Grenzenlos offen – Grenzenlos
dämlich: Deutschland!

Von PETER BARTELS | Der Tag, an dem Deutschland unterging, war
der Tag, an dem auf sexy getünchte jüngere und mitteljunge
Quarktaschen an Bahnhöfen in München und Frankfurt SehnsuchtsTeddys auf staunende, stramme Machos aus dem Orient warfen.
Moslem-Muttchen Merkel hatte vorher erst sich selbst, dann
Deutschlands Grenzen geöffnet. Alternativlos …
Die letzte Redeschlacht des Jahres im Reichstag erinnerte an
die Schlacht bei den Thermopylen. Damals, vor 2500 Jahren,
kämpften 300 Spartaner mit König Leonidas gegen 30.000 Perser
mit Xerxes, dem “König der Könige” in Griechenland um
Griechenland … Im Reichstag kämpften 90 AfD-Spartakiaten gegen
600 Merkel-Jubelperser. Die genehmigten sich erst unter AfDProtest zu den 9300 Euro Monatsgehalt (plus 4300 SteuerfreiPauschale) eine monatliche Fresszulage von 450 Euro. Dann, wie
immer, Scheuklappen rauf zum “Freitagsgebet” in Sachen
“Gewalt”, schließlich “Grenzen”…
Chapter 3: Deutschlands Grenzen
Merkels Welcome-Orgie an den deutschen Grenzen ist erst zwei
Jahre her. Aber seitdem hat Deutschland sich noch brutaler
verändert, als GRÜNE/ROTE Sektenpriesterinnen wie Göring,
Schwesig, Kipping, vor allem die SPD-Türkin Özoguz es
“versprochen” hatten. Alexander Gauland, AfD, fegte jetzt im
Reichstag die Welcome-Trümmer auf den Kehrichthaufen deutscher
Neu-Geschichte (siehe Video oben):

“6,6 Millionen Türken, Libanesen und Nafris … Allein 2,2
Millionen aus Afrika … 1 Million „Flüchtlinge“, die seit zwei
Jahren auf persönliche Selfie-Einladung Merkels immer noch
mehr werden … 300.000 von ihnen klagen sich zur Zeit “auf
Dauer” in Deutschlands Soziaslsysteme ein…Merkels Minister de
Misere zahlt sogar Verurteilten (Vergewaltigern, Schlägern,
Räubern und IS-Kriegsheimkehrern) 5000 bis 10.000 Euro
Rückkehrprämien, wenn sie sich erbarmen, sich freiwillig im
Luxuscharter in die längst friedliche Heimat fliegen lassen …
400 Milliarden Euro haben diese Migranten Deutschland bist
jetzt gekostet … Gaulands bitteres Fazit: Ja, Menschen können
illegal sein … Wir müssen zurück zum Rechtsstaat!”
Prompt schwurbelte ein Armin Schuster pflichtschuldigste für
die Union: “Das Thema ist viel komplexer … Wir haben den
Bürgern doch offene Binnengrenzen versprochen …” Der CDUHagestolz weiß natürlich genau, dass es Gauland um die
deutschen Außengrenzen geht … Aber ein bißchen knirscht sogar
der lange, dünne CDU-Mann: Auch er habe sich 2015 die Grenzen
dichter gewünscht …. Lars Castellucci springt ihm mit schmalem
Mündchen breit grinsend bei: “Wir haben über 20.000
Flüchtlinge zurückgewiesen (von 500.000 abgeurteilten
Ausreisepflichtigen!!) … Aber wir wollen keine Mauer, keinen
Todesstreifen, wir wollen nicht wie Nordkorea sein.”
Jan Nolte, AfD, ruft dazwischen: Aus Afrika wollen bis 2050
über 800 Millionen kommen … Der Sozi-Lars, ehemaliger PsychoZivi, bürstet ihn höhnisch ab: Dann sind Sie längst nicht mehr
in diesem Land! Der AfD-Joungster mit dann 62 wahrscheinlich
ziemlich sicher, die SPD-Spitzmaus mit dann 76 könnte mehr
Glück haben. Was ihm aber schon heute am Arsch vorbei geht. Er
“enthüllt”, was wahrscheinlich selbst der liebe Gott nicht
wußte: „Wir sind nicht mehr allein auf der Welt … Auf dieser
Erde reisen alle gemeinsam.“ – Deibel aber auch, Feivel!!
Benjamin Strasser, FDP, macht für den Mauswanderer gleich die
Blutgrätsche an Gauland: “Ein Grenzschutz wäre (an
Deutschlands Grenzen) auch gar nicht gewährleistet, da muß

