
E 10, und das Gift der roten und grünen Mamba. 
 
 
Man fragt sich immer häufiger, wie lange sich 
der deutsche Michel den Unsinn der 
linksrotgrünen Sozialfaschisten noch gefallen 
lässt. Ist ja auch Alternativlos, oder? 
 
Was in Brüssel ausgebrütet wird, wird ja 
bekanntlich ohne Murren in „nationales“, (falls 
es so etwas überhaupt noch gibt?) Recht 
umgesetzt.   
Fragen Sie mal Ihren Abgeordneten, wie er zu 
verschiedenen Themen entschieden hat. Da 
wird einen einfach nur schlecht und die 

Zornesröte steigt ins Gesicht! Zum Beispiel Genanbauverbot: Die Mehrheit hat gegen ein 
Verbot gestimmt. Freie Fahrt für Monsanto & Co. Oder das BKA Gesetz zur 
Onlinedurchsuchung, Bankenrettung, Afghanistaneinsatz usw.  Ja, wo sind wir denn und wessen 
Meinung wird hier vertreten? Was haben Sie dagegen getan? Ich habe mich bei meinen 
Abgeordneten beschwert und um Aufklärung gebeten. Allerdings auf eine Antwort warte ich 
immer noch. Etwas anderes habe ich auch nicht erwartet. Hier können Sie das 
Abstimmverhalten Ihres Volkszertreters einsehen:  
 
http://www.abgeordnetenwatch.de/abstimmungen-346-0.html 
 
Aber all das stört den deutschen Michel nicht im Geringsten. Es ist ihm egal, wo und wie viel er 
abgezockt wird. Man kann ja eh nichts machen… Hauptsache Hartz 4 kommt pünktlich, die 
Rente ist sicher, die Geldkarte funktioniert und der nächste kreditfinanzierte Urlaub ist gebucht. 
Falls man immer noch nicht restlos verblödet ist, kann man immer noch bei Deutschlands Nr. 1 
eine neue „Goebbelsschnauze“ (Ich glaube die heißen heute Flachbildfernseher?) über 60 
Monate finanzieren. Da kann man z.B. einem Herrn Thierse zuhören, wie er zu Gewalt gegen 
„Rechts“ aufruft. Man mag ja zur NPD stehen wie man will, aber eine in Deutschland 
zugelassene Partei hat nun mal ein Demonstrationsrecht wie jede andere Partei auch. Nur die 
linksrotgrüne Mamba ist eben Gleicher.   
Die Vorermittlungen gegen Herrn Thierse wurden mal eben sang und klanglos eingestellt.  
 
Wenn die Bundesbank unterwandert, die Hilfen für Banken und Staaten und andere Wohltaten 
durchgezogen werden, dann rasiert die Systempresse tagelang den Guttenberg. Gefundenes 
Fressen, da Dr. a.D. Guttenberg nur einen wirklichen Fehler gemacht hat. Er hat sich erwischen 
lassen. Das Volk regt sich auf und die Welt ist in Ordnung. Oder habe Sie wirklich 
mitbekommen, welche Schleimscheißer und Arschkriecher in diesem Zeitraum in einträgliche 
Posten geschleust wurden? 
 
Ist ja auch egal, der Brüderliche Aufschwung gewinnt ja zunehmend an Fahrt. Da muss man 
sich ja nicht mit trockener Politik beschäftigen. Wirtschaftskrise? Krise war gestern! Wir haben 
aber dummerweise keine Wirtschaftskrise. Wir haben eine Geldkrise! Also kann sie auch nicht 
vorbei sein. Aber davon hat man noch nie was gehört. Merkel hat doch die Spareinlagen 
garantiert! Das heiß im Klartext: Es werden Nullen und Einsen und ein paar Blatt Papier 
garantiert. Virtuell eben. Da wir gerade beim Garantieren sind, ich GARANTIERE IHNEN , 
dass diese Zeilen genau so viel wert sind wie Ihr Geld! Sie bestehen ebenfalls aus Nullen und 
Einsen. 



 
Die Zahlen der Bundesagentur zur Verschleierung der Arbeitslosigkeit erfreuen Michels Herz, 
da ja nur noch 3.317.000 Menschen ohne Arbeit sind. Die restlichen 8 Millionen ohne, oder mit 
zu geringen Einkommen sind offensichtlich keine Menschen. Welche da wären: Rentner, 
Hartzer,  Sozialgeldempfänger, Grundsicherungsempfänger, 1 Euro Jobber, Aufstocker,  
Sklaven ( Zeitarbeiter) uva. Man hört, dass im kleinen Kreis beim LIDL Bier doch recht heftig 
geschimpft wird.  
 
Doch plötzlich schlägt der Blitz in Michels Kopf mit voller Härte ein. Er wacht auf, es schwillt 
die Brust. Wir sind das Volk. Das kann nicht sein! Es geht um sein geliebtes Auto. Auf einmal 
setzt mit aller gegebener Härte Kaufverweigerung ein. Umfragen reden von einer 
Verweigerungsquote nahe 97 % beim neuen „umweltfreundlichen, klimaschützenden“ Biosprit. 
Das dieser Irrsinn maßgeblich an der Sicherheit der Lebensmittelversorgung nagt, ist nicht 
Michels Sorge. Man tankt das extra verteuerte Super und Super plus, um das Autoleben zu 
schützen. 
Und noch plötzlicher reagiert die Politik. Man ruft den Benzingipfel ins Leben. Es geht um die 
Glaubwürdigkeit der Klimalüge. Das Ende dieses Gipfels ist schon klar: E 10 hat sicher kein 
langes Leben. Unverkäuflicher Dreck den auch kein Anderer in Europa will. 
Nur den höheren Preis für „normales Super“ wird wohl Keiner wieder senken. Höhere Profite 
sind auch höhere Mehrwertsteuereinnahmen. Alles zum Wohl des Volkes. Auch höhere 
Grundsteuern, Beiträge zur Pharmaunterstützungskasse  und die vielen anderen kleinen 
Gemeinheiten sind nicht von Interesse. Wenn es um solche Kleinigkeiten geht, ist Michel längst 
wieder eingeschlafen. Beim LIDL Bier… 
 
Übrigens, es ist Superwahljahr. Da kann ich nur meine Wahlempfehlung abgeben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damit machen Sie alles falsch. Garantiert! 
 
 
Peter Weck 
 
PS Das ist kein Artikel. Es ist Volkes Maul und es ist meine persönliche Erfahrung und Einschätzung. Deshalb dürfen Sie alle Fehler behalten. 
Ich habe schon ein paar Kisten davon. 


