Die AfD hat noch lange nicht
fertig – im Gegenteil!

Von KEWIL | Derzeit reiben sich stupide Politiker der
Einheitsparteien und die linksversiffte Presse die Hände und
denken und schreiben und tönen, die AfD pfeife auf dem letzten
Loch, weil sie nichts Brauchbares zur Corona-Seuche zu sagen
habe. Aber da werden sich noch einige wundern.
Wie die groß angekündigte und gezeigte politische Show von
Merkel & Co. am Mittwoch zur Lockerung der Corona-Maßnahmen
gezeigt hat, ist die Regierung gefangen in einem engen und
hilflosen Kleinklein. Das Virus soll eingedämmt werden, bis
ein Impfstoff gefunden ist.
Das heißt, man öffnet einen kleinen Spalt Geschäfte und
Schulen etc., nur um wieder dichtzumachen, wenn die
Ansteckungen wieder zunehmen. Das wird aber niemals
funktionieren. Denn wann wird ein Impfstoff gefunden? Wann ist
er getestet? Wann kann er in großen Mengen fabriziert werden?
Und wann sind hunderte Millionen Menschen auf der Erde
geimpft?
Kein seriöser Wissenschaftler rechnet damit noch in diesem
Jahr, die meisten Experten denken eher an mindestens 12 Monate
und noch länger, wenn überhaupt.
Wer glaubt aber ernsthaft, dass selbst die größten Rindviecher
hierzulande noch ein Schild „Merkel, wir danken Dir“
hochhalten, wenn der Corona-Shutdown bis in den Oktober
anhält, bis Weihnachten, Neujahr oder Ostern 2021?

Das passiert sicher nicht! Kein Mensch will die Predigten von
Merkel
und
Söder
dann
mehr
sehen
und
das
Ministerpräsidentengeschwätz mehr hören wollen. Die ganzen
hoch getürkten Umfragewerte von CDU und SPD werden einbrechen,
und auch die Grünen mit ihrem Klimagedöns werden angesichts
des finanziellen Crashs nicht punkten.
Es wird die Stunde der AfD sein, die schon jetzt mit
sinnvollen Nadelstichen und vernünftigen Vorschlägen Aufsehen
erregen kann: Aussetzung der Kirchensteuer, Kappung des GEZBeitrags, freie Fahrt für den Diesel, Kinder wieder in die
Schule…
Solche Ideen werden gelesen, die AfD bleibt im Gespräch, die
Realität wird sie bestätigen. Und schon hat man wieder 15
Prozent oder einiges höher. Man muss nur das hilflose CoronaHerumeiern in Muttis Hühnerstall die nächsten Wochen
ausnützen!

