Baerbock: Buchverkauf
Lügenlieschens
eingestellt worden

des
ist

„JETZT“, war der euphorische Titel des Buches von Annalena
Baerbock, dem Booster des Wahlkampfes an sich (HIER).
Damit war dann nicht die finale Version des Lebenslaufes
gemeint, sondern ihr bescheidenes Werk zur Lage der Welt. Mit
all den tollen Visionen, die ein bis dahin noch nicht so ganz
legaler Drogenkonsum, theoretisch, technisch oder gar
wissenschaftlich
möglich macht.
Stromspeicherung in Kabeln
Kobolde im Handy
Glasfaserausbau zur Steigerung der E-Mobilität
…
All

das

sind

Visionen

einer

bildungstechnisch

zwar

unterprivilegierten
aber
dennoch
visionären
und
sendungsbewussten Person. Eines Genies, das nun Maas als
Leistungszwerg im Außenministerium beerben will, um selbst
mit genialen Halbwahrheiten, bereicherndem Unwissen und
besseren Lügen die Restwelt zu begeistern.
Nun ist ihr epochales Werk „JETZT“ nicht mehr zu erwerben. Es
wird wohl historisches Sammelobjekt werden, da der Verlag den

Verkauf gestoppt hat. Die notwendigen Ergänzungen waren nicht
machbar. Zeitlich. Aber immerhin lief der Abverkauf ja auch
ohne Moral und Anstand ganz ordentlich.

Verbote führen nicht ins
gelobte Land… Lügen aber
auch nicht!
Leider, leider war Frau Baerbock, ähnlich ihrer geförderten
Promotion, aus zeitlichen Gründen nicht in der Lage die
versprochene zweite korrigierte Auflage zu stemmen. Diese
sollte, so das Versprechen im Wahlkampf, all die
Quellenangaben ihrer verlogenen Genialität enthalten und da
nivellieren, wo Plagiate zur alleinigen Vision beitrugen.
Wo das Lügenlieschen einmal vorführen konnte, wie es um ihre
Wahrheitsliebe und Moral bestellt ist.
All das hat der Leser und dann auch der Wähler für sich
gewogen und für zu leicht befunden.

So ist dieses Werk, was preislich auch als Abzocke bezeichnet
werden könnte (die Kindle-Version kostete 19,99), nun vom
Ramschtisch herunter.
Wer es nun lesen möchte kann in die Stadtbibliotheken gehen,
die mit Sicherheit ein tautologisches Belegexemplar für die
wissenshungrigen Bürger erworben haben. Man muss es nicht
selbst kaufen!

So im Nachhinein, ist es vielleicht besser, dass Baerbock uns
nicht auch noch mit einer fertiggestellten Promotion beglückt
hat. Die wäre mit Sicherheit ab dem Titel ein für
Plagiatsträger schwerverdaulicher Stoff geworden, gegen den
ein Abführmittel ein Scheißdreck gewesen wäre.
Wie toll und wertgeschätzt müssen sich ihre zukünftigen
Gesprächspartner auf diplomatischem Parkett vorkommen, wenn
sie etwas sagt. Allerdings hat Heiko (der Zwerg) Maas hier
schon ganze Vorarbeit geleistet und unseren internationalen
Verbündeten und Gesprächspartnern gezeigt, wie diplomatische
Niedertracht auf denkbar flachstem Niveau aussehen könnte.
Hier könnte Baerbock wahrlich noch neue Maßstäbe setzen.
Nun denn: das Abkassieren mit einer Lügengeschichte ist nun
beendet. Das hitverdächtige Werk JETZT nun JETZT NICHT MEHR zu
haben. Gott sei Dank, kann man da nur sagen und ist versucht
eine 50kg-Kerze in den Dom zu rollen und dafür zu beten, dass
nicht Teil Zwei mit „JETZT NOCH MAL“ oder „JETZT ERST RECHT
auf dem Markt kommt, wo der weibliche Pinocchio uns und die
Welt mit ihren Abenteuern im diplomatischen Keller erfreuen
könnte.
Wir freuen uns also auf ihr nächstes Abtauchen im
Fettnäpfchen, was sie hirnlos hüpfend mit absoluter Sicherheit
finden wird. Schöner kann eine Realsatire kaum werden…. – SIC!

Auch:
Buchempfehlung: JETZT, wie wir Deutschland abzocken und Kasse
machen… | (nordhessen-journal.de)
Buchempfehlung Teil 2: JETZT wird umgeschrieben und wieder
kassiert! | (nordhessen-journal.de)
Wahlkampf: TV-Offenbarung von Annalena Baerbock | (nordhessenjournal.de)
Grüne: Baerbock und das Geldsystem Holefleisch | (nordhessenjournal.de)
Ehrlich geblieben, oder baerbocken Sie schon? | (nordhessenjournal.de)
HURRA: Baerbock will Gesetze gendern (rabenspiegel.com)
Annalena Baerbock ist ein Genie, das… (rabenspiegel.com)

Und der besondere Trick, den das Lügenlieschen besonders
versteht, nämlich mit anderer Leute Geld zu machen:
Baerbock: abgebrochene Promotion, steuerfinanziert
vielleicht zu Unrecht? | (nordhessen-journal.de)

und

P.S.: Kleine Frage: Ist uns diese „Dauerverarsche des Bürgers“
durch diese Frau eigentlich schon egal, oder sehen wir das
inzwischen auch als Bereicherung an?

