
Er sieht doch so süß, so vertrauenswürdig aus!

Ob der Kerl seine Hintern hinhält oder ob er mit seinen hübschen Augen Dich verzaubert, das ist 
egal - Hauptsache er hat eine gewisse Ausstrahlung, denn genau nach diesen Kriterien wählt das 
Stimmvieh! Nun, für die Wahl zum „Bundes-Grüß-August“ ist die Bundesvergammlung zuständig, 
aber die Volkszertreter, die den Wulf im Schafspelz ins Amt hievten taten es genau nach dieser 
Vorgabe. Gut ausschauen, Strahlemann, seriöses Auftreten, „anständiges“ Benehmen, und ein 
Hauch von Dummschwätzer. Wulff war für diesen Posten wie gemacht und so bekam er den Job als 
bunter Präsident. Ein Kerl zum verlieben, ein Mann der Biomasse. Doch nun sind seine Tage in 
dieser komischen Firma gezählt. 10, 9, 8, 7 … Wochen, Tage, Stunden – wann geht er, bzw. wann 
wird man ihn vorzeitig von seinem Posten entheben? 

Ich gehe fest davon aus, dass diese „Staatsträne“ demnächst seinen Hut, den er nicht aufhat, nehmen 
muss, auch wenn er in seiner heutigen Presseerklärung einen freiwilligen Rücktritt ausgeschlossen 
hat. Der Mann muss gehen, das ist meine Meinung. Okay, ich bin gerade aus meinem Traum er-
wacht, denn der „Grüß-Gott-August“ bleibt uns wohl erhalten. Nach einer Umfrage ist das Volk ge-
spalten. Ein Volk fürs Irrenhaus? Nein, eine hauchdünne Mehrheit meint, der süße Christian soll 
weiterhin in seinem Amt verweilen. 

Quelle: http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1257432

Was soll diese dämliche Umfrage? Der deutsche Michel hat doch eh nichts zu melden. Daran gibt es 
nichts zu rütteln, und wer damit nicht klarkommt, der kann sich ja von dieser BRD abmelden … 
grins. 

Ob der Wulff gehen muss liegt einzig und allein daran ob das Merkel den Daumen nach oben oder 
ihre  Mundwinkel nach unten zieht. Ich sehe es ganz deutlich, die Kanzlerin hat ihre Hände gefaltet, 
dem lieben Schatz die Leviten gelesen und ihn dann mit einem herzlichen Lächeln umarmt. Also ist 
doch klar, dass der Staats-Präsi weiterhin in Amt und Merkwürden bleibt. Das Merkel hat das nun 
auch über ihren Presseheini erklären lassen. Sie hat verlauten lassen, dass sie mit seiner „Arbeit“ 
sehr zufrieden ist, aber sie wünscht sich zumindest von ihrem derzeitigen Staatsoberhäuptling eine 
abschließende, rührige, schleimige Rede. Also nett quatschen, vielleicht ein paar Tränchen des 
Bedauerns vergießen, dann darf der liebe Mann weiter in der POOOOOlitik mitmischen. Er darf 
weiterhin mit seiner Unterschrift viel Unheil anrichten. 

Quelle: http://www.stern.de/politik/deutschland/affaere-des-bundespraesidenten-wulff-kontert-mit-merkels-segen-
1769713.html

Auf jeden Fall schuldet er dem Merkel nun einen großen Gefallen und demnächst kann er sich für 
das „im-Amt-halten“ bei der bunten Kanzlerin erkenntlich zeigen. Vielleicht schon  im März 2012, 
wenn die Abnicker aus dem bunten Tag über die Fiskalunion entscheiden, dann kann der Wulff dazu 
seinen Segen geben. Er kann das Gesetz durch winken.

