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Ist Merkelland abgebrannt? 
 

 

Diese Frage stellten sich nach den Landtagswahlen am 13. März 2016 in der 
BRD viele Wähler, vor allem diejenigen, die AfD wählten. Schließlich war es 
deren sehnlicher Wunsch, diesen Zustand herbeizuführen, zumindest 

Merkel eins über die Rübe zu geben. Nun ja, wie wir dann sahen, hat es aus 
der Sicht der AfD-Wähler auch funktioniert. Freudestrahlend feierten Frau 

Petry, Frau von Storch und ihre Mannschaft ihren „Erfolg“. Und die auf der 
anderen Seite befindlichen staatstragenden wahren Demokraten schauten 
ziemlich belämmert drein. Wahrscheinlich dachten die das Volk betrügenden 

Damen und Herren Abgeordneten und bisherigen Regierungsmitglieder mit 
Wehmut an die schöne, bisher leicht verdiente, Kohle, in diesen Kreisen 

verschämt Diäten genannt, derer sie verlustig gehen würden. Schreckliche 
Vorstellung, dass sie nun beim Discounter würden einkaufen müssen und 
nicht mehr bei Feinkost-Käfer oder Dallmayr in München ihre Leckerlis 

besorgen könnten. Seit vielen Jahren haben die etablierten Parteien die BRD 
als ihr eigenes Territorium betrachtet, und, wenn man genau hinsieht, 
stimmt das ja auch. Ergebnis: Merkelland ist abgebrannt! 

 
Wirklich?  

 
Oder hat der Augstein Jakob von SPON recht, wenn er tönt: „Merkels Sieg“, 
die CDU verliert – aber die „Kanzlerin“ gewinnt. Ja, er hat Recht! Warum 

denn das, fragt sich jetzt mancher Leser. Antwort: Die BRD ist zu einem 
Land mutiert, in dem es der Bevölkerung weit überwiegend egal ist, von 

welcher der bunten Regierungen sie vergewaltigt wird. 
 
Es spielt nämlich keine Rolle, ob es die AfD gibt oder eine andere neue 

parteipolitische Gruppe. DAS SYSTEM AN SICH STINKT ZUM HIMMEL! Die 
Menschen lassen sich immer und immer wieder dazu verführen, das 
verfaulte, verlogene und heuchlerische System durch Wahlen zu erhalten 

und damit letztlich stabil zu halten. Wieso begreift der gehirngewaschene 
Bürger nicht endlich, dass er sich in einem Kreis bewegt, aus dem er schon 

längst hätte ausbrechen müssen. Vorgestern waren es die sogenannten 
Schwarzen und die Roten, gestern die Grünen und Pinkfarbenen und heute 
eben die Blauen, die letztlich nichts anderes wollen, als an die Fleischtöpfe 

der Macht zu kommen. Alle miteinander vertreten sie ein überholtes, weil 
menschenunwürdiges und ungerechtes System. Doch wie soll sich 
Grundsätzliches ändern, die Wende zum Besseren erfolgen, wenn die 

Menschen sich nicht ändern und sich endlich den politischen Rattenfängern 
verweigern? 

 
Interessant ist ja, dass die von der Politik geförderte Asylbetrügerei das 
ganze Ausmaß des Dilemmas zum Vorschein gebracht hat. Es ist 

verständlich, dass die schwache und bar jeder Intelligenz, aber enorm 
machtgeile Merkel als Frontfrau diesen kranken und zerstörerischen 



Zustand, in dem wir uns inzwischen befinden, als Dauerzustand etablieren 

möchte. Deshalb lässt sie auch nicht von ihren Wahnvorstellungen ab, die 
deutschen Werte zu ersetzen durch eine Kultur, die im Vergleich zu der 

unseren nur erbärmlich genannt werden kann. Was ist mit dem, das sich im 
Inneren, ihren Köpfen, dieser Menschen verbirgt, die so ganz anders ticken? 
Das darf möglichst nicht angesprochen werden; vielmehr wird die Brisanz 

des Islam vertuscht, unter den Teppich der Einzelfälle gekehrt, verniedlicht, 
ja, sogar perverser Weise schöngeredet. Morden, Steinigung, 
Kopfabschneiden, Verstümmelung der Gliedmaßen wegen Kleinigkeiten, 

Auspeitschen, Unterdrückung der Frauen, Ausleben der Sexualität 
schlimmer als ein Vieh, und so weiter sind seit Merkel anscheinend zur 

„Staatsraison“ erhoben worden.  
 
Zum Abschluss möchte ich auf den Sketch mit den zwei Tassen hinweisen; 

vielleicht erinnert sich der geneigte Leser daran. Auf YouTube kann das 
Video noch angeschaut werden.  

 
Es ist Weihnachten. Zwei Tassen auf dem Tisch stehend mit Namen Angela 
und Frauke haben üble Laune. Sagt Frauke zu Angela: „Du kannst mich am 

Arsch lecken.“  Frauke setzt eins drauf: „Viermal am A….“ Angela gibt 
Frauke daraufhin die ultimative Antwort: „Immer zweimal mehr wie du!“ 
 

Warum wohl ist die das deutsche Volk hassende und verachtende bunte 
Berliner Raute die Siegerin? Weil sie immer noch auf die Mehrheit der ihr 

bestehendes System stützenden Wahlschafe zählen kann. 
 
In Anlehnung an Stéphane Hessels „Empört Euch!“ kann ich nur 

eindringlich an diejenigen appellieren, die ihr Kreuzchen bei den Betrüger-
Parteien gemacht haben: 

 
„Besinnt Euch!“ und „Verweigert Euch!“ Ansonsten geraten wir alle, ja, 
glaubt es endlich auch ihr werdet mitgerissen, vom Abgrund, an dem wir 

bereits stehen, in die Katastrophe. 
  
 

 


