Wie
weit
werden
unsere
„Eliten“ noch gehen?

Wie weit werden
unsere selbsternannten „politischen Eliten“ noch gehen? Ihres
Zeichens ursächlich für die größte Wanderungsbewegung von
islamisch geprägten Menschen in unsere Heimat, die es jemals
gab. Sie sind gerade im Begriff, alle angestammten
Gesellschaftsbande komplett zu zerreißen, um eine neue, bunt
durchmischte und somit identitätslose (die schon länger hier
Lebenden) Bevölkerung zu generieren. Da wir mittlerweile
wissen, dass in der großen Politik absolut nichts zufällig
geschieht, stellt sich die obige Frage insbesondere vor dem
Hintergrund, dass derzeit noch (fast) alle Informationen des
Internets für Jedermann zugänglich sind, so auch unzählige
regierungskritische, zum Teil analytisch brilliante Texte von
konservativ-rechtsliberalen Autoren. Und auch das zunehmende
Aufbegehren einiger Teile der eigentlich zum demütigen
Stillhalten konditionierten Bewohnerschaft könnte die
amtierenden Polit-Granden dazu veranlassen, die Zügel noch
fester anzuziehen.

(Von cantaloop)
Dank ihrer Immunität sind weite Teile der Parlamentarier und
insbesondere unsere „Kanzlerin dero Gnaden“, aktuell und auch
in naher Zukunft faktisch unangreifbar. Lediglich (noch)
abwählbar. Diese autoritativen „Volksvertreter“ können nach
derzeitigem Stand der Gesetzeslage von niemandem für ihre
Interaktionen
hinsichtlich
der
stattfindenden
Bevölkerungsverschiebung hin zu einem unsicheren und
repressiven Staat mit prosperierender und laut fordernder
islamischer Minderheit zur Verantwortung gezogen werden. Sie
stehen „moralisch“ über allen Dingen – und sind größtenteils
nur in ihren eigenen, realitätsabgewandten und vom „gemeinen
Pöbel“ hermetisch abgeschotteten Lebenswelten beheimatet.
Natürlich abseits jedweder Gefahren, Übeln oder gar Risiken,
denen sich die angestammte Allgemeinheit nahezu täglich
ausgesetzt sieht. Die Kontrolle der öffentlichen Sicherheit,
einst eine der Kernaufgaben des Staates, ist zwischenzeitlich
der Kontrolle über die politische Diskurshoheit gewichen. Und
diese obliegt bekanntlich der Partei „Die Grünen“.
Solange es den (politischen) Islam und dessen zahlreiche,
interne Kriege auf dieser Welt gibt, wird der Strom von
„Flüchtenden“, die von ihren Geburtsländern aus in die
westliche Hemisphäre streben, nie wieder abreißen. Das muss
uns endlich klarwerden. Dieses ideologisch aufgeladene und
komplett lebensumfassende Vermächtnis Mohammeds sorgt auch
dank der enormen Fertilitätsrate seiner Anhänger stets für
eine große Anzahl von in ihrer Heimat vollkommen nutzlosen und
ungebrauchten jungen Männern, die in Ermangelung einer
ausreichenden Bildung leicht zu manipulieren sind – und je
nach Einsatzzweck seitens ihrer „Herrscher“ nahezu beliebig
instrumentalisiert werden können.
Wenn man, so wie die derzeitige deutsche Regierung, die
Rahmenbedingungen schafft, dass eine veritable Anzahl von
sogenannten „youth bulges“ nahezu beliebig ins Land einströmen
kann, dann wird man über kurz oder lang ein Gewaltproblem

