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Millennium-Bambi    wehrwolf 
 
Unsern Saumägel hätte eigentlich der Friedensnobelpreis auch sehr gut gestanden, 
Er hat ja dafür gesorgt, dass der große vaterländische Krieg, wie ihn die Russen 
nennen, oder Niederwerfung der faschistischen Diktatur, wie es die anderen nennen, 
nicht beendet ist. Aber hier kann die Schmach des Herrn liegen, der ja noch keinen 
Krieg angefangen hat und noch nicht einmal vorbereitet, nicht einmal beendet. Da ist 
doch dieser neuartige Mensch, der Obladama viel besser geeignet gewesen für 
diesen Friedensnobelpreis 2009. Er beendet weder Kriege in seiner Amtszeit, 
bereitet aber wahrscheinlich einen weiteren, den 3. WK vor. Und damit ist er neben 
Begin (Als Hitler und Heidrich bezeichnet: http://de.wikipedia.org/wiki/Menachem)_ 
und Kissinger (Agent Orange : http://de.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange) 
viel eher für den Friedensnobelpreis als unser alter guter Henoch geeignet. 
 Außerdem bekam dieser etwas zierliche Mann den passenden Preis, das 
Millennium-Bambi. Also eine zweischwänzige Gazelle. 
Wie soll er auch den Friedensnobelpreis verdient haben, wenn er von das Merkela 
noch nicht mal von Oggersheim, wo er ständig wiederholend seinen Saumagen 
verzehrt, nach Berlin mit der Flugbereitschaft, zur übergroßen 20 Jahrfeier 
eingeflogen wird. Und von Horst, den nicht tappernden, für krank erklärt wird. Er ist 
weder mit Hitler oder anderen solcher Banditen verglichen worden, noch hat er wie 
Agent Orange oder Kanzler Schredder mit Hilfe des steinewerfenden Fisches 
irgendwelche kriegerische Handlungen vorzuweisen.  Hier muß ich ihn aber in 
Schutz nehmen, denn was er auf dem Kerbholz hat wird nach gültigem Völkerrecht 
und dem Völkerstrafgesetzbuch als Völkermord bezeichnet. Na er hat ja wenigstens 
den Bambi bekommen.  
Diese Missachtung, die das Merkela gegenüber unserem Henoch zeigt, wäre auch 
nicht vorgekommen, wenn er bereits strafrechtlich zur Haftung gezogen worden 
wäre. 
Hier kann man nun den Nachruf den das Merkela auf den werten Herr Otto Graf 
Lambsdorf herabgelassen hat. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Graf_Lambsdorff 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würdigte Lambsdorff, der zuletzt 
Ehrenvorsitzender der FDP war, als menschlich wie politisch gleichermaßen 
herausragenden Liberalen. "Er hat die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik 
Deutschland lange Jahre hindurch ordnungspolitisch geprägt und reiht sich ein in die 
Reihe der großen Persönlichkeiten unserer sozialen Marktwirtschaft", erklärte Merkel 
am Sonntag in Berlin. 
 
Nach Übersetzung von Opelt heißt das, das Lambsdorf ein rechtskräftig verurteilter 
Straftäter ist. Die Mild der Strafe resultierte aus den schwachen 
Erinnerungsvermögens der Zeugen. 
Ohne Toten etwas nachsagen zu wollen, sieht man doch hier wieder einmal wie die 
Geschichte umgeschrieben wird. 
 
 
 
 
Laßt uns tun, was wir sollen 
Von früh bis abend was sie wollen 
Ohne anzustrengen das träge Hirn 



Oder gar energisch zeigen unsre Stirn. 
Dann wird Gott Mammon bestimmt nicht grollen. 
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