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Von EUGEN PRINZ | Es gab einmal eine Zeit in Deutschland, in
der man zuerst etwas geleistet haben musste, um als Vorbild zu
gelten. Inzwischen ist das geistige Niveau der hiesigen
Bevölkerung dank des anhaltenden Brain-Drains bereits soweit
abgesunken, dass eine Videokamera, ADHS plus großer Klappe und
ein YouTube-Kanal genügen um ein „Influencer“ zu werden. Wer
auf diese Weise ordentlich Reichweite erwirtschaftet hat, um
den kümmert sich dann ein Medienunternehmen, das ihn dann noch
zusätzlich „hyped“ und mit Auftragsarbeiten versorgt. Für
richtig Kohle, versteht sich.
Zur Umvolkung kommt jetzt auch noch die Dummvolkung
Zielgruppe ist die einem fallenden Bildungsstand unterworfene
indigene Bevölkerung, der sich bald nicht mehr von jenem der
Zuwanderer unterscheiden wird. Vorauseilende Integration,
gewissermaßen. Kinderpsychologen sind sich einig, dass die
heranwachsende Jugend zunehmend an Reife verliert. Lehrer sind
mit Schülern konfrontiert, die Kleinkinder geblieben sind und
ein großer Teil der Erwachsenen verhält sich geradezu
infantil. Dass diese natürlich nicht mehr in der Lage sein
werden, ihre Kinder zu mündigen Bürgern zu erziehen, versteht
sich von selbst. Das führt dazu, dass wir als Gesellschaft in
Deutschland langsam aber sicher in die Regression gehen, uns
also zurück entwickeln. Zu der Umvolkung kommt so noch die

Dummvolkung.
All das und noch viel mehr erfahren wir aus dem neuesten
YouTube-Video der Straubinger AfD-Bundestagsabgeordneten
Corinna Miazga, die mit Rezo, Sarah Connor & Co., also jenen
Promi-Influencern, die sich als neue Meinungsmacher gegen die
AfD betätigen, gnadenlos abrechnet.
Apropos Sarah Connor: Was dieses verblasste Sternchen in ihrem
hilflosen Rudern um neue Popularität derzeit von sich gibt,
ist so erbärmlich und durchschaubar, dass der Begriff
„Fremdschämen“ neu definiert wird. Brüh im Lichte, Sarah!
» Miazgas YouTube Kanal sei wärmstens empfohlen
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Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,
entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