bekommen. Warum? Weil es einfach in der Natur der Sache liegt.
Testosterongeschwängerte Jungspunde aus dem prüden Morgenland
und Afrika, womöglich noch religiös verbrämt, sexuell
unausgelastet und voller Zorn gegenüber den verhassten
„Kuffar“ neigen eben dazu, ihren Unmut nicht im diskursiven
Stuhlkreis einer Waldorf-Schule kundzutun – sondern diesen
impulsiv auf der Straße – und sehr zu Ungunsten der
autochthonen Mehrheitsbevölkerung „auszuleben“. Und just
diesem angestauten „Hader“ jener unzivilisierten jungen Männer
wird seitens der Regierenden aktuell nicht vehement genug
entgegengewirkt.
Demzufolge sind auch die angedachten „hate-speech“-Aktivitäten
und „Gesetzesverschärfungen“ unseres Justizministers und
seiner in zahlreichen NGO´s organisierten Helfershelfer nichts
anderes als die Vorstufe zu einer Art von „Notstandsgesetzen“.
Es wird ein gläserner, rundumüberwachter Bürger geschaffen,
der jederzeit „reglementiert“ werden kann – und darüber hinaus
auch noch glaubt, dies alles geschehe zu seiner eigenen
Sicherheit.
Man hat diesbezüglich viel vom untergegangenen sozialistischen
„Arbeiter- und Bauernstaat“ gelernt. Und dessen ehemalige
Protagonisten wie Kanzlerin, Bundespräsident oder auch
zahlreiche Bundestagsmitglieder tragen offenbar dafür Sorge,
das einst Gelernte mittels bewährter Agitation und Propaganda
weiterhin umzusetzen. Doch wofür das alles? Sind wir bereits
auf dem Weg in einen sozialistisch geprägten Islamstaat unter
der Führung einer Elite von auserwählten „Europa-Politikern“?
Alles scheint derzeit möglich zu sein.
Die mangelnde Homogenität und die damit verbundene tiefe
Spaltung der Gesellschaft gereicht den „Herrschenden“
selbstredend erheblich zum Vorteil. Die jüngere, in
staatlichen Schulen und Universitäten schon stramm grün-links
erzogene Generation sieht sich einer geballten und dank der
„Babyboomer-Generation“ stetig wachsenden Phalanx der Rentner
gegenüber stehend, von denen ein nicht unbeträchtlicher Teil

dem Segment „altersstarrsinnig“ und „besserwisserisch“
zuzuordnen ist. Diese Älteren verlassen sich noch größtenteils
auf das, was in der Vergangenheit vorteilhaft für sie war –
und wählen in weiten Teilen just jene Parteien, die sich für
die derzeitigen Mißstände maßgeblich verantwortlich zeichnen.
Ergo – junge Linke und Grüne kämpfen auf der einen Seite gegen
nicht wenige, starrsinnig SPD und CDU wählende Senioren. Dabei
wird der wertschöpfende, konservativ-liberale Mittelstand
zerrieben. Denn wer hart arbeitet, hat bekanntlich kaum Zeit,
um sich auch noch um das politische Tagesgeschehen zu kümmern
– und muss sich auf die von ihm legitimierten, staatlichen
Strukturen verlassen können.
Nun hat sich die politische Gemengelage jedoch grundlegend
geändert – der Staatsmacht ist derzeit kaum mehr zu vertrauen.
Aber durch die raffinierte Propaganda und die analog dazu
geführte Berichterstattung seitens der regierungstreuen
Journalisten ist dies für Unbedarfte kaum noch zu
durchschauen. So verbreiteten diese „Qualitäts“-Medien noch
vor wenigen Tagen die Meldung, dass nach den Terroranschlägen
in Berlin und der „Silvesterproblematik“ die Zustimmung für
die Kanzlerinnen-Partei deutlich gestiegen sei.
Nun, man sieht bereits, wie weit das „Establishment“ gehen
wird, um sein wie auch immer geartetes Ziel zu Lasten des
Souveräns zu erreichen. Ein zerstrittenes und heterogenes Volk
kann eben wesentlich einfacher ausgetrickst werden als
kritische und in sich geeinte „Landeskinder“. Große Teile der
angestammten Bevölkerung wollen diese grausame Entwicklung
jedoch immer noch nicht wahrhaben – schauen ihrer eigenen
Abschaffung buchstäblich vom Sofa aus zu. Und stellen ihrer
selbstgefälligen Regierung damit quasi eine Blanko-Vollmacht
aus. Expressis verbis.

