Schweden brennt – Deutschland
schweigt und pennt

Von PETER BARTELS | Göteborg, Malmö, Hjällbo, Helsingborg:
Flammendes Inferno, Autos, kleine und feine, Dutzende!
Hunderte? Schweden brennt und keiner guckt hin. Schweigen im
deutschen Blätterwalde, im Staatsfernsehen. Nur „beiläufige“
kleine Feuerlöscher-News hier und da …
Was sich in der Nacht vom 13. zum 14. August überall in
Schweden abspielte, war KRIEG. Grund für das große Schweigen:
Die „Opfer“ waren die Täter. Wiedermal. Und schwarz vermummte
Berufs-Jugendliche von der Antifa – erst recht Moslems aus
Arabia und Afrika – sind für die Gutmenschen in Germanien
schon vom rot/grünen Grundsatz her, immer und überall die
Gutesten aller Guten. Nicht nur in Göteborg, Malmö,
Helsingborg, auch in Hamburg, Berlin, oder München. Ausserdem:
Die Wikinger haben doch selbst schuld! Warum auch haben sie
einst auf ihren Raubzügen die reichen Städte am afrikanischen
Mittelmeer geplündert, statt sie mit Smörrebröd, Köttbullar
halal, Billy Regal und anderen Ikea-Schätzen zu beglücken?!
Alles hat seinen Preis, auch über 1000 Jahre später …
Peter Bereit, wie eine Art ACHGUT–Kriegsberichterstatter:
„Videos von Anwohnern zeigen Straßenschlachten mit der Polizei
… Feuerwände brennender Fahrzeuge … bürgerkriegsähnliche
Zustände.“ W e n n mal deutsche Berichterstattung, dann
unüberhörbare, durchatmende Erleichterung darüber, dass es ja
nur „Gewalt gegen Autos“ (Sachen), nicht gegen Menschen war.
Polizisten auch? Gottchen, die sind nun mal keine, seit

Joschka Fischer nur Bullen, die man treten darf. Muhhh,
Winnipuh! Und auch die Motive waren zum Glück „unergründlich“.
Schwedisch ist Sprache schweres … Der ACHGUT-Autor: „Während
in anderen weitaus harmloseren Fällen sofort Mutmaßungen über
die Täter und deren mögliches Motivationsgefüge angestellt
wird, „Experten“ darüber labern, was man alles n i c h t weiß,
wird hier der Mantel des Schweigens ausgebreitet. WIR ALLE
WISSEN, WARUM.“
Leider sind es nicht „kriminelle, psychisch angeschlagene
Schweden, die ihre eigene Bevölkerung terrorisieren“. Es sind
die, die es schon seit Jahren immer wieder tun … Die von der
Journaille stets zu „Benachteiligten“ bis in alle Ewigkeit
geadelt werden … Auch wenn sie in der dritten, vierten,
fünften Generation nur eines lernen wollen: Habbede, Habbede –
mein Haus, meine Staats-Knete, mein Hammel!! Die jungen,
blonden Schwedinnen laufen ja zum Glück noch an jeder Ecke
rum. Bis auf die, die sich die Haare längst schwarz färben …
Für schwedische Sozialdemokraten, wie für deutsche multikulti
Politiker und Presse ist im Himmel immer Jahrmarkt: Es wird
verschleiert und verschwiegen, inzwischen fast nur noch
deshalb, „um die eigene total gescheiterte Politik
reinzuwachsen“, schreibt PETER BEREIT. Die ACHGUTZwischenzeile „Migranten vor den Trümmern ihrer Illusionen“
beschreibt allerdings auch präzise den geistigen Zustand der
Gutmenschen , die in Deutschland inzwischen sogar vor Gericht
klagen, in Merkels Presseorganen beklagen, dass sie die vielen
Tausend Euro „Bürgschaft“ für ihren Plüsch-Moslem tatsächlich
selbst berappen sollen, wie einst unterschrieben. Sooo hatten
sie das mit Gewissen und sanftem Ruhekissen dann doch nicht
gemeint…
ACHGUT: „Eine als Religion verbrämte Ideologie“ … ersetzt …
„fehlende Bildung durch kriminelles Engagement“. Sogar
KONTRASTE, ein durch und durch menschelndes TV-Magazin,
„staunte“ neulich „über kriminelle, arabische Großfamilien in
Deutschland, die nahezu ungestört ihren Geschäften nachgehen

und dabei ganze Dörfer in den Herkunftsländern mit Geldern aus
Straftaten und dem deutschen Sozialsystem sanieren“. Merkel
und ihre GRÜNEN, denen Europa und Deutschland den Untergang zu
verdanken hat, träumen dagegen unverfroren, ungeniert weiter
von kultureller Bereicherung. ACHGUT: „Augen zu und weiter
so!“
Schließlich macht der Autor eine erstaunliche Entdeckung: „Es
sind nicht die LINKEN und GRÜNEN in Deutschland, in Europa,
die ihre eigene Kultur, ihre Länder an die Wand fahren. Nein,
es sind die konservativen Parteien, denen das eigene Land und
die Bevölkerung zunehmend egal sind.“
Und: „Wir … werden eine Katastrophe erleben, wenn wir nicht
endlich was gegen den sozialen Sprengstoff unternehmen, der
sich in Europa angesammelt hat und dessen Explosion (bis
jetzt) nur durch gigantische Geldmengen verhindert werden
konnte. Wir sollten endlich aufwachen … Um das festzustellen,
muss man weder Nazi noch AfD-Anhänger sein. Funktionierende
Sinne reichen völlig aus.“
Tja, Kollege, genau diese 5 Sinne haben sich Merkel und ihre
Wald- und Waldi-Schnepfen längst weggeschminkt. Und ihre
schlaffen Scheinmänner wedeln und wackeln artig mit
Schwänzchen und Poschi unterm Röckchen, worin sie sich nach
dem laaangweiligen Reichstag, eeendlich nach Herzenslust
ausgendern können. Für Nachwuchs sorgen derweil die Gäste im
Park …
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