Sonderwort von Margot Reiter 18.10.2016
Seit ein paar Tagen habe ich mal wieder einen dicken Hals und deswegen muß der Ärger raus.
Ein reichliches Jahr ist es her, daß Rußland in den Krieg in Syrien eingegriffen hat, gerufen von der
rechtmäßigen Regierung des Landes. Ob man nun Assad mag oder nicht sei dahingestellt, aber eines
ist klar, die westlichen Regierungen ohne Ausnahme schieben alle Schuld des Elends auf Assad und
natürlich auf Putin.
Wer sich recht besinnt, weiß, daß die geballte Anzahl der Flüchtlinge bereits im Sommer 2015 in
Europa angekommen sind, bis dahin hatte Rußland noch gar nicht eingegriffen. Aber die
natoistische Koalition der Willigen oder besser gesagt Koalition der USI- Hörigen, hatte schon
lange mitgemischt und das Land in Schutt und Asche gelegt. Es sind aber die Russen, die Syrien in
die Steinzeit bomben, wie es kürzlich der Özdemir sagte. An allen Toten sind nun die Russen
Schuld.
Im übrigen wollen Merkela und der französische Holunder mit Putin über die Ostukraine reden.
Rußland wird da wieder die Annexion der Krim vorgeworfen. Die Bewohner der Krim haben sich
mehrheitlich für eine Rückkehr zu Rußland ausgesprochen und das ist keine Annexion. Wer aber hat
die Bewohner des Westjordanlandes, des Gazastreifens, der Golanhöhen gefragt, ob sie zu Israel
gehören wollten? Da spricht keiner von Annexion. Da gab und gibt es auch keine Sanktionen gegen
Israel. Aber gegen Rußland sofort.
Deswegen fordern die US gemeinsam mit der an deren Strippen hängenden Merkela schärfere
Sanktionen gegen Rußland. Mich würde mal interessieren wie hoch die eigenen Ausfälle in der
Wirtschaft und Landwirtschaft sind- aber das sagt ja keiner. Man schneidet sich ins eigene Fleisch
und redet alles schön, es ist wie zu DDR-Zeiten als die 5-Jahrespläne immer schöngerechnet
wurden.
Wenn jedes Land, welches in Kriege verwickelt ist, mit Sanktionen belegt würde, braucht man kein
TTIP und CETA mehr, weil es keine Ex- und Importwirtschaft mehr gäbe. Dann wären die US
isolierter wie Nordkorea.
Wie wird es jetzt in Mosul werden, da soll ja diese Stadt auch zurückerobert werden. Gestern wurde
gesagt, daß eine Million Iraker aus Mosul fliehen könnten, darunter 500000 Kinder. Ja wohin
werden sie fliehen, in die USA? Sicher nicht, da werden sie gar nicht bis an die Küste kommen.
Was in Afghanistan, im Irak in Libyen passierte und noch passiert ist nicht Schuld der Russen, aber
man kann sie vorsorglich mal dafür verantwortlich machen. Die bridlerische Armee mischt überall
mit, am Hindukusch, wo unsere Freiheit verteidigt wird (ich frage mich wer in Afghanistan hat
unsere Freiheit bedroht?), in Mali, wo wir auch soviel zu suchen haben, aber Hauptsache wir lassen
bei uns Atomwaffen stationieren, die dann auch bei uns explodieren und nicht in den USA.
Es wird mir schlecht.
Nun zur nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Bei den Überresten der kleinen Peggy wurde
DNA von Uwe Böhnhardt gefunden. Wie groß der Stofffetzen ist, auf dem diese gefunden wurde,
spielt keine Rolle. Nun endlich hat man den vermeintlich Schuldigen an den ganzen ungeklärten
Kindestötungen gefunden, oder? Daß man die Spinner vom NSU über ein Jahrzehnt morden ließ
und alle Unterlagen ganz ausversehen geschreddert hat, ist so unglaublich und jetzt wird alles den

zwei/drei Hanswürstchen in die Schuhe geschoben. Na ja, das lenkt wenigstens von anderen
Schweinereien ab, die im Land passieren.
Was mich noch nervt ist unsere Frau Wanka, ihres Zeichens verantwortlich für die Bildung (oder
besser gesagt Mißbildung) im Land. Sie will 5 Mrd Euro in 40000 Schulen des Landes stecken,
damit jedem Schüler WLAN und Computer zur Verfügung stehen. Das ganze bis 2021, das bedeutet
gerade mal 25000 € für jede Schule im Jahr. Davon müssen auch die Lehrer noch geschult werden,
die gesamten Netzwerke eingerichtet und neue Lehrpläne erarbeitet werden. Na gute Nacht liebe
Schüler, vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte die maroden Gebäude erst einmal in Ordnung
gebracht, damit es auf die neuen Computer nicht regnet. Oder ihr ohne Ekel auf die Toilette gehen
könnt. Man hätte auch für alle Schüler ein kostenloses Mittagessen anbieten können, aber ein voller
Bauch studiert nicht gern. Damit nicht so viele Unterrichtstunden wegen fehlender oder immer
öfters mit Burnout erkrankten Lehrern ausfallen, hätte man auch mal ein paar neue Lehrer
einstellen können, aber das weiß Frau Wanka natürlich nicht, sie weiß aber das ein Lehrer für 25000
€ im Jahr nicht zu haben ist.
Zum Schluß zum Wahlkampf in den USA. Clinton oder Trump, das ist hier die Frage. Über Trump
muß nicht viel gesagt werden. Jetzt nach über 20 Jahren melden sich immer mehr Frauen, die von
ihm sexuell belästigt oder schlimmeres wurden. Was ist mit diesen Frauen los? Wenn mir einer an
die Wäsche ginge, würde ich keine 20 Jahre warten, bis die Sache verjährt ist. Sind diese Frauen
glaubwürdig?
So glaubwürdig wie die Dame Clinton. Die liebe Hillary, die vom Westen so geliebte, wird noch
für eine Menge böser Überraschungen sorgen, darauf können wir uns verlassen. Als
Außenministerin war sie für die ganze Libyen-Sch… verantwortlich und wenn die Dame erst an
höchster Stelle sitzt, dann werden garantiert mehr und neue Kriege angezettelt und der deutsche
Michel darf schön mitmachen. Trump ist dumpf im Geist aber Clinton ist durchtrieben und falsch,
das kann man an ihrem gespielten Lachen sehen, was uns tagtäglich durch die Mainstream
angeboten wird, wie seinerzeit das „Yes we can“ von Obama, der in Berlin gefeiert wurde wie der
Messias.
Ich als Frau, Mutter und Großmutter rufe alle Frauen auf gegen die Kriegstreibereien der BRIDRegierung aufzutreten, in dem ihr die Erklärung zur Bürgerklage abgebt, auf das unsere Kinder und
Kindeskinder in Zukunft friedlich und behütet in unserem deutschen Heimatland leben können. Es
reicht nicht, wenn Merkela weg ist, denn welche Marionette kommt danach? Es muß sich etwas
grundlegend an dem gesamten System ändern und das kann nur mit tiefgreifenden Änderungen
geschehen, die die Bürgerklage erreichen will.
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