Jetzt auch Luftwaffe im Kampf
gegen Rechts?

Das

Wetter

in

Germanien stand schon vor 2000 Jahren unter Generalverdacht,
etwas gegen Multikulti zu haben. Tacitus beschrieb es damals
als „entsetzlich“ und hatte wenig Hoffnung, dort Römer
dauerhaft anzusiedeln. Und auch Varus bei seinen Streifzügen
durch den Teutoburger Wald und anderswo beschränkte sich –
bevor Hermann der Cherusker ihm den Garaus machte – auf
überschaubare „Sommerausflüge“.
(Von Thorsten M.)
Seither ist viel geschehen. So haben wir nicht nur ein für
südländische Plünderzüge geradezu perfektes Straßen- und
Grenzsicherungssystem eingeführt. Nein, auch unsere
Behausungen sind inzwischen durchgehend im Winter behaglich
und wir haben sogar eigens einen Verfassungsartikel (§16)
kreiert, der regelt, dass wir Bioinvasoren klimatisierten
Wohnraum kostenlos zur Verfügung stellen – vorausgesetzt, sie
lassen ihre Waffen zu Hause und kaufen sich z.B. Klappmesser
erst vor Ort (der Verfassungsschutz möge uns diese Sichtweise
bei stabil etwa 95% Missbrauchsquote nachsehen).
Entsprechend gab es bisher keinen Grund, das Wetter in die
Generationenaufgabe „Kampf gegen Rechts“ mit einzubeziehen.
Nach
einem
Bodensee-Sturm
am
Donnerstagabend
in
Friedrichshafen könnte sich das jetzt freilich schlagartig

ändern.
Zehn Minuten Unwetter haben dort offenbar ausgereicht, die
Hütten-Infrastruktur des für dieses Wochenende geplanten
Multi-Kulti-Festes komplett zu zerlegen (Foto oben). Auch
Stromleitungen und Bäume wurden beschädigt. Bürgermeister
Peter Hauswald musste das Fest daraufhin – wie er der
Schwäbischen Zeitung gegenüber betonte – „schweren Herzens“
absagen. Ob es dieses Jahr noch einen Ausweichtermin geben
wird, ist fraglich.
Nun ist das Zeitalter, in dem wir die Finger altgermanischer
Mythenfiguren, wie die des Donnergottes Thor, im Spiel
vermutet hätten, schon weit über 1000 Jahre vorüber.
Zahlreicher dürften noch die Gläubigen sein, die heimlich in
der Antarktis stationierte „Reichsflugscheiben“ irgendwie mit
den Vorkommnissen in Verbindung bringen. Wie dem auch sei,
auch den wenigen „Nicht-Verschwörungstheoretikern“ unter den
Schuldkult-Zeremonienmeistern dürfte klar sein, dass die
Nicht-Einbeziehung von Luftraum und Wetter in den „Kampf gegen
Rechts“ ein unhaltbarer Zustand sind.
Dringend sollte daher nun in Zusammenarbeit mit Luftwaffe und
Heeresfliegern ein „nationaler Aktionsplan gegen rechtsextreme
Wetterauswüchse“ ins Leben gerufen werden. Hierfür wäre es
notwendig, zunächst einmal einen „Multi-Kulti-Festkalender“
unter
der
Schirmherrschaft
von
Innenund
Verteidigungsministerium
zu
implementieren.
Diese
Veranstaltungen sollten dann offiziell unter staatlichen
Luftschutz gestellt werden, was zum Beispiel in Form von
Chemtrails erfolgen könnte. Auch zur Stromerzeugung ohnedies
nicht sinnvoll einsetzbare Großwindanlagen könnten durch
Gegenwinderzeugung in dieses Projekt mit einbezogen werden.
Claudia Roth übernehmen Sie! Sicher finden Sie ein öffentlichrechtliches Mikrofon, eine Fernsehkamera oder einen
vakuumleeren Blog mit offenen Ohren für diesen
endsiegverdächtigen Lösungsansatz des ewiggestrigen doitschen

Faschismusproblems.

