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Ich will ganz gewiss nicht das “Amt des Bundespräsidenten” beschädigen.

Dennoch kann ich es mir nicht verkneifen, ein paar kritische Bemerkungen zu  diesem Affentheater zu machen.
Zunächst einmal zum Rücktritt von Köhler. Einen  Mann zum Bundespräsidenten zu machen, der vorher in einem
der beiden kriminellen  Vereinigungen Weltbank-Internationaler Währungs-Fonds eine leitende Stelle inne  hatte,
war ja ohnehin schon einmal mehr ein Symbol für  unsere Marionetten Demokratie. Dass dieser einige Gesetze nicht
gleich  durchgelassen hatte, weil sie nicht mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen seien,  hat ja schon erstaunt und
einen fast glauben lassen, da sei einer vom Saulus zum  Paulus mutiert. Dass man ihn aber beschimpft hat, weil er
mal die Wahrheit  gesagt hatte, dass wir nämlich eben auch Kriege führen müssten, um unseren  Wohlstand aufrecht
zu erhalten, hat wohl den Cints nicht mehr gefallen und ich  wette, dass es nicht seine beleidigten Gefühle sondern
die Orders der Cints waren, die ihn zurücktreten ließ.

Nun also das Theater Wulff oder Gauck. Gauck. als ehemaliger Pfarrer wäre sicher  manchem Drahtzieher auch ganz
recht gewesen, da man ja von ihm nicht erwarten  konnte, dass er sehr viel von Politik mit ihren ganzen
Schweinereien versteht.  Das sieht man schon daran, dass er es für richtig und nicht vergleichbar mit  früher hält,
dass Deutschland im Rahmen der Nato in Afghanistan einen Krieg  gegen den Terror führt ! Was ein Kirchenmann,
der wohl gar Waffen segnen würde?

Armer Gauck. Dass man nun aber in dutzenden  Talkshows diesen Wulff dazu auffordert, lauter blödes Zeug von
sich zu geben, um  sich beim Volk einzuschleimen, ja sich geradezu  anzubiedern, obwohl er doch nun mal schon
gewählt ist, das ist eine  wirklich beschämende Show fürs Amt!
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