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Von AKIF PIRINCCI | Neulich hat Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU), von dem man nicht so genau weiß, für welche
Nation er eigentlich seinen Dienst tut, angesichts steigender
Migrantenzahlen auf den griechischen Inseln vor einer größeren
Fluchtbewegung als im Jahr 2015 gewarnt.
Daraufhin erhob sich eine Echauffierungswelle im Netz –
keineswegs in den Leitmedien -, die mit Schaum vorm Mund zum
Ausdruck brachte, daß bei einer Wiederholung von 2015 das Ende
der Fahnenstange in Sachen Geduld der Deutschen erreicht sein
würde. Ein Bürgerkrieg bräche dann aus, so das Gebrüll in den
konservativ bis rechten bis ultrarechten Echokammern der
sozialen Medien, die AfD würde die absolute Mehrheit bei den
nächsten Wahlen erreichen und überhaupt stünde das bis dahin
duldsame Volk endlich wie ein Mann gegen “die da oben” auf.
Lustig war das Geschrei dieser Tastatur-Krieger schon, zumal
Meinungsumfragen ein paar Tage später belegten, daß 85 Prozent
der
potentiellen
Wähler
weiterhin
für
die
invasionsfreundlichen Blockparteien stimmen würden, also exakt
wie 2017 bei der Bundestagswahl nach der ersten Invasion, wenn
auch mit Wählerverschiebungen untereinander. Doch was würde
wirklich passieren, wenn bald wieder 2 Millionen vornehmlich
analphabetische Männer ins Land marschierten?
Noch mehr Fragen:
Es hat nicht einmal ein Jahr gedauert, bis sich wegen der frei

erfundenen Klima-Scheiße die ersten Ausläufer der
Deindustrialisierung des Landes bemerkbar machten und nun neue
“CO2-Bepreisung”-Gesetze erlassen werden sollen, die man je
nach Rechenart und zwischen 50 bis 100 Milliarden mehr für den
Energie- und Kraftstoff-Konsumenten im Jahr taxiert. Was aber
egal ist, da dieser Aufschlag eh prozentual progressiv an den
Nettopreis des Energieträgers gekoppelt ist und künftig nur
eine Richtung kennen wird, nämlich immer nach oben.
Nicht einmal der Umstand, daß die “menschlichen Gesichter”
dieser sich als Öko-Bewegung getarnten Mega-Abzocke aus
Geisteskranken, ungewaschen wirkenden, potthäßlichen Frauen,
der Rechtschreibung unkundigen Schülern, Langzeit-Studentartigen Freaks und offensichtlichen Irren bestehen, hat die
Mehrheit der Deutschen davor abgeschreckt, milde lächelnd wie
eine Hindu-Kuh ihrer eigenen Ausplünderung das Okay zu geben.
Nicht einmal der besonders traurige und von jedem kaum mehr
ignorierbare Umstand, daß ihre wunderschönen Landschaften und
Wälder inzwischen von riesigen Windrädern und Solarpanels
zugeschissenen Industrieparks gleichen und künftig sogar jedes
Dorf und jede Kleinstadt bis zu tausend Metern Abstand von
diesem menschen- und tierverachtenden Schrott umzingelt werden
darf, hat die Deutschen, selbst die, die es unmittelbar
betrifft, dazu bewogen, ihre Treue zu dem Dreck im Reichstag
zu kündigen. Siehe die Umfrageergebnisse. Was wird passieren,
wenn diejenigen, die diese kolossale Steuerlast bis jetzt
getragen haben und in Zukunft mit noch mehr Abgaben- und
Steuer-Mühlsteinen beladen sein werden, nach und nach in den
Hades der Arbeitslosigkeit absteigen?
Nicht einmal die groteske Ankündigung, daß man ihnen schon in
ein paar Jahren ihre Mobilität, sprich ihre Autos wegnehmen
und nur noch mit diesen batteriebetriebenen und sauteuren
Schwachsinnsvehikel wie ferngesteuerte Spielzeuge höchstens 30
Kilometer weit fahren lassen wird, konnte sie davon abbringen,
mit einer überwältigen Mehrheit ihrer Verarmer in jeglicher
Hinsicht zu huldigen. Was wird geschehen, wenn ihr Leben

künftig nur noch aus einer einzigen Logistik-Planerei besteht?
Nicht einmal der Verlust ihres Heimatgefühls, der Verlust der
urmenschlichen Empfindung irgendwo an einem Punkt dieses
Planeten mit den Seinigen verwurzelt zu sein, wenn überall
Fremde mit ihren fremden Sprachen und ihrem fremden Gebaren
auf Schritt und Tritt um einen herum sind, stört die Deutschen
auch nur ein bißchen und läßt sie sonder Zahl voll der
Glückseligkeit zu ihren Schicksalsbestimmern aufschauen. Was
wird geschehen, wenn sie selbst nur noch Fremde und Nomaden in
ihrem eigenen Land geworden sind?
Nicht einmal die Aussicht darauf, daß ihre das ganze
Arbeitsleben lang eingezahlten Rentenbeitrage längst futsch
sind und sich die Altersarmut ausbreitet wie eine Flut ändert
an ihrer suizidalen Einstellung, eine zitternde Schizo-Alte
mit Rauten-Tick wie eine Gottheit zu verehren. Was wird
passieren, wenn die Baby-Boomer-Generation in ein paar Jahren
in Rente geht und jeder Dritte, den man auf der Straße sieht,
eine jämmerliche Greisengestalt auf der Suche nach etwas Eßund Verwertbaren sein wird?
Nun, das waren jetzt viele Fragen. Auf die es allerdings nur
eine einzige Antwort gibt: Die Deutschen werden weiterhin zu
85, meinetwegen zu 80 Prozent, jedenfalls mit großer Mehrheit
ihren über sie grölenden Abschaffer die Stange halten!
Womit wir wieder bei Seehofer und seiner Warnung wären, daß
2015 sich wiederholen könnte. Und dann? Was würde dann
passieren?
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