CDU/CSU
hat
Bürgerlich
verlernt, sie versucht es mit
Totalitarismus

Von WOLFGANG PRABEL* | Die Nachrichten der letzten Tage sind –
was die Nationale Front 2.0 angeht – nicht wirklich
überraschend. Einige Nostalgiker hatten erwartet, daß die
CDU/CSU die Ampel von einem freiheitlich-bürgerlichen
Standpunkt angreifen wird, nun tut sie es mit totalitärem
Gepolter. Selbst wenn man nur grob die Coronanachrichten
verfolgt, hat man den Eindruck, daß in der CDU/CSU die
Scharfmacher und Büchsenspanner sitzen, die die Ampelmännchen
vor sich hertreiben wollen. Am Sonntag zum Beispiel wieder der
Söder in der WELT über das Impfen:
„Eine einheitliche Pflicht, die für alle gilt, schweißt
zusammen. Das Wichtigste ist nur, dass das Thema jetzt nicht
zerredet wird.“
„Eine Impfpflicht als Rache von Impfbefürwortern gegenüber
Ungeimpften darzustellen, vertieft die Spaltung der
Gesellschaft und ist Wasser auf die Mühlen aller Querdenker
und Verschwörungstheoretiker. Die Parteiführung der FDP sollte
dem Einhalt gebieten. Wir sind auch enttäuscht über die
halbherzigen Aktivitäten des Bundesjustizministers gegen Hass
und Hetze im Internet. Wir müssen rasch die gesetzliche
Möglichkeit schaffen, Telegram abzuschalten.“
„Übrigens stößt auch 2G oder 2Gplus an Grenzen, wenn viele

Impf- und Testnachweise gefälscht werden. Deshalb brauchen wir
Nachweise, die fälschungssicher sind und eine entsprechende
Änderung des Datenschutzes. Ich befürchte, dass der
Datenschutz, so wie er im Moment interpretiert wird, zuweilen
dem Gesundheitsschutz entgegensteht.“
Ich brauche meine Lesern nicht aufzuklären, auf welchen
historischen Gleisen die dröhnende Söder-Taigatrommel
unterwegs ist und wohin. Jeder mit etwas historischer Bildung
kann sich das selber denken, in welche herrlichen Zeiten der
Söder uns führen will und zu welcher Volksgemeinschaft er uns
zusammenschweißen will. Die übelsten Vermutungen sind gerade
die wahrscheinlichsten. In der Christenunion laufen die Uhren
rückwärts auf 1984 oder noch weiter in die Zeit der
Jugendbewegung.
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Inlandsgeheimdienst:

„Diese

deutsche

Volksgemeinschaft ist wirklich praktischer Sozialismus und
damit Nationalsozialismus im besten Sinne des Wortes.“ (Adolf
Hitler)
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