Quelle: http://www.focus.de/politik/deutschland/eu-merkel-weg-zur-fiskalunion-ist-unwiderruflich_aid_693862.html

Verschwörungstheorie? Nein nur meine Gedanken, warum man am Wulff festhält. Das könnte, mei-
nes Erachtens, der Grund sein, warum der Wolf im Schafspelz nicht abdanken muss. Er wird noch 
gebraucht und wer noch zu irgendwas zu gebrauchen ist, der kann sich alles leisten. Dazu verweise 
ich auf das Beispiel Schäuble. Rob Scharfenberg von der Zeitung de Telegraaf stellte Angela Mer-
kel in einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Kabinetts eine einfache Frage: "Sie reden heute 
ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das 

http://www.focus.de/politik/deutschland/eu-merkel-weg-zur-fiskalunion-ist-unwiderruflich_aid_693862.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/affaere-des-bundespraesidenten-wulff-kontert-mit-merkels-segen-1769713.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/affaere-des-bundespraesidenten-wulff-kontert-mit-merkels-segen-1769713.html
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1257432


Finanzministerium besetzen mit einer Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, 
dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 
100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also, wie können Sie so eine Person als sehr kompe-
tent schätzen und sozusagen die Finanzen dieses Landes ihm [an]vertrauen in der Krise?" 

Quelle: http://www.gulli.com/news/11412-schaeuble-100000-dm-in-der-schublade-vergessen-2009-10-25

Und was hat die bunte Kanzlerin darauf geantwortet? Ja, was wohl? Sie sagte: „Weil diese Person 
mein Vertrauen hat.“

Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=XaWE8K2nRVs

Für dieses Vertrauen hat sich der Schäuble mittlerweile mehrfach bedankt, denn er bastelt gemein-
sam mit dem ferngesteuerten Hosenanzug vehement an der Fiskalunion. Und da diese Schuldenuni-
on Alternativlos ist, müssen wir wohl mit dem Schlimmsten rechnen.

Das sei Ferne, denn so lange es Hoffnung gibt, gebe ich nicht auf! Träume weiter, dass das Merkel 
mit ihrer Re-GIER-ung und allen anderen vollgefressenen Diäten-Zweibeiner sich vom Acker ma-
chen und dass ich noch einen Systemwechsel erleben darf. Schuldenerlass für Hinz und Kunz und 
natürlich auch für den Martin M. Luder! Haircut bei den Gangstern/Bänkern/Finanzmafia, die uns 
das alles eingebrockt haben. Weiterhin ein Geldsystem, das mit echten Werten hinterlegt ist. Das 
können edle Metalle sein, aber auch andere Werte. Hauptsache das Geld und die Werte sind im 
Gleichgewicht, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr um weitere Kriege machen, dann 
brauchen wir den Ausbruch des dritten Weltkriegs nicht mehr zu fürchten.

Noch ist der sogenannten Elite jedes Mittel Recht uns in die EU- bzw. Weltdiktatur zu führen! Dazu 
passt auch diese Aussage: 

„Wenn man Entscheidungen gegen die Mehrheit der Menschen fällt, muss man lügen und im Ver-
borgenen arbeiten. Man muss die Leute nicht überzeugen, sondern deren Angst schüren, und das ge-
nau ist die Funktion unserer Geheimdienste“

Giulietto Chiesa – EU-Abgeordnete Italien

Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=KKFs7Y0-Hh4&feature=related

Also keine Angst. Alles wendet sich zum Guten – man muss es nur wollen. Entziehen wir dem Sys-
tem unser Geld, dann fallen sie um. An dritter Stelle der Staatseinnahmen ist die Energiesteuer (frü-
her hieß sie Mineralsteuer). 

Quelle: http://www.focus.de/finanzen/steuern/verbrauchsteuern/energiesteuer_aid_27137.html

Und was heißt das jetzt? Na klar, Laufen, gehen oder in die Pedale treten und wer damit nicht klar-
kommt, der reduziert zumindest seinen Spritverbrauch bei seinem Pkw um bis zu 15 Prozent. Das 
funktioniert auch bei Heizungsanlagen. Nähere Infos … frag mich, ich zeig Dir, wie das geht.

Genug für heute! Ich habe fertig!

Lieben Gruß vom Martin M. Luder, Martin Klipfel  (info@lefpilk.de) 

Diesen lustigen Beitrag findest Du auch bei www.Zeitfokus.de  
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