Elmar
Brok
will
„Krebsgeschwür“
Werteunion
entfernen

Von CANTALOOP | Lange hat man nichts mehr von ihm gehört, dem
angeblichen CDU-“Urgestein“ aus dem EU-Parlament in Brüssel.
Von 1980 bis vor kurzem saß er als „Nachrücker“ dort –
gewissermaßen wie festgewachsen. Er verkörpert wie wohl kaum
ein anderer Politiker seiner Zeit genau diese Art von Phänotyp
des schmierigen und unglaubwürdigen Kameralächlers, dessen
nichtssagende und inhaltslose Aussagen stets an den jeweils
wehenden Zeitgeist gekoppelt sind. Ein Zweckopportunist ersten
Ranges, fett gemästet vom jahrzehntelangen, üppigen Salär,
plus Spesen und Reisegebühren. Ein begonnenes Studium hat er
nie abgeschlossen. Aktuell meldet er sich zu Wort, um seine
eigenen Parteifreunde gnadenlos in die Pfanne zu hauen.
Elmar Brok wörtlich:
„Hab heute Morgen das Interview des Vertreters der Werteunion
gesehen. So etwas darf man gar nicht zulassen. Wenn man
solchen Leuten den Finger gibt, nehmen sie die ganze Hand
[..] ist wie ein Krebsgeschwür. So etwas muss man vornherein
mit aller Rücksichtslosigkeit bekämpfen, damit ein solches
Krebsgeschwür nicht in die Partei hineinkriechen kann.“
Was

für

eine

Kampfrhetorik.

Die

Werteunion

sei

ein

„Krebsgeschwür“, das man bekämpfen müsste, bevor es sich
überall ausbreiten würde. So der werte Herr Brok im Wortlaut,

anlässlich eines TV-Interviews. Sie sehen mittlerweile also
auch Abweichler innerhalb ihrer eigenen Partei als Gegner an,
diese sich selbst als „modern“ empfindenden CDU-Granden unter
Merkels eiserner Knute. Und sondern ständig positive
Bekenntnisse in Richtung ihrer Chefin ab, um stets und ständig
ihre unterwürfige Ergebenheitshaltung zu bekunden. Die Frage,
warum es denn überhaupt eine Werteunion bzw. AfD gibt, wird
selbstredend nicht gestellt. Das ist ebenso tabu wie auch jede
Kritik
an
ihrer
Gott-Kanzlerin.
So
gehen
also
„Machtsicherungsmethoden“ in der BRD 2020.
Die Kanzlerin und ihre Getreuen
Noch ein weiterer No-Name-Speichellecker, witternd auf seine
Chance, bringt sich aktuell mit deftigem Kameradenbashing in
Stellung. Der unscheinbare Saarländer MP Tobias Hans lässt
verlautbaren:
„Ich empfinde die Werteunion als Beleidigung für jedes CDUMitglied. Wir als CDU-Mitglieder haben Werte, unsere Politik
ist auf Werten
Werteunion.“

aufgebaut,

deshalb

braucht

es

keine

Einmal mehr: Die klassische „Wir-und-die“-Sprache, ein
ausgrenzendes Stilmittel, wie direkt aus der AgitpropMottenkiste von Ulbricht. Eines kritischen und demokratischen
Geistes absolut unwürdig.
Auf was für einem Weg seid ihr nur, ihr ehemaligen UnionsGaranten für Wohlstand, Frieden und Sicherheit? Zu einer
jämmerlichen Blaupause eurer Selbst seid ihr geworden. Eine
linkstransformierte, erbärmliche Horde von beliebig
austauschbaren Klatschhasen, ängstlich, feige, heimtückisch
und obrigkeitshörig, fast wie zu des Kaisers Zeiten. Möge der
gerechte Wind des Wandels euch irgendwann hinwegfegen.

