Verzockt! Jetzt jagen die
Bayern die Totengräber der
SPD!!

Von PETER BARTELS | Alles ist so gekommen, wie PI-NEWS heute
Mittag geschrieben hat: Himmelfahrt für Maaßen. Weg-gelobt u n
d weg-befördert: „Staatssekretär für Sicherheit“. Noch-Chef:
Seehofer. 3.000 Euro mehr Gehalt. Beamter auf Lebenszeit ist
er ja schon. Also ausgesorgt …
Für das „Himmelfahrtskommando“ der SPD gehen die Sorgen jetzt
erst richtig los. Sie haben sich mit Maaßen ihr eigenes Grab
geschaufelt!! Aber auch die Schlussabrechnung für Merkel wird
schon geschrieben. Auch in Bayern zuerst!! Leider auch erstmal
die Quittung für Deutschland: Merkels rot-grüne DDR-Diktatur
startet j e t z t: Freiwillige Zwangsvereinigung der Parteien.
Not lehrt Beten. Und Deutschland beben …
Ein „Insider“ aus Berlin: „Die Maaßen- Himmelfahrt“, auf
heftigstes Betreiben der SPD, ist den Wählern nicht mehr
vermittelbar.“ … Aber auch nicht dem Rest der CDU-Wähler. Auch
wenn die Meinungs-Macher jetzt die GRÜNEN noch mehr himmeln,
die AfD noch mehr ducken werden – spätestens an der Wahlurne
in Bayern werden sie die Hand aus der Tasche ziehen. Die
mutigen Sachsen schon früher, steht zu fürchten …
Für

jene,

die

gerade

vom

Mars-Urlaub

zurück

sind:

In

Chemnitz messerten drei Merkel-Gäste (Migranten) einen
deutschen Tischler tot; einer ist noch auf der Flucht, der

andere seit gestern wieder frei… Tausende gingen still mit
weißen Kerzen und der AfD auf die Straße. Eine ominöse
„Antifa-Zecke“ schliefte schnappatmend ein Wackel-Video in die
Medien: „Menschenjagd in Chemnitz“. Zu sehen/zu ahnen: Ein
Mann (?) rennt auf einen „Mann“ (Migrant?) zu. Der biegt nach
zwei Schritten nach links ab, bleibt stehen, guckt … Der
andere biegt nach fünf Schritten nach rechts ab, bleibt auch
stehen. Feddisch!! Nix mehr.
Daraus machte das ehemalige ZDF-Frühstücksei, die heutige
Merkel-Schalmeie Steffen Seibert, eine Art Machtübernahme
durch die Sachsen-Nazis. Und seine ehemalige SED-PropagandaSoldatin,
heutige Kanzler/In Merkel lispelte vom 3.000
Kilometer entfernten Kasachstan betroffen („nicht besoffen“):
„Menschenjagd in Deutschland … das nehmen wir nicht hin!“
Wenig

später

dementieren

Generalstaatsanwalt,

Landespolizeichef und CDU-Ministerpräsident Kretschmer,
schlussendlich sogar Verfassungsschutzpräsident Maaßen: Alles
Fake, alles Desinformation, um vom Ermordeten durch Migranten
abzulenken. Und Innenminister Drehhofer stellt sich hinter
Maaßen, die Sachsen: Ich wäre auch mitmarschiert … Ich glaube
ihm … Die Migration ist die Mutter (Merkel) aller Probleme!
Trotzdem heulte Merkels Meute hechelnd auf – Presse, Radio und
Glotze überschlugen sich rund um die Uhr, Motto: Wie kann man
einer Kanzlerin widersprechen?! Und: Maaßen ist Hetzer, Ketzer
und Schwätzer!! Und ausgerechnet Andrea Nahles, Nachfolgerin
von SPD-Maulheld Martin Schulz, dem größten Sozi aller Zeiten
(100% für ihn, 20,5% für die Partei), machte sich zur
Totengräberin der SPD (nur noch 17%, Tendenz fallen). Erst
bettelte sie Drehhofer an: Bitte, bitte, schmeißen Sie Maaßen
raus! Als der stur bleibt, knickte sie maulend ein: Dann eben
nicht! Doch am nächsten Tag rappelte die Matrone sich wieder
auf, über Nacht auf wundersame Weise zu neuen Kräften
gekommen: Maaßen raus oder die SPD ist raus aus der GroKo!
Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf? Im Zeitalter des

Matriarchats ist es halt auch mal die „Herrin im Schlaf“: Du
drohst mir, ich droh ihm … und raus ist ER!!
Und so kam
es. Verfassungsschutzpräsident Maaßen, der Inquisition und
Folter der Parteien zweimal widerstand, weil er partout nicht
zum Lügner werden wollte, ist weg. In den Himmel weg-gelobt.
Aber er behält sein Gesicht … sein Gewissen … Sein nun noch
höheres Gehalt: Vorher 11.000 Euro im Monat, jetzt 14.000
Euro. Staatssekretär für „Innere Sicherheit“, also Fahrstühle?
Kreuzungen? Fußballstadien? Jedenfalls nix mit „Verfassung“ ..
Fazit: Wer lügt, lebt länger … Wer die Wahrheit sagt, stirbt
schneller. Bananen-Republik? Ja, Deutschland. Und Merkel ist
endgültig „Staatsratsvorsitzende“ im kapitalistischen Westen
BRD, so Vera Lengsfeld, langjährige Merkel-Intimkennerin.
„Kanzlerin“ war gestern. Ab heute weht der Wind wieder aus dem
SED-Osten und vom GRÜNEN Strand der Spree. Nur: Die SiegesRaute kommt zu früh: Merkel hat die CDU schon auf 22% (ohne
CSU) runtergemerkelt, Tendenz fallend.
„Gestern“ waren es noch weit über 40%!!
Und die Champagner-Sozis? Sie liegen in Bayern schon bei 11%
(Tendenz fallend). Mit dem Versuch, Maaßen zum Lügen zu
zwingen, hat sich die Partei von Willy Brandt und Helmut
Schmidt das eigene Grab geschaufelt. Jetzt in Bayern. In
Deutschland sowieso. Trost: Sie haben noch das Mondkalb Nahles
und den Antifa-Finsterling Stegner. Für sie und all die
anderen Totengräber der SPD scheint der Mond von Wanne-Eickel
nur noch knapp drei Jahre. Nach Bayern vielleicht nur noch
drei Wochen. Dann müssen die Genossen wieder auf Abbeit …
Selbst Julian Reichelt, BILD-Chef und linker als die TAZ,
staunt: „Diese Politik versteht kein Mensch mehr.“ Doch:
Merkels Meute, die GRÜNEN, SED-LINKEN und die ChampagnerSozen. Die Titanic sinkt, die Kapelle singt weiter …
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