Ein CSU-Ölprinz, ein SpätzleTürke, eine SPD-Omi und ein
Struuunz …
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1.

Überraschung:

Gauland

durfte

tatsächlich da sein … 2. Überraschung: Der AfD-Chef durfte
sogar ausreden … 3.Überraschung: MAISCHE stellte Fragen ohne
eingebaute Antwort … Weihnachten? Nein, nur „Migrationspakt“.
Die AfD wirkt schon wieder!! PI-NEWS offenbar auch …
Keine Überraschung: SPD-Omi Gesine Schwan (75)
schwurbelt, dass die roten Balken knacken…
Keine Überraschung: CSU/EU-Prinz Manfred Weber (46) ölt
sich den Pakt und die EU schön…
Keine Überraschung: Cem Özdemir (52) schwafelt Afrikas
Meere leer …
Keine Überraschung: Claus Strunz (52) gibt mal wieder
nur den Struuunz …
Was erlauben Struuunz? Nix. Iiieermmer schwafeln: „Es bräuchte
eher einen Anti-Migrationspakt!“. Alexander Gauland (77), der
Alte Mann und das Mehr: Er und seine AfD hatten den
„Migrationspakt“ aus Merkels Mauschelecke ins grelle Licht des
Reichstags gezerrt. Nicht Frau CDU-Minister Jens Spahn, wie
MAISCHE fälschlich suggeriert. Und weil von PI-NEWS bis
JouWatch, von ACHGUT bis TICHYs, von MMNews bis KOPP-REPORT,
von David BERGER, JÜRGEN FRITZ, MATHIAS MATUSSEK bis MICHAEL
KLONOVSKY Millionen auf Facebook aufgestanden waren, „Halt“
sagten, „keinen Schritt“ weiter, steht der „Migrationspakt“

doch noch auf der Tagesordnung. Und bei ARD-Maischberger:
„Chance oder Risiko?“
Während Merkels Meute von „Alpenpravda“ (former known as SZ),
oder die juvenile Greisen-FAZ in vorauseilendem Kadergehorsam
so laut schwiegen, dass es selbst der restlos verpennten „Welt
am Sonntag“ auffiel, ein Ex-SPIEGEL-Chef namens Stefan Aust
gleich auf drei Seiten „Merkels letzte große Lüge“ minutiös
enthüllen durfte. Fazit: Der Migrationspakt schafft
Deutschland endgültig ab. Staatsrechtlich unverbindlich aber
politisch verbindlich. Die normative Kraft des Faktischen
werden dann schon die längst lauernden Scharia-Anwälte und
Richter/Innen verstetigen: Hitler muß doch irgendwie tot zu
kriegen sein. Und Deutschland wieder gut…
Und so motzte ein offenbar 600 Gramm leichterer Grüner Özi:
Für die AfD sind schlechte Nachrichten, gute Nachrichten. Und
log: Der Pakt soll Schlepper, Fluchtursachen und Armut
bekämpfen. Und: Wir dürfen Afrikas Meere nicht weiter leer
fischen … Gauland konterte (BILD: zoffte“) gelassen: „Aust ist
bestimmt kein Populist, Australien, Österreich, Estland sind
keine Spinner … Und Sie glauben doch wohl nicht, das Eritrea
unsere Probleme löst … Nein, dieser Pakt wird noch mehr
Menschen anziehen …“
Schon quäkt die Sozi-Omi, blaues Jöppchen, rötlich ondulierte
Löckchen, dazwischen: Das ist empirisch nicht belegbar … Wer
geht, bleibt meist in der Nähe (Deutschland ist 3000 Km nah!)
… Völkerwanderung ist win-win, ein Nullsummenspiel … Jau, die
Migranten kassieren, die Merkel-Mafia auch. MAISCHE, wie immer
rotes Farbe-Bekenner-Jäckchen, schwarzes T-Shirt, die
Bernsteinkugel baumelt immer noch trotz Gender zwischen Gottes
Kugeln: „Umvolken, Siedlungsgebiet für Migranten – alles
Verschwörungstheorie? Und zählt tatsächlich die Länder auf,
die nicht mehr wollen, von Amerika bis Austrialien …
Struuunz erlauben zu eiern: Kommen noch mehr? Nach der
Erfahrung von 2015, darf man diesen Gedanken nicht ganz

