euro teure Rolex ihr eigen
nennt. Ein Fotobeweis von 2014, als sie Karriere beim
damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) machte,
war jetzt im Netz aufgetaucht. Mit der Bemerkung, dass dies
den Zustand der SPD 2018 symbolisiere. Einige Kommentatoren
hatten durchblicken lassen, dass Sawsan wohl nicht richtig
ticken könne, wenn sie als Vertreterin der (früheren)
Arbeiterpartei einen Luxus-Wecker Marke Rolex demonstrativ am
zarten Handgelenk trage.
Die bekennende Muslimin hatte recht schnippisch geantwortet,
dass sie als Migrantin ja immerhin von ganz unten käme und
wisse, was Armut sei. Woraufhin die Post im Netz erst richtig
abging. Zuviel Bling-Bling am Handgelenk, kein Stil, zu
prollig und nichts dahinter, lauteten zusammengefasst viele
Kommentare.
Die fotogene Sawsan bekam aber auch etlichen Zuspruch. Unter
anderem von Christian Lindner (FDP), der sie wie folgt
verteidigte: „Man muss nicht arm sein, um gegen Armut zu
sein“.

Sawsan Chebli wurde 1978 in Berlin geboren, die Familie lebte
mit
12
Kindern
in
Moabit
von
Sozialhilfe
und
Lebensmittelspenden. Ihr Vater sprach bis zu seinem Tod kein
Deutsch, Sawsan machte Abitur, studierte Politik. Mit 15
Jahren wurde sie Deutsche. 2001 trat sie der SPD bei und
machte märchenhafte SPD-Karriere: 2014 Vize-Sprecherin bei
Steinmeier, später Staatssekretärin bei Müller im Berliner
Senat.
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprang Chebli auf Twitter
bei: „Habe übrigens großen Respekt vor dem Weg von Sawsan
Chebli, bin froh, dass sie bei uns ist, unser Land solche
Aufstiegsgeschichten schreibt und finde, wir brauchen viel
mehr davon.“
Sieht nicht so aus, als wenn ihr die Rolex-Affäre schaden
würde. Doppelmoral war unter Sozis schließlich schon immer
weit verbreitet. Der Salon-Bolschewist Fidel Castro hatte gar
zwei Rolex:

Kommentar dazu auf der Facebookseite von „FDP liberté“:
Liebe Linke in der SPD,

der Skandal ist nicht, dass Sawsan Chebli (SPD) eine Rolex
trägt. Der eigentlich Skandal ist, dass sie als Linke nicht
zwei Rolex trägt.
Für die jüngeren unter Euch: Das ist Fidel Castro.
Und wer Lust hat etwas zu googeln: Auch Che Guevara (der Typ
auf Euren T-Shirts, der Homosexuelle hasste und hinrichten
ließ) war ein Fan der Uhrenmarke Rolex.
Merke: Ohne Rolex gibt es keine Revolution!

Sawsan Chebli: Geld spielt
keine Rolex
Von REALSATIRE | Jetzt schlägt´s aber 13! Nicht einmal eine
Rolex gönnt man ihr. Nachdem bekannt wurde, dass Sawsan
Chebli,
das
„palästinastämmige“,
islamische
und
vollintegrierte It-Girl der SPD einen 7.300 Euro EdelChronometer (Modell: Datejust 36) am Handgelenk trägt,
schnappt das Netz über. Soviel gehässige Kommentare. Dabei
fing Sawsan mal ganz unten an, twittert sie allen Neidhammeln
entgegen:

Auf der Stufe des Flaschensammelns und Tafelanstehens blieb
sie nicht stehen, nachdem sie 2001 in die SPD eintrat. 2014
griff ihr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) unter
die Arme. Da war er noch Außenminister und machte die süße
Sawsan zu seiner Vize-Sprecherin, als erste Muslimin im
Außenministerium. Aus dieser Zeit stammt auch ein Foto mit der
Luxus-Uhr, das jetzt als Stein des Anstoßes im Netz auftauchte
und offensichtlich authentisch ist.
Denn Sawsan reagiert allergisch über so viel unbegründeten
Neid. „Ich würde sie ja sofort verschenken und mit ihr meine
Schuhe und Klamotten und überhaupt alles, was ich habe, wenn
wir dann allein regierten“, warf sie den hämischen
Kommentatoren an den Kopf. Worauf ziemlich unverschämt
zurückgetwittert wurde: „Hätte Sawsan diese Uhr nicht am Arm,
würde die SPD längst alleine regieren“.
Später dann nahm sich Berlins Regierender Bürgermeister
Michael Müller (SPD) der 40-Jährigen mit den Kulleraugen, den
pechschwarzen Haaren und dem Schönheitsfleck auf der Wange an
und machte sie 2016 zur „ Bevollmächtigten des Landes Berlin
beim
Bund“
und
beamteten
Staatssekretärin
für
Bürgerschaftliches Engagement und Internationales.
Als solche kann man natürlich unmöglich eine billige Swatch
tragen. Geld spielt heute keine Rolex mehr. Schröder trug
schließlich auch Brioni und paffte Zigarren. Heute ist er

vermutlich Millionär von Putins Gnaden.
So stieg Mancher in der SPD auf. Die Zustimmungswerte gingen
parallel dazu runter. Vielleicht dämmert es den Genossen bald,
was die Stunde geschlagen hat. Man muss dazu keine Rolex
haben.

