Endspiel für die Kanzlerin?
„Endsieg“ für Deutschland!

Von PETER BARTELS | Deutschland geht am Stock – nicht nur
wegen Löwi, Özil und Gündowahn. Vor allem wegen Merkel und
ihrer Migranten-Mafia. Aber noch hängen die Fahnen nicht auf
halbmast – sogar die übliche „Polit-Maische“ bei Maischberger
macht plötzlich Hoffnung. Wenn auch verkniffen und
widerwillig: „Endspiel für die Kanzlerin?
Da … zynelt der unrasierte GRÜNE (hach, wie süß, seufzen die
reichen, grünen Witwen), der von der Maske sorgsam auf Wuschel
geföhnte Robert Habeck (43), wie ein Koberer von Scientology:
Die CSU will Merkel stürzen, mindestens demütigen! … Natürlich
sagt er nicht, „unsere Merkel“, nicht „unsere GRÜNE Kanzlerin“
… Das Antonia könnte ja wieder krebsrot schimpfen, das
ungewaschene Zottelhaar schütteln.
Da … salbadert ein rothaariges, ebenfalls auf locker gekämmtes
Knickauge namens EU-Elmar Brok (72), wie es nur ein Berater
von Bertelsmann kann: Ist doch nichts Besonderes, wenn Merkel
jetzt endlich mit Herrn Orban redet … Selbst Josef Nyary, als
er offenbar aus der nächtlichen Ohnmacht am Laptop erwacht
ist, schreibt heute morgen verdattert in BILD: „War der Ungar
für unsere politische Klasse nicht vor kurzem noch ein Hunne?“
… Schlimmeres, Herr Kollege … Jesses, Maria und – Josef!!
Da … seziert die eigentlich nette SPIEGEL-Fechterin Melanie
Amann (39) skalpellscharf: Merkel ist die größte Verliererin
in diesem Spiel! … Immerhin, Blondchen, ein „Spiel“ bei dem

der Einsatz Deutschland ist. Aber was kümmert das schon eitle
Backpfeifengesichter wie Georg Dietz und die anderen
Undertaker von Rudi Augsteins SPIEGEL?
Da … doziert der eitle Gabor Steingart (55), vormals Chef vom
Handelsblatt, jetzt liberales Feigenblatt für TVUntersuchungsausschüsse wie MAISCHBERGER und sich selbst:
Merkel hat das Gefühl für die Stimmung in der Bevölkerung
verloren! … Ach, Gabor, diese „Stimmung“ ist aller-allerspätestens (!!) seit Silvester 2015/16 überall mit
„anschwellendem Bocksgesang“ frei nach dem Philosophen Botho
Strauß zu hören und zu greifen – warum griffen Sie immer nur
geziert mit spitzen Fingerchen zu?
Da … piepst Drehhofers und der CSU neuer Oberlehrer namens
Markus Blume (43): „Wir brauchen eine echte Asylwende!“ … Ach,
jetzt schon? Einfach so über Nacht … weil die AfD die CSU um
den Schlaf gebracht?? Im Namen … des Heiligen Geistes.
Da … schnappatmet Rolf Dieter Krause (68), jahrelang EUKostgänger in Brüssel, jetzt GEZ-Groß-Rentner, in
vorauseilendem Gehorsam: Die CSU ist eine Regionalpartei, die
das Land in Geiselhaft nimmt! … Nein, Oppa Schildkrötenhals
mit dem verrutschen Seidenschal: Nur EUER Land. Aber Euer Land
ist nicht UNSER Land, schon gar nicht DEUTSCHLAND! EUER Land
ist abgebrannt…
Dann die übliche Laber-Schlacht um Mitternacht, zwar unter
Ausschluss der Öffentlichkeit, aber genauso teuer, wie zur
besten Tagesschau-Zeit. Steingart: Da rasen zwei Lokomotiven
aufeinander zu! … Bitte? Da watschelt nur eine Ente plattfüßig
auf einen alten Brummkreisel zu. Und sie muß eigentlich nur
warten bis er wieder mal umfällt … Amann: Sie kehrt das
Migrantenproblem seit 2015 unter‘n Teppich! … Jau, der Teppich
heißt Drehhofer. … Krause: Und was würde (schon) passieren,
wenn sie ihn (Seehofer) rausschmeißen würde? ER handelt doch
wieder mal, ohne das Ende zu bedenken … SIE will doch nur die
EU-Partner ins Boot holen, lügelt der Groß-Renter. Dann auch

noch alzigerecht: Die Flüchtlingszahlen sind seit dem TürkeiAbkommen doch dramatisch zurückgegangen …
Doppel-Jau: Erdowahn hatte vor den Merkel-Milliarden drei
Millionen Syrer in der Türkei. Und er hat nach IHREM vagen
Angst-Abkommen mit IHM immer noch drei Millionen Syrer. Des
Sultans Pfand für die nächsten Merkel-Milliarden: Wir Türken
sind doch nicht blöd … Und Brok? Das Dickerchen legte seinen
Bauch in Falten und verschwurbelte darin: Wir würden beide
(CDU/CSU) dafür bestraft, dass wir nicht einig sind! Deshalb
wird der Minister nicht gegen die Kanzlerin entscheiden“ …
CSU-Oberlehrer Blume: “ER nimmt seine Aufgabe eben sehr ernst,
hat sehr viel überlegt, glaubt, es für dieses Land tun zu
müssen, überhaupt, was, wenn es keine EU-Lösung gibt?“ … Ach,
Bayern-Bua, Dein Seehofer wurde doch nicht nach einer Maß zum
Drehhofer… Wie auch dies längst nicht nur die AfD, sondern der
Wähler schlechthin weiß: Es gibt keine EU-Lösung – nicht in
Polen, nicht in Ungarn, nicht in Italien. Da kann Merkel noch
so mit unseren Milliarden wedeln oder mit Macrönchen schmusen
… Noch mal Wuschel Habeck: Das alles haben wir (GRÜNEN) doch
schon bei den Jamaika-Verhandlungen gesehen: Für die CSU geht
es nur um die Machtfrage … Die wollen die Kanzlerin stürzen,
eine fundamentale Rückabwicklung der CDU-Politik der letzten
13 Jahre…
Was – vielleicht – die Rettung Deutschlands wäre. Und des
Abendlandes. Vor den Sozialschnorren aus dem Morgenland und
Afrika. Gott sei Dank gibt es noch Ungarn, Tschechien,
Österreich, Italien, Polen. Und noch ist auch Deutschland
nicht verloren. Weil es hier die AfD gibt, die Merkel und ihre
Migranten-Mafia vor sich hertreibt, wie Gauland versprach.
Endspiel für die Ente? Ja, so oder so. Und endlich ein
„Endsieg“, den Deutschland wirklich braucht …
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