ignorieren … Bleib ruhig, Trapattoni, Flasche leeres jetzt:
Der Pakt muß raus aus der Märchenstunde, wir brauchen einen
Anti-Migrationspakt: Wo liegt das deutsche Interesse? EU-Prinz
Weber kommt mit dem Uralt-Ölkännchen: „Offene Innen-, aber
Aussengrenzen dicht! Frontex!!“ Europa geht nur miteinander
(er meint EU-ropa!) … 2015 wäre nicht passiert, wenn wir uns
vorher um Syrien gekümmert hätten … MAISCHE: Warum sagt Peter
Ramsauer von der CSUdann: Dieser Pakt öffnet alle Grenzen!?
Weber ölt nach: Der Pakt ist verbesserungsfähig … Özi rollt
die Glubschis mit der Knickpupille, stellt zum tausendstenmal
die Frage aller Todschlag-Fragen: Wie drängen wir „Flucht“
zurück? Wir müssen (immer noch!) die „Ursachen“ bekämpfen!
Also: Mein Haus, mein Gehalt, mein Flat-TV, mein Smartphon,
meine Frauen …
Gauland bringt es – wieder ohne Maische-Unterbrechung auf den
Punkt: „Wenn der Pakt angeblich rechtlichen unverbindlich ist,
warum steht da aber 40 Mal: Wir verpflichten uns? Der Pakt
sollte auf ganz hinterlistige Weise am Parlament an den
Menschen vorbeigesegelt werden, er ist der GroKo zurecht auf
die Füße gefallen!“ … CSU-Weber ölt wieder nach: Wir
verpflichten uns, dass die Kinder-Rechte eingehalten werden …
Nun aber doch mal Maische: Also alle Kinder, deren Mütter
schwanger über die Grenze kommen, sind sofort Deutsche? Jetzt
lügelt der GRÜNE Özi: Ähh, nach 9 Jahren … Ich selbst habe das
Gesetz vor langer Zeit mit durchgesetzt, Schwurbel: Müßte
langsam verbessert werden, ähhh …
Struuunz wieder: Edward Kennedy hat gesagt: Alles was in der
Politik nicht ganz richtig ist, ist falsch! „Dorette Duck“
Schwan: „Das ist sooo plump! … Aber EU-Prinz Weber entdeckt
weitere Vorteile des Migrationpaktes: „In meinem Heimatdorf
ist der Pfarrer aus Afrika, die Pflegekraft aus Polen!!
Jawoll!! Und Livingston schenkte den Negern auf dem Weg zu den
Victoriafällen Glasperlen …
Natürlich stellt MAISCHE dem AfD-Chef eine „Falle“, wie sie
hofft: „Afrikanischer Pfarrer in Bayern? Sie sind doch selbst

