Marrakesch: Merkel besiegelt
Deutschlands Ende!

Von PETER BARTELS | Punkt. Aus. Ende. Rien ne va plus: SIE hat
es wirklich getan – SIE hat JA gesagt vor aller Welt. Der
Migrationspakt, den ihre Migranten-Mafia jahrelang heimlich
formuliert hat, ist in trockenen Tüchern. Was jetzt im Januar
in New York noch kommt, ist reine Formsache. Tschüss
Deutschland …
War schön mit Dir. Bis Merkel kam. Erst drehte sie die CDU.
Dann würgte sie die Sozis weg. Jetzt schafft sie Deutschland
ab. Einfach so. Krickelkrakel. Kein Wort von der Entscheidung
des Bundestages. Von der CDU schon gar nicht. Beide hatten
nach wochenlanger Diskussion um den Pakt, der erst durch die
AfD ans Tageslicht kam, entschieden:
Es dürfen k e i n e Asylgründe erwachsen …
Die deutsche Souveränität wird n i c h t angetastet …
Wenigstens diese Präambel sollte an den Anfang der
Migrationspaktes gestellt werden. Der Bundestag hatte sich
nach einem Sturm des Widerspruchs, den die AfD zwar ausgelöst,
aber selbst
fast verpennt hätte, mit Ach und Krach
durchgequält. Sogar die CDU hatte sich diesen Zusatz auf dem
Parteitag in Hamburg erbettelt. Nun stand Merkel in blauem
Jäckchen in Marrakesch am Mikro und dankte dem König von
Marokko, der UNO, der Welt: Deutschland fühlt sich
verpflichtet zu diesem Pakt … Er ist zum Wohle der Menschen
auf diesem Planeten … Gerade wir mit dem Erbe des

Nationalsozialismus …
Wurscht, ob das eine mit dem anderen was zu tun hat … Wurscht,
ob das nach 70 Jahren noch einer hören will und kann …
Wurscht, dass Deutschland noch (?) eine Demokratie ist, der
Bundestag entscheidet, also das VOLK … Wurscht, ob ihre eigene
CDU bei 20 Prozent um’s Überleben kämpft, KleiKo (früher
GroKo)-Partner SPD bei 13,5 Prozent zappelt … Alles Wurscht.
L‘état c’est moi – der Staat bin ich! Ich, Angela Merkel,
Herrscherin der Welt. Ich sage wo’s lang geht: Rückwärts
immer, vorwärts nimmer … Alternde Gesellschaft …
Fachkräftemangel … Schleuser … Legale Migration … Mit
Papieren, Paß und Plan …
Sie räumt sogar gnädigst ein (und lügt schon wieder): „Die
illegale Migration hat große Ängste bei den Menschen
ausgelöst“… Und was bitteschön, soll die “legale” Migration
auslösen? Macht es wirklich einen Unterschied, ob die Mädchen
im Park von “illegalen” oder “legalen” Migranten genotzüchtet,
gemessert, gemordet werden? Macht es einen Unterschied, wenn
80 Prozent der Migranten Analphabeten bleiben, obwohl sie
jetzt einen Pass haben? Macht es einen Unterschied, ob die
Migranten aus Arabien, Afrika jetzt auch Asien ein legales
Recht haben, auf Lohn und Brot und Rente bis in alle
Ewigkeitkeit? Für Oma, Opa, Onkel? Die depperten Deutschen
zahlen bis ins übernächste Jahrhundert.
Schamlos log Merkel die Liternei ihrer Lügen runter, die sie
seit dem verhängnisvollen Tag im November 2015 auf ihrer
Gebetskette rattert. Der Tag, an dem sie eigentlich nur gute
Bilder wollte … Jetzt macht sie aus ihrer und ihrer
Helfershelfer Feigheit eine Tugend – von Minister de Misere,
Fat Man Talking, bis zum Best-Sozi ever und der GRÜNENMenschengeschenke-Gustl: Die neuen zehn Gebote der schönen,
neuen Welt, die keiner will. Apokalypse now. Endzeit. Abschied
von allem, was mal war. So wurde einst Rom zerstört. Jetzt ist
Deutschland dran. Erstmal …

Amerika … Australien … Israel … Ungarn … Polen … Tschechien
…Slowakei … Österreich … wollen, werden den Pakt zur neuen
Versklavung der Vernunft n i c h t unterschreiben. In Belgien
ist gerade die Regierung am Pakt zerbrochen. Staatsrechtler,
höchste Juristen, immer mehr wachgewordene Politiker aller
Parteien haben gewarnt: Was hier angeblich nur politisch
gefordert wird, macht die Verwaltung automatisch zu
verbindlichem Recht. Das Prinzip der normativen Kraft des
Faktischen. Wie auch anders, wenn 84 mal im Pakt steht: Wir
verpflichten uns … Merkel: Mir doch egal!
Natürlich wird jetzt die Merkel-Meute von „Spiegel“ bis
„Alpenpravda“ aufheulen vor glückselig machendem Masochismus.
Staatssender „Phoenix“ machte schon das Zentralkomitee. Eine
Eva Dick, „Entwicklungsforscherin“, schwurbelte wie aus der
Kaderschmiede: Große Verbesserung der Lebensverhältnisse der
Migranten … 20 % der Menschen aus Afrika wollen immigrieren …
Wir müssen die legalen Migrationswege erleichtern … Alternde
Gesellschaft … Brauchen hochqualifizierte Fachkräfte …
Selbst wenn es die in Afrika gäbe, bräuchte sie dann nicht
erstmal Afrika selbst, damit man es aus der Steinzeit
wenigstens in die Bronzezeit schafft?
„Nur“ 20% von 1,2
Milliarden Afrikanern, die auswandern wollen? Also 240
Millionen … Und unsereins dachte immer es sind nur 50
Millionen, die auf gepackten Koffern sitzen … Nun also 240
Millionen? Natürlich muss Europa mitmachen. Hier leben doch
erst 741,4 Millionen. Und Platz ist im kleinsten Vorgarten,
die Gartenzwerge müssen halt weg …
Trost für die Augen, die Zeuge wurden, wie Phoenix sich mal
wieder zu Asche verbrannte: Migrationsforscherin Eva war ganz
in Schwarz mit grauen Taft-Löckchen. Das war immerhin dem
Anlass angemessen … Trauer muss Europa tragen. Deutschland
zuerst!!
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