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Präsident des Deutschen Bundestages
Herr Dr. Norbert Lammert
heutige Bundestagsdiskussion "..Abrüstung.."
Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident,
Ihr Parteikollege Missfelder äusserte sich heute in der Bundestagsdiskussion zum o.g. Thema etwa
(verkürzt und sinngemäss) wie folgt, an die Fraktion der Linken gerichtet:
"...wir anderen Fraktionen haben uns unter Ausschluss der Linken zusammengesetzt, jawohl. Nehmen
Sie bitte zur Kenntnis, dass wir mit der Fraktion der SED-Nachfolgepartei nicht reden wollen..."
Schade, dass die Argumentationslinie des linken Von und Zu nun auch nicht gerade
beeindruckend war.
........................
Sehr geehrter Herr Dr. Lammert !
Das ist eine absolute Frechheit. Missfelder sagte, dass (egal, wie der Sachverstand der
Abgeordneten ist), eben aus grundsätzlichen Gründen mit den "SED-Nachfolgern" nicht geredet wird.
Nach ZWANZIG JAHREN. Wenn also Gysi sagt : "1+1=2", wird es nicht zur Kenntnis genommen und
er mit Buhrufen aus dem Saal gescheucht. Die mathematische Wahrheit der Summenbildung muss
also aus dem Munde eines Abgeordneten der anderen Fraktionen kommen, so so... Auch wenn der
NICHT rechnen kann...
Nein, Gysi kommt erst gar nicht dazu , die Summe zu verkünden, denn er darf ja bei der
ausserparlamentarischen Meinungsbildung gar nicht mitmachen, weil die anderen Fraktionen ihn ja
ausschliessen in Vorbereitung der Bundestagssitzung. Und so wird dann halt wegen der
ideologischen Mehrheitsverhältnisse per Abstimmung flugs "3" daraus....
Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Dr. Lammert: DAS IST RASSISMUS.
Es ekelt mich an.
Einige Ihrer Landsleute, verbunden mit Wendehälsen in vorauseilendem Gehorsam, haben in GENAU
DERSELBEN Art und Weise
... ein Top-Bildungssystem samt der Kindergärten zerschlagen
... ein gutes Gesundheitssystem zu Schanden geritten
... eine effektive ostdeutsche Landwirtschaft zerkloppt
... die echte Emanzipation ostdeutscher Frauen in Misskredit gezogen
... eine ganze ostdeutsche Denkelite diskreditiert
... vom kleinkriminellen Krause die ganze DDR für ein paar Pfennige käuflich erworben
... die Diskussion über eine gemeinsame Verfassung erfolgreich verhindert
... das im Hegelschen Sinne "Aufheben des Positiven" im Bruch verkackt
... eine "Restauration" als "Revolution" völlig ahistorisch und sachlich falsch begriffsbestimmt
uswusf., verbunden noch mit der absurden renditeorientierten Überführung von
gesellschaftlich notwendigen Strukturen aus Gemeinbesitz in Privatbesitz.
Es ist absurd. WAS FÜR EINE ARROGANZ !

Ehrlich, who the fuck ist dieser Herr MISSFELDER ?? So ein jung erscheinender Mann, bar
jeglicher Lebenserfahrung, erlaubt sich 20 JAHRE NACH DER SOGENANNTEN
FRIEDLICHEN REVOLUTION, also der (katzen)freundlichen ÜBERNAHME, so einen
niederschmetternden Fauxpas ?
........................
Genauso, ganz genauso, lieber Herr Dr. Lammert, verhält es sich mit meinem Fall
www.nilsthomsenkriminalfall.de
Es ist Rassismus. Rassismus einem ostdeutschen Ex-NVA-Offizier und Ex-Mitglied der SED
gegenüber.
Es ist einfach EKELHAFT.
Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, hier reiten einige Leute die Demokratie zuschanden.
Unterbinden Sie das. Es ist noch dazu Ihre (also eine christliche) Partei.
Wie gross ist denn real der Unterschied zwischen urchristlichen und urkommunistischen
Idealen ? Hängen diese CDU - Brandredner etwa der kinderfickenden bzw. der das zumindest
deckenden vatikanischen Staatskirche an ?
Sie säen Wind, sie werden adäquat ernten. Die ostdeutsche Depression wird in Bälde aufhören, wir
sind nunmehr genug gedemütigt worden.
Die eine Generation im ideellen, die nächste im materiellen Elend, es ist einfach FURCHTBAR.
Ich werde mich für das Schreiben von harten Essays in Form von Comedy beim ND bewerben.
Es IST nämlich historische COMEDY, was gerade geschieht.
Es kotzt Ihre eigenen Landsleute mittlerweile ganz genauso an, jedenfalls die gebildeten und
gut reflektierten.
Hören Sie mal:
http://www.nilsthomsenkriminalfall.de/songs/11-deutsche-maenner.mp3

Mit Grüssen, die bedingt freundlich sind, aber nur, weil Sie Pfeife rauchen

Nils Thomsen
Deutschlands Pfeifenmacher des Jahres 2007

@Linksfraktion: Verwenden Sie das komplett als Leserbrief, wenn Sie mögen, oder als erstes Essay.

