Patriotisch ins neue Jahr:
Guten Rutsch!

Nicht nur 2018 liegt im wahrsten Sinn des Wortes in den
letzten Zügen, auch Deutschland ist nah dran. Angela Merkel,
die große Krisenmacherin ist nur beinahe weg. An ihrer statt
wurde Annegret Kramp-Karrenbauer als Hüterin der Asche und
Garant für ein Weiter-so in ihrem Sinne installiert. Aber noch
ist sie Kanzlerin und es ist zu befürchten, dass der
Suizidpakt von Marrakesch noch nicht der letzte Dolchstoß war,
den sie Deutschland versetzt hat. Doch was auch immer ihr noch
einfällt, das von ihr inszenierte „historisch einzigartige
Experiment“ wirkt so oder so in Form ihrer „Gäste“ im Inneren
Deutschlands fort. Auch 2018 war geprägt von den daraus
resultierenden „Verwerfungen“.
Nach den vorangegangenen Jahren hatten wir gedacht, die nun
bei uns beheimatete Gewalt hätte mit den Morden an der
Freiburger Studentin Maria Ladenburger und der 15-jährigen Mia
Valentin in Kandel durch afghanische „Rechtgläubige“ den Zenit
der Grausamkeiten erreicht. Doch es scheint immer noch neue,
bei uns bisher nicht gesehenen Facetten importierter
Abscheulichkeiten zu geben.
Anfang März schlachtete ein Syrer in Mühlacker bei
Stuttgart seine 37-jährige Ehefrau vor den Augen seiner Kinder
ab, filmte die Tat und stellte sie in erzieherischer Absicht,
zur Veranschaulichung was Frauen bei „Ungehorsam“ zu erwarten
hätten, ins Internet. Es sei eben Allahs Wille, so die
Botschaft. Sein Sohn, schon ganz auf Linie, gab Papa recht:

Mama musste abgestochen werden. Das ist die nächste Generation
Islam, die auf uns zukommt, die völlig emotionslos töten wird,
was sich ihr in den Weg stellt.
Am 12. April enthauptete der Afrikaner Mourtala Madou am
Hamburger Jungerfernstieg vor aller Augen seine dreijährige
Tochter und tötete ihre Mutter.
Im Mai wurde Maria Müller (84), die zwar den letzten Weltkrieg
überlebte, aber Merkeldeutschland nicht, in Berlin, der
Hauptstadt des bunten Irrsinns, von einem psychisch verwirrten
afrikanischen Goldstück in den akuten „Herztod“ geprügelt.
Schlag auf Schlag wurden Tote und/oder Geschändete aus
Gebüschen gezerrt oder in ihren Wohnungen vorgefunden. Viel zu
oft waren es junge Mädchen, wie Mireille aus Flensburg oder
Susanna, die im Juni von einem Iraker vergewaltigt, ermordet
und wie Abfall verscharrt wurde.
Nicht zu vergessen, Daniel Hillig, der im August beim
Stadtfest in Chemnitz mit mehr als 20 Messerstichen der
Buntheit im Land erlag. Darauf folgte eine unvergleichliche
Presse- und Hetzkampagne, nicht gegen die Täter, sondern jene,
die die Botschaft über- und die Wahrheit ans Licht brachten.
Dieser Fall zeigte wie kaum ein anderer, wie stark die Lugund Trugmafia aus Politik und Linksmedien schon ist. Wer die
Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd, das des
Verfassungsschutzchefs Hans Georg Maaßen war nicht schnell
genug. Er und mit ihm die Fakten über Chemnitz mussten der
merkelschen postfaktischen Diktatur und der darin
konstruierten Wahrheit weichen. Ersetzt wurde er durch den
regimetreuen Hardliner und wackeren Kämpfer gegen Rechts,
Thomas Haldenwang und seinen türkischstämmigen Vize, Sinan
Selen.
Außerdem bescherte uns 2018 auch die mittlerweile alltäglichen
Messerattacken, korangerechte Erziehungsmaßnahmen für
unislamisches Verhalten der Deutschen und die diversen, eher

weniger als mehr erfolgreichen Polizeigroßeinsätze in den
Unterkünften der Illegalen, wo das Schutzpersonal Schutz vor
den „Schutzsuchenden“ suchen muss.
Wie zum Hohn dieser Situation begleitete uns der BAMFSkandal durch das Jahr. BAMF, das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, das ist jene unfähige Behörde, die u.a. dafür
verantwortlich zeichnet, dass jeder der „Asyl“ oder „Syrien“ –
wenn’s nicht anders geht auch auf Arabisch – sagen kann, sich
in Deutschland gut versorgt und möglichst unbehelligt von
Recht und Gesetz einnisten kann.
Die zweite Hälfte des vergangenen Jahres war nicht besser als
die erste. Der „friedliche Islam“ spiegelte sich landesweit in
den Blutlachen der Deutschen.
Ganz nebenbei wird aktuell ein weiteres Standbein der
deutschen Wirtschaft zerlegt und aufgrund einer völlig
absurden und hysterisch geführten Diskussion um CO²Obergrenzen ein ganzer Zweig der deutschen Automobilindustrie
mal eben so abgewickelt. Der Diesel muss weg und infolge wohl
auch bald schon der Benziner.
Das neue Jahr, wird vermutlich, auch wenn man es kaum noch für
möglich hält, noch schlimmer als das alte werden. Neue
Verbote und Knebelungen für die „schon länger hier Lebenden“
werden meist weitgehend konsequenzlosen Rechtsbrüchen und
Gewalttaten der Neo-Plus-Deutschen gegenüberstehen. Wenn
Rentner Pfandflaschen aus dem Müll holen wird der „Deutsche
Rechtsstaat“ greifen. Wenn Görkem einer deutschen
„Kuffarschlampe“ mit einem Ziegelstein das Gesicht
zertrümmert, kommt er mit einer Bewährungsstrafe davon oder
ist halt leider „haftempfindlich„.
Die Aussichten sind trübe. An Silvester gibt es Poller statt
Böller, das Blutrot im Neujahrsfeuerwerk ist irgendwie
Erinnerung und Vorahnung zugleich. Feiern werden wird dennoch!
Begrüßen wir das neue Jahr, das uns wieder 365 Tage schenkt,

in denen wir uns entscheiden können, uns zu wehren. Ein
Feuerwerk für „Dunkeldeutschland“, wo die Vernunftbegabten
leben, die ihre Heimat lieben, die wir noch nicht aufgegeben
haben und auf die wir heute die Gläser erheben, in der
Hoffnung, dass wir 2019 so #viel-mehr werden, dass es das Jahr
wird, in dem das Ruder doch noch herumgerissen werden kann.
Einen guten Rutsch wünscht
Ihr PI-NEWS-Team