Frontex ran … Die Flüchtlingsfrage muß europäisch gelöst und
gesteuert werden …
Ulla Jelpke, die längst so verwelkt wirkt, wie die SED-LINKE
seit 68 Jahren ist, wäscht AfD-Gauland dann richtig die Rübe:
Da kommen Tausende Schutzsuchende im Meer um … Schon mal was
von Freizügigkeit gehört? … Die Bundeswehr ist keine
Hilfspolizei … Sind die Menschen, die aus Eritrea über Libyen
kommen, keine Flüchtlinge? … Sie (Gauland) schüren perfide
Ängste um unsere Sozialsysteme … Die wahren Schuldigen sind
die Banken und Konzerne …
Jawoll, Genossin „Margot“ Jelpke: Den Sozialismus in seinem
Lauf, hielt ja nur euer Schutzwall des Friedens auf!
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Greifswald/Karlshorst/Kiel: Grenzkontrollen würden eine Mauer
um Deutschland bedeuten … Sie (die AfD) würden ja sogar auf
Flüchtlinge schiessen … Der EU-päische Gerichtshof gab
Deutschland (??) sogar Recht: Die offenen Grenzen waren
eigentlich kein Rechtsbruch (eigentlich??) … Sie (Gauland)
sind Bruder im Geiste von Orban … Die Kanzlerin hat das einzig
Richtige getan, schalmeit das dunkelgrüne Lob für die Genossin
Merkel aus dem Mauerstaat, in dem die hübsche Blondine Dank
der Friedlichen Revolution ja nur bis Sechs aufwachsen mußte…
Uli Grötsch, ein Sozi aus der Pfalz erklärt uns Idioten dann
nochmal, warum die SPD bei der Wahl von der AfD auf
historische 20,5 Prozent runtergeprügelt wurde: Weil es eine
historische Leistung war, als 2015 halb München zum
Hauptbahnhof rannte, um die Flüchtlinge (mit Plüsch-Teddys) zu
beglücken: “Wir stehen für ein offenes Europa!” Klar,
Kerlchen, darum liegt Deine SPD bei der nächsten Wahl auch bei
15 Prozent, wenn sie Glück hat. Frag nach beim Genossen
Gabriel …
Es ist spät geworden im Reichstag, und die GRÜNE Claudia aus
“Schweinedeutschland” mault: Frau Vize-Präsidentin haben

Hunger… Doch die GRÜNE Matrone mit dem Mondgesicht muß der
immer weiter keifenden Meute von CDU, CSU, SPD erst mit Knecht
Ruprecht drohen, bis sie wirklich langsam aufhören, weiter die
Luft grün, rot und schwarz zu leimen. Einer allerdings muß
noch: Alois Karl, CSU, sagte allen Ernstes: Der erste Mensch,
dem man in Kapstadt ein fremdes Herz einpflanzte, habe danach
noch 16 Jahre gelebt – das Nikolaus-Paket von EU-Juncker (EUFinanzminister, Dauer-Rettungsschirm) kommt genauso, es ,müsse
nur ein Herzog-Ruck durch die EU gehen …’
Der erste Herzpatient von Prof. Barnard hieß Louis Washkansky.
Er überlebte die OP 18 Tage …
Und so war es am Ende der Bundestagsdebatte im Reichstag, den
die 90 AfD-Spartaner gegen die 600 Merkel-Jubelperser
losgetreten hatten, nicht verwunderlich, das PHOENIX-Moderator
Gerd-Joachim von Fallois aus dem OFF seufzte: “Die Welt schaut
auf Deutschland – die alten Parteien müssen sich endlich gegen
die AfD verbünden…”
Depperle, damisches – was war denn gerade mal wieder zwei Tage
passiert? Die Allparteien-KoKo hatte sich wieder mal mit
Mann/In und Maus/In auf die Deutschland-Retter gestürzt: 600
gegen 90. Alle gegen einen – unfair? Nein, ihre Art von
Politik!
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