Migrant, Herr Gauland …“. Ja, aber die Hugenotten kamen aus
Frankreich,
aus
unserem
christlich-abendländischen
Kulturkreis, da gab es keine Messerattacken („Einzelfälle!“
lügt Maische pflichtgemäß dazwischen). Gauland unbeirrt
weiter: „Und schon in der nächsten Generation waren sie
hundertprozentig Deutsche …
Höflicherweise sagt er nicht, dass die Moslems von Deutschland
bis Schweden auch nach der 5. Generation immer noch Araber und
Afrikaner sind, Türken und Moslems. Dafür lügt CSU-Weber jetzt
das EU-Ölfaß leer: Wir haben die Migration um 90 Prozent
reduziert!… Es lohnt nicht, Merkels Millionen zu zählen, die
kamen und immer noch kommen, „nun sind sie halt mal da“ …
Struuunz kann sowieso nichts „beurteilen“, nur, dass „auch wir
Journalisten Schuld haben an der Migrationskrise, aber eben
auch das Berliner Raumschiff“. Und wieder hilft der „alte
weise Mann“ Gauland dem jungen Springer-Schwätzer mit der
Alzi-Matrix: Nicht mal die Chefredakteure von ARD und ZDF
wußten was vom Migrationspakt, als wir sie neulich in Dresden
fragten …
Natürlich kannte die SPD-Dorette Schwan den Pakt schon seit 1
Jahr. Klar, sie sollte ja auch mal Bundespräsidentin werden.
Im übrigen: „Bürgersprechstunde“? Da würden wir ja gar nicht
mehr rauskommen!“ … Scheiß Demokratie!!
Özi gibt den Philosophen: Ich habe in meinem Leben gelernt,
Strategie ist meistens nur Dummheit … Es geht nicht nur um
Asyl, es geht um Klima, künstliche Intelligenz, Rente … Wir
dürfen nicht über jedes Stöckchen hüpfen, das die AfD uns
hinhält … CDU-Spahn? „Der will doch nur CDU-Chef werden!“ …
Sechs, setzen, Blöder! To whom it may concern in der MaischeRunde … Also darf Weber nochmal nachölen: Die CDU wird jetzt
eben diskutieren … Wir wollen partnerschaftlich mit unseren
afrikanischen Freunde diskutieren … Nur Frau Schwan schwant
offenbar Böses, schalmait aus dunkelrotem Wald: Der CDUParteitag kann den Migrationspakt doch gar nicht stoppen …
Sollen etwa 180 Staaten auf uns warten? Wir können doch Merkel

nicht in den Rücken fallen!“
Nie nich, dann lieber Deutschland, gnä’ Genossin! EU-Prinz
Weber will sowieso längst lieber über die Ukraine und „Puttin“
reden, weil „Puttin“ wieder Krieg machen will. Im übrigen
werden wir diesmal aufpassen („müssen“), dass nicht wieder
18jährige Männner kommen, wie 2015, sondern Mütter und alte
Frauen.“
Die einen brauchen Mädchen im Park, die anderen Pampers und
Zahngold. Es fliegen dann noch noch ein paar Fetzen: Springers
Struuunz will stolz sein auf das Asylrecht … CSU-Weber will es
sogar EU-ropa auf’s Auge drücken und endlich Fingerabdrücke an
der Grenze nehmen, aber mit Afrika Tacheles reden … Der GRÜNE
Özi will Afrika das Duale Ausbildungssystem als
„Perschpektive“ verordnen, den „Spurwechsel“ für die
„Abgelehnten“ in Deutschland aber ermöglichen … Maische adelt
die AfD dank „Spendenaffäre“ endlich zur „normalen Partei“,
läßt sogar zu, das Gauland sagt: Alles längst zurückgezahlt …
Frau Schwan immer altersblinder: Millionen Migranten? Das ist
doch aus der Luft gegriffen! Und dann geben uns der MAISCHES
Herr/Innen wieder den täglichen Trump heute: Friedrich Trump,
der Großvater vom Donald war einer von 60 Millionen Deutschen
Mirganten, die nach Amerika auswanderten…
Das Beste wie immer zum Schluß: „Wen hätten Sie gern als neuen
CDU-Chef“, fragt Maische scheinbar listig AfD-Gauland? Der
alte weise Mann ist cleverer, als das vergleichsweise junge
Huhn. BILD-Star-Kritiker Josef Nyary zitiert korrekt: Wenn ich
das sage, kriegt er sofort 5 bis 10 Prozent weniger …“ Da
lacht die Koralle, Jupp!
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