EU-WERBEPLAKATE und der AHA-Effekt
Es hat nur einen Vormittag gekostet, um eigentlich jedem EU-Jubler die Plattheit und Sinnlosigkeit
aufzeigen zu können, denen wir in der Öffentlichkeit in Form der unsäglichen Wahl-Plakate begegnen (müssen!).
SPRÜCHE, WIE:
Perfekt ist Europa nicht, aber ein verdammt guter Start.
Kommt der Mut, geht der Hass.
Wie soll Europa vorankommen, wenn Deutschland stehen bleibt?
Europa. Die beste Idee, die Europa ja hatte.
Nur ein soziales Europa ist ein starkes Europa.
Klimaschutz. EUROPAISTDIEANTWORT
Ein Europa der Demokratie. Nicht der Bevormundung.
Ein Europa der Menschen. Nicht des Geldes.
Gemeinsam erfolgreich für Europa.
Damit Europa Chancen für alle bringt.
Damit ein stabiler Euro allen hilft.
Frieden ist nicht selbstverständlich.
Für ein Europa der Freiheit
Unser Europa steht für Frieden, gute Partnerschaft und gemeinsame Verteidigung unserer Werte.
Unser Europa steht für Recht und Ordnung. Sicherheit ist nicht selbstverständlich.
AM EHRLICHSTEN WIRKEN NOCH:
Geltendes Recht durchsetzen.
Unser Geld für alle?
Diesel retten!
Geld für die Oma
Zuerst einmal wundere ich mich, dass fast durch die Bank weg WIEDER EINMAL die unsägliche
Vermischung zwischen einem KONTINENT und der Zwangsgemeinschaft EU völlig außer Acht
gelassen wird.
Es geht um die Wahl zur Europäischen Union, um einen noch 28armigen Kraken, der die Länder
unter eine zentralistische Führung mit einer Gesetzesflut und finanzielle Umverteilung zwingen will,
und nicht um ein viel größeres Territorium, das sich EUROPA nennt.
Wenn wir bald auch noch das Juncker’sche Abschiedsgeschenk auf´s Auge gedrückt bekommen,
und das Einstimmigkeitsprinzip inklusive dem Vetorecht der Nationalstaaten abgeschafft wird,
dann können sich die Nordländer aber noch wärmer anziehen, dann herrscht keine Klimaerwärmung, denn dann gelingt Macron die endliche Überstimmung in Gemeinschaft mit den hoffnungslos
verschuldeten Südländern, dann zieht sich die Schlinge um den Hals der wenigen Nettozahler noch
enger zu, so lange, bis ihnen die Luft endgültig abgeschnitten ist.
GEMEINSAM ERFOLGREICH…sich die eigenen Schulden bezahlen lassen! Hurra, endlich ist die
Gleichmacherei geschafft! Endlich sind wir alle arm!
Der Großteil der Wähler, für die es überhaupt zur Debatte steht, zur Wahl zu gehen, wissen doch
gar nicht, wer eigentlich im EU-Parlament sitzt und wen sie jetzt mit ihrem Kreuzchen dorthin beordern! Sie wissen nicht, für welche unsäglichen Horrorideen diese Leute fürstlich bezahlt werden.
Aber nein, zur Wahl stellen sich doch unsere Volksparteien, von denen man glaubt: „Die tun ja was
für mich, für mein Volk und mein Land.“ Ich denk, die Wahlplakate sollen das suggerieren.
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Und die anderen?
Die „Neuen“, die Alternativen, die, die Bezeichnung (Rechts)Populisten bekommen? Das hört sich
fast immer wie ein Schimpfwort an, oder? Aber es handelt sich bei diesem Wort um die auf die
Volksstimmung gerichtete politische Themenwahl. Das wollen doch alle Parteien! Aber WAS will die
Wählerschaft? Ist das noch wichtig, was sie eigentlich will?
„Kommt der Mut, geht der Hass.“ Wer ist heute noch mutig - oder darf es sein? Wenn mir jemand
mein Eigentum oder gar die Heimat wegnehmen will, den hasse ich schon und sage das auch ganz
mutig!
„Ein Europa der Demokratie. Nicht der Bevormundung.“
Ich fühle mich schon sehr bevormundet, wenn mit meinem Steuergeld z.B. diverse Banken gerettet
oder Schulden von anderen Staaten bezahlt werden.
„Unser Europa steht für gemeinsame Verteidigung unserer Werte.“
Dann möchte ich aber bitte wieder, dass es Schweinefleisch in meiner Kantine gibt, und mein
Weihnachtsmarkt heißt nicht mehr Lichterfest - bitt’schön, ja?
„Damit Europa Chancen für alle bringt.“
Schon wieder dieser Kontinent, egal - die Frage ist, wer ist ALLE?
Der Volksmund sagt: „Jeder ist seines Glückes Schmied“, also hätte jeder, der willens ist, auch
Chancen. Oder wie Konfuzius sagt: „Ist man nicht fleißig in der Jugend, wird man im Alter traurig
sein.“ Leider sind viele Menschen, die das beherzigten, jetzt schon sehr traurig, manchmal hungrig
oder sogar obdachlos, vielleicht, weil das Flaschenpfand nur 0,25 € beträgt?
Mit ALLE ist hoffentlich nicht die ganze Weltbevölkerung gemeint, sonst fühle ich mich noch viel
mehr bevormundet! Da lobe ich mir „Geld für die Oma“, wenn es denn ernst gemeint ist!