Die SPD-Rache an Deutschland
heißt Sawsan Chebli
Von WOLFGANG HÜBNER | Eine durch den Migrantenstatus
sicherlich nicht behinderte politische Karriere wie diejenige
der Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli wäre in einem mit
sich auch nur einigermaßen im Frieden lebenden Land schon
längere Zeit mit einem Knall beendet gewesen. Ihre positiven
Äußerungen zu Scharia und Kopftuch waren ein Schlag ins
Gesicht derjenigen Muslime, die sich ehrlich um Integration in
die deutsche Mehrheitsgesellschaft bemühen. Und ihre
widerwärtige Denunziation und Demütigung eines angesehenen 74jährigen Diplomaten vor einigen Monaten wegen einer angeblich
„sexistischen“, in Wahrheit nur freundlich-charmanten
Begrüßung zeigten, dass sie vor absolut nichts zurückschreckt,
um eine billige Meldung in den Erregungsmedien zu erhaschen.
Chebli, die aus einer kinderreichen, nach Berlin
ausgewanderten palästinensischen Familie stammt, hat als nach

eigenen Angaben bekennende Muslimin allerdings ein Problem mit
dem weit verbreiteten und keineswegs verheimlichten Judenhass
ihrer Glaubensgemeinschaft. Denn dieser Judenhass ist für eine
aktive Politikerin, die noch Größeres im Sinn hat, ein
Störfaktor für die eigene Interessenlage. Chebli ist sich zwar
genau bewusst, wer ihre Klientel ist, aber sie muss als SPDKarrieristin auch lavieren und hat sich deshalb mit einigem
Tamtam gegen migrantischen Antisemitismus erklärt.
Wie ernst das tatsächlich gemeint war, nämlich gar nicht,
zeigt nun ihr bislang spektakulärstes Manöver: Sie fordert,
dass jeder Deutsche (und jeder Migrant) einmal im Leben ein
ehemaliges Konzentrationslager der Nazi-Herrschaft besuchen –
nein, nicht sollte, sondern müsse! Dass ein KZ-Besuch zur
staatsbürgerlichen Pflicht gemacht werden soll, hatten bislang
noch
nicht
einmal
die
blindwütigsten
„Vergangenheitsbewältiger“ gefordert. Damit hat Chebli 73
Jahre und mehrere Menschengenerationen nach dem Ende der NSHerrschaft eine einsame Marke gesetzt, die ihr auf jeden Fall
einen Spitzenplatz in der Hitliste der absurdesten Irrungen
und Wirrungen in Deutschland sichert.
Aus Cheblis Sicht und politischer Interessenlage ist diese
Idee allerdings keinesfalls so verrückt und anmaßend wie sie
erscheinen mag. Denn je länger auch den nachgeborenen
Deutschen eine Erbschuld aufgebürdet werden kann, desto länger
können clevere Migranten wie die erst 1993 eingebürgerte
Chebli von daraus resultierenden Identitätsproblemen
profitieren. Was aber nicht weniger wichtig für die SPDPolitikerin ist: Wenn schon ihre Glaubensbrüder und schwestern zwecks Sensibilisierung gegen Judenhass mal ein KZ
besuchen sollen, dann müssen das die ungefähr 75 Millionen
nichtmuslimischen Deutschen halt auch tun.
Selbstverständlich liegt Chebli in jeder Weise falsch. Der
Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers ist weder ein
Allheilmittel gegen Antisemitismus noch gegen muslimischen
Judenhass, der aus religiösen und politischen Gründen gespeist

wird. Denn wer zum Besuch solcher Erinnerungsorte gezwungen
wird, entwickelt oft Abwehrreaktionen, die das genaue
Gegenteil dessen bewirken, was mit dem Besuch beabsichtigt
war, nämlich Erschütterung und Mahnung. Zudem hat kein Volk
sich mit der dunkelsten Seite seiner Geschichte so intensiv,
umfassend, selbstquälerisch und reuig auseinandergesetzt wie
die Deutschen.
All das aber dem in einem verwahrlosten politischen Betrieb
nach
oben
gespülten
frechen
Schnütchen
mit
Migrantenfreifahrkarte zu erklären, wäre ein vergebliches
Bemühen. Die Diplom-Politologin Chebli hat nämlich gelernt, in
diesem Betrieb auch ohne Nachdenken bestens voran zu kommen.
Einen besonders großen Anteil daran hat übrigens der
derzeitige Bundespräsident Steinmeier, der Chebli 2014 zur
stellvertretenden Sprecherin im Auswärtigen Amt machte.
Gewisse peinliche Auftritte in dieser Funktion sind noch im
Gedächtnis. Das hat aber den jetzigen Regierenden
Bürgermeister von Berlin, ihren SPD-Parteigenosse Michael
Müller, nicht daran gehindert, sie zur Staatsekretärin in der
Senatskanzlei zu machen.
Mit einer sicheren Pensionsregelung bereits mit knapp 40
Jahren in der Tasche und einer kaputten Partei im Hintergrund
kann sich das Palästinenserkind nun auch die größten
Unverschämtheiten in und gegen das Volk leisten, das ihrer
Familie einst überaus großzügig eine neue und sichere Heimat
geschenkt hat. Es gibt nämlich wenig Hoffnung, dass Chebli
wegen
dieser
totalitären
Gesinnungszwangsidee
vom
verpflichtenden KZ-Besuch ihre politische Karriere beenden
muss. Das wäre nur in einem Land mit gesundem
Selbstbewusstsein und Selbstheilungskräften möglich, also
nicht in Merkel-Deutschland. Und dazu bedürfte es einer SPD,
die nicht mit den Cheblis und Özuguz‘ Rache an einem Volk zu
nehmen scheint, das mit immer besseren Gründen genug von
dieser Partei hat.
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