
Die Wähler sind schuld...  

Schuld sind natürlich die Wähler, und das ist auch der Sinn der Demokratie . Der Wunsch der 

Eurokraten bei der Präsidentschaftswahl in den USA ging halt leider oder Gott sei Dank, je nach 

Sichtweise, nicht in Erfüllung, trotz der vielen Talkrunden der deutschen Gutmenschen, die gerne Ihr 

Wunschergebnis herbei geredet hätten. Vor allem die deutschen Blockparteien und ihre Nutznießer 

aus Wirtschaft, Kirchen, Künstlern und vor allem der „unabhängigen“ Staatsmedien zeigen sich total 

geschockt und übertreffen sich ungeniert in Hass-und Hetzorgien. In den zwangsfinanzierten 

Staatsmedien treffen sich die Gutmenschen und bezeugen sich gegenseitig Ihre Gutheit und 

verdammen die Verderbtheit des gewählten Präsidenten ebenso wie die Existenz konservativer 

Kräfte. Wer nicht links ist, wird verteufelt. Deutsche Politiker verweigern den Handschlag, der 

deutsche Außenminister nennt den amerikanischen Präsidenten einen Hassprediger, die deutsche 

Bundeskanzlerin stellt gar Bedingungen für eine Zusammenarbeit mit dem wichtigsten 

Bündnispartner Deutschlands und Europas, und ein seniler und vertrottelter BussiBussi-

Kommissionspräsident droht gar: Die Amerikaner werden uns schon kennenlernen, wenn sie quasi 

nicht so spuren wie die EU möchte. Dies sagt gerade der Mann, dessen Organisation nicht einmal die 

Europäischen Grenzen sichern und die Briten in der EU halten konnte. Wie wollen diese Leute mit 

den Amerikanern zusammenarbeiten? Diese selbsternannten Eliten und politischen Dilettanten 

haben offensichtlich überhaupt keinen realen Bezug mehr zur Wirklichkeit und es wird Zeit, dass sie 

endlich von der politischen Bühne verschwinden bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Die EU hat 

mittlerweile einiges zu verantworten: Sie hat bedenkenlos Geld ausgeschüttet an Länder, von denen 

man wusste , dass die das Geld nie mehr zurückzahlen konnten; man hat im Zusammenspiel mit der 

Nato die EU-Grenzen nach Osten verschoben und Russland eingekreist und wundert sich nun über 

den Konflikt mit Russland; man hat durch den Demokratisierungswahn die Staaten des Nahen 

Ostens, wo die Schaffung eines sog. Euromed-Raumes geplant ist, in den die nordafrikanischen 

Staaten zur Erweiterung des Einflussbereiches der EU schrittweise integriert werden sollten, total 

destabilisiert (siehe das bis zu Gaddafis Entmachtung ziemlich stabile Libyen) und hat nun das 

Ergebnis vor der Haustür in Form der Flüchtlingsströme; man hat sich von der Türkei erpressbar 

machen lassen und wird in deren inneren Konflikt gezogen und wird jetzt noch tausende Türken in 

unser Land lassen mit allen ihren Konflikten; man hat über die EZB die deutschen Sparer enteignet 

und den südlichen Bankrottstaaten und Konzernen massiv Geld zufließen lassen, ohne positive 

Ergebnisse nachweisen zu können usw. An all diesen Fakten waren neben der jetzigen 

Bundesregierung vor allem die Grünen maßgeblich treibend mitbeteiligt. Da man an der Situation in 

Amerika nun nichts ändern kann, werden für kommende Wahlen in Deutschland vorsorglich 

potenzielle Wähler nicht genehmer Parteien beschimpft, diffamiert und gesellschaftlich geächtet. 

Der Präsident des Europaparlamentes, Schulz , sagt z.B. ganz offen, dass auf dem Land quasi 

kulturelle Deppen wohnten und die Intelligenz in den Großstädten zu Hause sei. Die Blockparteien 

und EU-Schergen schlagen also um sich, unterstützt von Ihren bekannten Höflingen, aber da sie in 

der Wählergunst trotz oder wahrscheinlich sogar wegen der permanenten Hetze in den Medien in 

der Wählergunst immer mehr zurück fallen, versucht man nun die Wähler durch Wahlgeschenke zu 

kaufen, Ob das diesmal ausreicht, wage ich zu bezweifeln, denn der Bürger ist durch die Ereignisse 

und Versäumnisse der letzten Jahre mit Sicherheit nicht nur klüger, sondern auch nachtragender und 

vorsichtiger geworden. 


