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Unter Außenminister Heiko Maas (SPD) hat eine

seltsame linke Verzwergung der deutschen Außenpolitik
stattgefunden, was anderes erreicht den kleinen Kopf des
Außenministers offenbar nicht.
Anstatt den mörderischen Islam an den Pranger zu stellen,
riecht er eine »führerlose, transnationale, apokalyptisch
gesinnte, gewaltorientierte rechtsextreme Bewegung« in ganz
Europa und hat deswegen bereits die EU und die UNO alarmiert,
und zum 65-jährigen Jubiläum der Bundeswehr gratulierte er mit
dem Foto eines belgischen Soldaten.
Wo Ungarn liegt, weiß er nicht, von Stalins Holodomor, dem
Völkermord in der Ukraine, hat er noch nie gehört, dafür droht
er mit geschwellter Hühnerbrust dem thailändischen König in
Bayern, der aber absolute Immunität genießt, gegen die jeder
deutsche Politamateur absolut machtlos ist.
Dafür kennt sich der Heiko aus Saarlouis in Hannover aus. Dort
hatte sich die 22-jährige Jana bei einer „Querdenker“-Demo mit
Sophie Scholl verglichen, was den tapferen Kämpen gegen Rechts
sofort zum Zwitschern brachte:
Wer

sich
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Anne

Frank

vergleicht,verhöhnt den Mut, den es brauchte,Haltung gegen
Nazis zu zeigen.

Das verharmlost den Holocaust und zeigt eine unerträgliche
Geschichtsvergessenheit.
Nichts verbindet Coronaproteste mit Widerstandskämpfer*Innen.
Nichts!
— Heiko Maas ?? (@HeikoMaas) November 22, 2020

Dies wiederum lenkte Jan Fleischhauer auf folgenden Gedanken:
Wenn der Bundesaußenminister am Sonntagmittag dann auch noch
mal zu Jana, 22, aus Kassel Stellung nehmen muss, weißt Du:
Die deutsche Außenpolitik ist irgendwie auch am Ende.
https://t.co/dVIE78xPsM
— Jan Fleischhauer (@janfleischhauer) November 22, 2020

Es stellt sich in der Tat die Frage, ob unser Außenminister
nicht nur eine Hühnerbrust, sondern auch das Gehirn eines
Huhns hat. So hat er Afghanistan gerade eine halbe Milliarde
Euro für das nächste Jahr versprochen, aber sie müssen brav
sein.
Ja, das sind alle. Für viele hunderte Millionen kann man sich
das laute Lachen über deutsche Trottel ja mal fünf Minuten
verkneifen.