„Diesel retten!“ Wohin GEHT DER HASS der Dieselfahrzeugbesitzer, wenn ihr (billigst) verkauftes
Auto in anderen Ländern herumfährt, oder KOMMT DER MUT, ein neues E-Auto zu kaufen?
Was ist das bitte auf der oberen rechten Ecke auf den Plakaten der CDU/CSU? EVP? Soll das ein
Preisschild sein?
Einzelhandelsverkaufspreis, bzw. Endverbraucherpreis EVP war in der DDR die Bezeichnung für
die staatlich vorgeschriebenen Festpreise von auszeichnungspflichtigen Einzelhandelswaren in
Mark - DDR Mark versteht sich, nicht Westmark, und diese Preise galten landesweit. Was würde
die CDU/CSU wohl kosten? Den Wert könnte man auch gar nicht abschätzen, oder?
Ich Dummerle! EVP ist die Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament und wer ist seit
2014 Fraktionsvorsitzender der EVP und tritt als Spitzenkandidat für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten an? Herr Manfred Weber gehörte dem Bayerischen Landtag an, der Jungen Union
Bayerns und war Bezirksvorsitzender der CSU Niederbayerns. Seit 2015 ist er stellvertretender
Parteivorsitzender der CSU und Bundeskanzlerin Angela Merkel macht Werbung für ihn, zwar eher
im Ausland und nur zaghaft, aber, ja - etwas schon, denn….sie können miteinander.
Wenn ich das wähle(n würde?), wähle ich dann die CDU/CSU, die Europäische Volkspartei oder
den „DDR-Preis“?
Was ist eigentlich mit dem Fehlbetrag im EU-Haushalt, wenn der Brexit vollzogen wird? Wie viele
Milliarden als Ersatz muss Deutschland für einen ausscheidenden, wichtigen Nettozahler zusätzlich nach Brüssel überweisen? Gilt für Deutschland dann auch der 66% Britten-Rabat, der Rückvergütungs-Bonus oder haben wir den 100%-Deppen-Aufschlag zu zahlen und bekommen „nichts
mehr raus“?
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Was ist EINE GUTE PARTNERSCHAFT!
Wenn Frau Keller ein ganzes syrisches Dorf nach Lettland verlegen lassen will? Ich denke eher,
dass da nichts mehr geht, denn dann KOMMEN DER HASS UND DER MUT, um endlich mal
Tacheles zu reden!
Wie viel Macht bekommt der ehemalige, niederländische Außenminister Herr Frans Timmermans
der Eurosozialisten, wenn er in die Fußstapfen eines Ischiaskranken steigt? Kann er dann endlich
die Hinrichtung vollenden? Die schönen Wahlslogans wie Frieden, Freiheit und gemeinsame Verteidigung der Wert können dann sofort „in die Tonne gekloppt“ werden, denn er ist der Meinung,
Europa (in dem Fall würde es auf Dauer sogar stimmen!) könne kein Kontinent des Friedens und
der Freiheit bleiben, solange „Vielfalt“ nicht per Massenmigration bis in den entferntesten Winkel
der EU durchgesetzt sei. Ist da auch Brüssel und das EU-Parlamentsgebäude mit gemeint? Damit
das umgesetzt werden kann, wurden die Grenzen für die ganze Welt geöffnet und die, die sich das
nicht gefallen lassen, können sich auf „sanften“ Druck einstellen - oder es wird gleich ein ganzes
Dorf aus Syrien verlegt - oder halb Afrika.
Der 57jährige Niederländer ist bereits jetzt schon die Nummer zwei und die rechte (oder wohl eher
linke?) Hand des noch amtierenden EU-Kommissionspräsidenten Junckers und verlangt ein freies
Handeln der Nichtregierungsorganisationen, der NGOs, auch über die erklärten Willen der europäischen Völker hinweg.
Da zeigt sich, dass FRIEDE UND SICHERHEIT WIRKLICH NICHT SELBSTVERSTÄNDLICH
SIND! Was darauf folgt, sind UnRECHT und UnORDNUNG.
Der Slogan EUROPA DEN MENSCHEN,… wird dann nach Timmermans Vorstellung auch Wirklichkeit, denn für ihn ist Afrika ‚die Schicksalsfrage des europäischen Kontinents’, denn mit der „Pistole
auf der Brust“ sollen die europäischen Steuerzahler für die Beseitigung der Probleme der gewaltund armutsgeplagten Länder sorgen oder sie hätten Hunderte von Millionen willkommen zu heißen.
Nur leider würde das der gigantischen Geburtenexplosion in Afrika überhaupt nicht helfen, denn
diese Millionen sind in kurzer Zeit wieder „aufgefüllt“.
Aber trösten wir uns:
„Ohne Millionen von Migranten aus Afrika wird Europa verloren sein“, so Timmermans.
705 Abgeordnete, sollte Großbritannien noch mitspielen sogar 751, möchten so gerne für ihr Land
mit Herzensblut arbeiten und sich natürlich auch ihr Bruttoeinkommen, die Nettospesen, das Tagegeld und die anderen Annehmlichkeiten im EU-Parlament redlich verdienen. Die Kreuzchen kommen schon an die richtigen Stellen, denn verloren sein wollen wir doch alle nicht, oder?
MACHEN WIR ES PERFEKT UND STARTEN VERDAMMT GUT!
Mit diesen wunderbaren Aussichten möchte sicher jeder gut und gerne in EUROPA leben, nach
dem Motto: MY HOME IS MY CASTLE oder lieber doch lieber OUR FORTLESS!
NA, DANN - MIT DEN TOLLEN VERSPRECHEN WIRD ALLES GUT - AUF ZUR WAHL!
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