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Maaßens Hochsprung erstaunt mich über alle Maßen.
Wenngleich die Versetzung des bisherigen Verfassungsschutz-Chefs bereits auf allen
Konsum-Tüten stand; mit dem Fall nach Oben bewahrheitet sich erneut der Zustand
unseres zum Teil verrotteten und somit unglaubwürdigen Systems. Ein Internet-Besucher
schrieb: „Glaubwürdigkeit? Wie kann man etwas einbüßen, was nicht oder nur
rudimentär vorhanden war? Wenn die unsäglichen Bemühungen der Medien, die sog.
Politik stets in ein gutes Licht zu rücken, nicht ständig zu Hochtouren auflaufen würden,
dann könnte diese gar nicht agieren, so wie sie es tut.“ 1 Richtig! Einen Tag später weinte
sogar der Himmel. Der Regen brachte vorübergehend den Thüringern Segen. Aber das
war auch alles. Das Szenario, welches die Leute zurzeit hier in Deutschland erleben,
scheint nur der Anfang vom Ende unseres Bestrebens nach mehr Einflussname des Volkes
in Politik und Wirtschaft unseres Landes zu sein.. Die Pseudo-Demokratie und
Volksverdummung wird bundesweit zum Kult erhoben und feiert fröhliche Feste. Beispiele
des unwürdigen Handelns einiger unserer hochbezahlten Tunichgute häufen sich.
Rückblick: So die „Erster Klasse Freifahrtscheine“ etlicher Bundestagsabgeordneten zu
Lande und zu Luft. Sie setzte sich fort über die Mauscheleien bayrischer LandtagsAbgeorden, die ihre Familienmitglieder mit gutem Verdienst bei sich einstellten, und der
mit dem Schein des Rechtes veranstalteten Prüfungsmogelei eines Thüringer UmweltMinisters für seinen Sohn. 2018 findet es seinen vorläufigen Höhepunkt im den
physikalischen Gesetzen Hohn sprechenden Aufwärtsfall des gemaßregelten Herrn
Maaßen: Und genau das ist es, was mich über alle Maßen total erzürnt. Ist es nicht bereits
schlimm, dass sich die Abgeordneten ihr Bezüge selbst festschreiben und erhöhen dürfen?
Seit Wochen, ja bereits seit Monaten befindet sich die AfD im Trommelfeuer der
Altparteien. Selbst das TV stimmt mit ein, und das trotz der angeblichen Neutralität der
Berichterstattung. Gelder der Programme gegen Rechts sichern den Akteuren und
Drückebergern ebenfalls einen guten Verdienst. All das wirkt unseriös und ist einseitig
Partei ergreifend. Doch die Umfragen im Osten prognostizieren trotzdem Erfolge für die
noch junge Partei. Anstatt den Bundestagsreden der AfD-Abgeordneten aufmerksam
zuzuhören, wird Häme und hochfrequentes Gekeife praktiziert. Man schießt sich ein auf
eine Partei, welche durch ihr hohes Niveau der Beiträge besticht, und praktiziert weiterhin
die von den Altparteien gepflegte Volksverdummung. Schlussendlich kann man nur
hoffen, dass die Befürworter eines solchen Kurses trotz ständiger Hetze die Rechnung
präsentiert bekommen.
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