Brick In The Shit Wall – Mist in Germany
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In unseren Tagen redet man von Achtsamkeit, Umweltschutz, sauberer Luft, Neueiserzeugung in Grönland, Nachhaltigkeit, Augenhöhigkeit, vegane Ernährung und Plastikbann. Die Idealisten schwelgen in
vorgestellten Welten, die so unsagbar fern sind, dass sich die Politiker, die sich manchmal vor Wahlen
wie Praktiker geben können, solche Träume eigentlich nur in ihre Wahlprogramme integrieren müssen.
Wenn man Ideales von denen da oben fordert, sagen sie „long way to go“ und geben eine Handvoll
Dollar als Zeichen des guten Willens – so wie es eben Gleichstellungsbeauftragte oder AntikorruptionsKomitees gibt, die Whistleblower entlassen. Es wird alles gut. Ich habe langsam keine Lust mehr, immer
nur das Gute zu fordern – von denen, die alles gleichmäßig schlecht machen. Wir sollen immer ruhig
sein und überstündlich weiterarbeiten. Brick in the wall. Denn es geht uns angeblich gut, und wir stehen
so gut da wie nie. Heute steht in der Zeitung, dass die deutschen Finanzbehörden 50 Milliarden Überschuss in den Kassen haben. Die Überschriften in der Presse lesen sich so: „Das weckt Begehrlichkeiten“ oder sogar „Wohin mit dem Geld?“ Da denken dann alle nach, wie es aus dem Fenster geworfen
werden kann.

Quelle: Pixabay
Dabei müssen wir doch eine Menge Karren aus dem Mist ziehen? Ich habe eine kleine Liste für Sie
vorbereitet, die Sie bitte einmal ernst zur Kenntnis nehmen könnten. Vielleicht haben Sie noch mehr
Unterpunkte zu liefern. Vor lauter Zorn fällt mir sicher nicht alles gleich ein.
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Das Pflegesystem ist menschenunwürdig unterbesetzt und lässt schnöde sterben.
Das Gesundheitssystem ist marode, nicht mal Arzt-Termine gibt’s.
Der Breitbandausbau findet nicht wirklich statt.
Die Waffen der Bundeswehr sind nicht einsatzfähig, schlecht und alt, zigtausend Soldaten werden bezahlt, ohne „arbeiten zu können“.
Museen, Theater, Kunst, Musikschulen trocknen aus.
Die Straßen haben Löcher, die Brücken sind baufällig.
Der Schienenverkehr funktioniert nicht gut.
Das Bildungssystem spuckt nur „Bestandene“ aus – keine Gebildeten.
Das Analphabetentum ist erschreckend, Rechtschreibung schwach, Rechnen Glückssache.
Gut ausgebildete Facharbeiter fehlen an jeder Ecke.
Die Universitäten sind baufällig, sie verkommen.
Die Fettleibigkeit, Stress und „Rücken“ nehmen überhand.
Psychische Leiden mehren sich explosiv.
Altersarmut breitet sich aus, die Renten sind in Realgefahr.
Die Armut an sich nimmt ungeheure Ausmaße an.
Das Lohndumping führt zu Berufen, die kein Leben möglich machen.
Bezahlbarer Wohnraum schwindet.
Die Luftverschmutzung ist sogar schon gesetzeswidrig hoch.
Großkonzerne betrügen ungestraft munter weiter mit Diesel & Zinsmanipulation.
Die Gesetzgebung verbietet alles Neue, was nicht 100% Vorteile für Lobbyisten hat.
Der Werteverfall beschleunigt sich auch bei den selbst so verstandenen Christen.
Paranoide Flüchtlingsangst führt zu politischem Chaos, das Wegschauen bei fremder Not wird
zu normaler Übung.
Die Politik betreibt Mangelverwaltung, aber keine Politik. Sie bietet Stepptanz nach TrumpTweets.
Alle Institutionen haben weiter hohe Schulden, die aber inzwischen alle umgeschuldet sind und
nur noch mit ca. Null Prozent Zinsen bedient werden müssen; bei einer Rückkehr zu normalen
Zinsen droht der Kollaps von Deutschland und wohl der ganzen Welt.

Und die da oben sagen: Deutschland ist vorbildlich – weil es andere Regionen in der Welt geben mag,
wo alles noch schlechter bestellt ist. Ruhe soll wieder erste Bürgerpflicht sein. Wir sollen weiter braves
Wahlvolk sein, ein Ziegelstein in der guten deutschen Mauer. Schauen Sie nochmals die Missstandsliste
an:
Es ist eine Scheißmauer, in der wir Ziegelstein sein sollen.
Wir machen Mist in Germany und fragen: „Wohin mit den 50 Milliarden?“ Wenn wir jedes Jahr so viel
Überschuss haben, können wir je einen Punkt aus der obigen Liste streichen. Abarbeiten à la Made in
Germany. Aber wir verschwenden das Geld per Gießkanne und fahren gegen die Mauer.
Es ist eine Scheißmauer. Aufschrei!
#scheissmauer #shitwall #shittoo
Lasst uns einfach die Hausaufgaben machen – die ersten 50 Milliarden zum Beispiel für den Glasfaserausbau. Richtlinienkompetenz, Frau Merkel, bedeutet „das Recht und die Macht, die Richtung zu weisen“. Können wir das Recht auch zur Pflicht ausdehnen?

