
Lutz Schäfer   14. Juni 2018,

Guten Abend, Frau Bundeskanzlerin Merkel,

eine Kommentatorin des „focus“ schrieb gerade eben, daß „die CSU
Sie zu Freiwild erklärt hat“,

diese Einschätzung hat selbst mich nun doch „erschreckt“!

Dürfen wir deshalb Ihre Bitte um zwei Wochen Aufschub in Sachen 
„Asyl-Flüchtlings-Migrations-Zuwanderungs-Politik“ etwa 
dahingehend verstehen, daß Sie, als nun mutmaßliches Freiwild 
(früher nannte man das auch „vogelfrei“) lediglich nur noch einen 
gewissen „Spielraum“ benötigen, um sich dieser Staatsafäre 
größten Ausmaßes, diese einmalig seit Bestehen der BRD, 
möglichst schadlos zu entziehen, z.B. durch einen Einfach-Flug nach
Südamerika?

Eine eventuelle, für das hier angerichtete Desaster, 
„Verantwortung“ könnten Sie, entsprechend Ihrer Geisteshaltung 
wohl dann auch von Ihrem fernen Domizil übernehmen, nicht wahr?

Sie bitten um zwei Wochen Zeit, um „das Problem“ (ich kürze dies 
entsprechend ab und nehme hierzu Bezug auf die Abkürzung der 
„Deutschen Nationalmannschaft auf „Mannschaft“) „europäisch“ zu 
lösen.

Frau Bundeskanzlerin, zunächst, es fällt schwer, es grenzt geradezu 
an Körperverletzung, diesen Ihren Titel in Zusammenhang mit z.B. 
einem Helmut Schmidt nennen zu müssen. Kennen Sie eigentlich 
Helmut Schmidt?

Wahrscheinlich nein, denn zu seinen Zeiten 
als Bundeskanzler waren Sie noch intensiv mit dem Treiben und 
dem Machterhalt des sozialistischen Regimes der DDR beschäftigt, 
Ihre Funktionen dort sind bekannt, diese begannen sehr früh, 
vielleicht waren Sie aber auch (zu) oft in der Sauna.

http://www.lutzschaefer.com/index.php?id_kategorie=8&id_thema=328


Helmut Schmidt erklärte z.B. 1977 sinngemäß, als die „Landshut“ 
entführt wurde und er mit „Ben Wisch“ und der GSG 9 zuschlagen 
ließ: „Wenn das schief geht, trete ich als Kanzler zurück“,

tja, Frau Merkel, das waren Größen, Staatsmänner, die noch Ehre im
Leib hatten, lang, lang, zu lang, ist`s her!

Sie entblöden sich nicht, wissend, „daß Sie fertig haben“, an der 
Macht zu kleben, Sie haben einen desaströsen Staatshaushalt 
ausgelöst (die wahren Zahlen und Zustände werden wir erst 
erfahren, wenn nach Ihrem Rücktritt bilanziert werden wird), Sie 
haben Deutschland zu einem der unsichersten Staaten der Welt 
gemacht und winseln nun um zwei Wochen!

Weshalb?? Sie haben ohne „europäische Lösung“ 2015 die Grenzen 
geöfnet, dann sollten Sie auch „ohne europäische Lösung“ die 
Grenzen wieder schließen!

Nahezu drei Jahre ofene Grenzen, totaler Kontrollverlust, 
Verbrechen frei Haus, Tote und Opfer, die nicht mehr zu zählen sind,
Staatsversagen, wohin das Auge reicht!

Und nun fordern Sie „zwei Wochen“? Kein Wunder, daß Sie heute 
den Bundestag durch die Hintertür verlassen haben! Gucken Sie 
mal hier, Frau Merkel, das sagt Ihnen z.B. ein Herr Buschkowsky:

https://www.youtube.com/watch?v=DADOPiTLIns ,

Und nun gingen heute Ihre Schergen/die Schergen Ihres Herrn Maas
auf deutsche Bürger los: Sie sind beauftragt, den „Hass“ zu suchen!

Niemand weiß nun mehr, wem demnächst die Tür eingetreten wird, 
nur weil er eine klare Meinung hat, weil er verzweifelt und wütend 
ist, die Zeiten der Gestapo sind erwacht, nein, sie sind zurück!

Einen absolut schlechten Abend wünsche ich Ihnen, Frau Merkel und
gerne auch einen baldigen und guten Flug!

https://www.youtube.com/watch?v=DADOPiTLIns


Wo ist das Volk, es kann doch nicht sein, daß sich das Politvolk 
selbst zerlegt, nur weil die Angst vor dem Schwinden von Pfründen 
und Dienstwagen überhand nimmt, der Souverän aber weiter im 
Kämmerchen duckt, von Ausnahmen abgesehen!?

Wo bleiben Stolz und Ehre der Menschen!?

Überhaupt, nicht verehrte Frau Bundeskanzlerin, wird Ihnen 
eigentlich jeden Tag beim Frühstück der neueste Stand der Opfer 
Ihrer Flutungspolitik, die ja nach Ihrem Befehl keine Obergrenze hat,
in allen Einzelheiten vorgetragen? Nein? Dann sollten Sie einmal im 
Internet nach solch einer Statistik suchen, Sie werden sicher eine 
finden.

Ihnen wird als Kanzlerin und damit direkte Chefin des Justizministers
nicht verborgen geblieben sein, daß insbesondere am Beispiel der 
letzten Auschwitz-Prozesse das Instrument der „unbegrenzten 
Kausalität“ anerkannt und angewendet wurde.

Damit gilt auch für Sie die heuristische Formel, daß Ihr Verhalten 
seit 2015 nicht hinweggedacht werden kann, ohne daß der „Erfolg“ 
entfiele. Es gibt keine adäqeuat-kausale Kausalität mehr, und schon 
gar nicht eine sozial-adäqeuate, es gibt nur noch die nackte 
philosophisch-physikalische Kausalität, d.h. das Gesetz von Ursache
und Wirkung. Als (mutmaßliche) Physikerin werden Sie dies sehr gut
verstehen und abschätzen können, von was Sie allein die Ursache 
waren und immer noch sind.

Das Volk wünscht inzwischen mehrheitlich ein Tribunal über Ihre 
Regentschaft, das sicherlich nicht in den nächsten zwei Wochen 
stattfinden kann und wird. Das Volk ist jedoch guter Hofnung, daß 
Ihre Verantwortung, die Sie ja u.a. bei Anne Will selbstverständlich 
übernommen haben, nach den Regeln des ungebrochenen Rechts 
von den zuständigen Gremien be- und abgeurteilt wird, und zwar 
ohne Obergrenze und vor allem ohne Rechtsmittelinstanz.



So hofen wir, Sie auch noch in zwei Wochen hier zu sehen, das 
Weitere wird sich finden, wenn Ihre „große“ Koalition zerbrochen ist 
und Ihre Scheidung von der CSU ihr längst überfälliges Ende 
gefunden hat.

Enttäuschen Sie uns nicht, Frau Bundeskanzlerin!


