
April 2016 und 200 TAGE WIDERSTAND IN EINSIEDEL

Ich habe mich nicht radikalisiert .
Aber ich bin vom reinen Nachrichtenkonsumierer zum Nachrichtenhinterfrager geworden .
  Ich frage jetzt :       Wem nützt diese Meldung ???

Wie weiter Angela Merkel ?        Wie weiter Deutschland ?

Frau Merkel hat die Strafanzeige des türkischen Präsidenten Erdogan gegen den deutschen Satiriker
Jan Böhmermann zugelassen . Man staune –  gegen die SPD !!! - Alleingang (wieder mal)

Deutschland ist politisch erpressbar geworden :

Meinungsfreiheit gegen anrüchigen Asyldeal !!!

Brauchen die Kölner Karnevalisten zukünftig erst ein O.K. vom Bundeskanzleramt ???

Wie sind wir soweit gekommen ?

Als wir im Herbst 2015 gegen ein Erstaufnahmelager hier im beschaulichen Einsiedel auf die
Straße gingen , waren die „Griechenland – Deals“ schon Geschichte …
abgehakt im fortwährend rauschenden Blätterwald der deutschen Medienlandschaft .

Gerade beim Thema Griechenland hätte man damals schon Härte zeigen müssen ; auch als Warnung
für „Abtrünnige“ oder „Extrawürstler“ wie England .

Nächste Woche geht es um weitere bis zu 86 Mrd. Euro für Griechenland – Wie lange und wie oft 
denn noch ???
Wie viel Milliarden , auch deutscher Steuergelder , wurden und werden hier noch versenkt ?!

Im Gegensatz dazu wurde in den letzten Jahren überall gespart und gestrichen 
( Kindereinrichtungen , Schulen , Rathäuser , Kultur & Sport ...)

Auch Lebensleistung zählt hier im Land fast nichts ; das Renteneintrittsalter wird immer höher
geschraubt – die Renten sind fatal niedrig – politisch gewollter Billiglohn hat Folgen …
Wie lange wurde über den Mindestlohn diskutiert ?!

Im Herbst 2015 stellt sich die weltmännische Frau Merkel (auch bereits gegen den Willen der 
Mehrheit der EU – Staaten ) hin und lädt die Flüchtlinge der Welt nach Europa (letztendlich nach 
Deutschland )ein .
Es gibt hierzu selbst bis heute noch keinerlei Plan !!!
Das Wort „Integration“  nimmt noch niemand in den Mund .

Deutschland ist geteilt 
in „Willkommenskulturpfleger und Multi – Kulti – Gutmenschen“
und auf der anderen Seite 
der sogenannte „ Mob ; der einfache Mann der Straße ; der besorgte Bürger , der noch  rechnen 
kann ; der weiß , daß „Wir schaffen das !!!“ - wir die Bürger sind , die für das Versagen der Politik 
wieder zahlen müssen ... auch wenn dann von Frau Merkel keiner mehr spricht
und natürlich „Traditionsbewahrern “



Es ist zu dieser Zeit noch von „Fachkräften“ die Rede …
Die zu uns strömenden Menschen werden nicht mal erfasst .
Niemand weiß , wer das ist , die zu uns wollen !!!
Freund oder Feind ??? 
Die Bilder in den Medien zeigen immer wieder Familien und wehrlose Kinder .
Es gibt „Flüchtlingschaos“ und Demonstrationen .

Die Politik agiert nicht – sie reagieren nur noch .
Da ist die Rede von Flüchtlingspässen und Ursachen vor Ort bekämpfen .
Die Pässe hat bis heute keiner gesehen und die Kriege gehen munter weiter !!!

Urplötzlich sind Milliarden für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen da .
Das Einsiedler Lager wird unter massivster Polizeipräsenz belegt .
Wie so viele Einrichtungen in unserem Land …

Im März 2016 – die ersten Landtagswahlen nach der „Flüchtlingskrise“ mit haushohen Verlusten 
für die sogenannten „etablierten“ Parteien .
Funkstille bei Bundeskanzlerin Merkel .

Dann der Türkei – Deal  - „das faule Osterei“

Somit ist die „Büchse der Pandora“ offen …

Der Türke will mehr als Milliarden – Sie ebnet ihm gleichzeitig den Weg in die EU !!!
Aber noch schlimmer – Deutschland ist ab jetzt erpressbar !!!
Ein Signal an alle Diktatoren der Welt :        > Geld oder wir schicken euch Flüchtlinge <

Ein Scherbenhaufen auch die EU :

Dank der Balkanstaaten und Österreich wurde die „Balkanroute“ geschlossen .
Sie sorgten dafür , daß erst einmal weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen .
             Und nicht 
„die Maßnahmen und Anstrengungen der Bundesregierung der letzten Monate“
(Aussage vom Chef des Bundeskanzleramts , Altmaier , gegenüber der ZDF heute Nachrichten 
vergangene Woche  - Lügen ohne rot zu werden - )

Aber der gemeine Nachrichtenkonsumierer auf dem „deutschen Durchschnittssofa“  
 wird es glauben !!

Als der Fall Böhmermann zum „Fall Böhmermann“ hoch kochte stellte sich mir die Frage , wie das 
damals in der DDR war .
Der „Fall Biermann“ ? 
Andere Entstehungsgeschichte ; andere politische Bedingungen !
Aber die Brisanz für die Diktatoren die gleiche :
               Die Intelligenz schreit auf 

Meine erste Reaktion :  Wie weit geht Meinungsfreiheit in Deutschland ?
                                       … bis ins Bundeskanzleramt !

Wie war das doch gleich mit dem französischen Satiremagazin „charlie hebdo“ ?
Was sagen wir jetzt der ganzen Welt ??? Wir sind Böhmermänner ? 


