Archie, die Wahl in B. und der Krieg in A.
Dieser total clevere Wowi und sein total an die USA angepaßter Kriegskanzler, die totale Grüne
Kynast, der total alte Liberale Westerwelle, uralt in seinen Ansichten, obwohl totaler Jüngling, sie alle wollen nur den totalen Krieg gegen den totalen Terror, der von der totalen Demokratie
der total reichen Länder jahrzehntelang und länger total verursacht wurde, total und schon
immer global.
Diese Leute sind nicht in der Lage etwas ursächlich total-global zu begreifen, weil sie totalmental Befangene des Kapitals sind und so werden sie Berlin wieder total in die Sackgasse der
Einbahnstraße von Profit, Markt und Privateigentum reiten, welchen anderen Weg können sie
objektiv - total gehen, system - global? Gute Frage!
Mit welchem totalen Ampel - Flicken - Teppich auch immer, sie werden gegen die Bevölkerung
total sozial ungerecht reagieren müssen, wo bleibt da Platz für gerechtes Regieren und in
welchem Namen, im Namen von Mammon, dem total zu opfern ist?
Diejenigen, die total dagegen sind, vor allem gegen totale Kriegsgerechtigkeit, ein totaler
Widerspruch in sich, wie im fernen A. sichtbar, werden bundespolitisch, generalsekretärsmäßig, SPD - total, zur totalen Antikriegs - Minna gemacht und in abendlichen
Fernsehpalavern als totale Weicheier verhöhnt, wo doch totale Härte von totalen Eierköpfen in
total vorauseilendem Gehorsam verlangt wird!
Und halten Sie gefälligst den Mund, wenn sie anderer Meinung sein sollten, das könnte sonst
Folgen haben, erkennungsdienstlich-total.
Hut ab total vor Exministerin Hildebrandt, die schon total abserviert wurde vom totalen Kirchen Stolpe und dem Ex - General, CDU - total, die sich aber nicht disziplinieren läßt.
Der totale Wahlgewinner ist die frontal - total rundumdrehbare FDP, drehbar wie auf einem
Kuchenteller, kompatibel mit allen Mitte-Links bis Mitte-Rechts-Parteien allemal, eine KarusselPartei sozusagen.
Hätte z.B. die PDS 30% und mehr total gehabt, dann wäre das auch total egal, weil die OstWähler total unzurechnungsfähig sind wie sie in der totalen „Wende“ hinlänglich bewiesen
haben. Wer ist eigentlich jeder zweite Wähler in Ost-Berlin, plötzlich heißt es wieder total
negativ, verbal - abschätzig „Ost-Berlin“, wo jeder Zweite über 80 sein soll und immer noch total
atonal am 7. Oktober singt: „Auferstanden aus Ruinen...“ und in Erinnerung an die Kriegsfolgen
PDS wählt?
Archibald Einfalt hat einen Sohn, der am Prenzlauer Berg versucht, eine Kneipe zu betreiben
mit dem verdächtigen Namen „Völkerfreundschaft“ in Anlehnung an das unter DDR-Flagge
fahrende Urlauberschiff.
„Was meinst du, Pappa, was hier am Prenzelberg und am Kollwitz - Platz los ist? Davon
bekommst du in Treptow nichts mit! Jeder Zweite ist inzwischen ein Wessi hier,
Jungunternehmer, Alt BRD - Kapitalisten, Künstler, Abgeordnete etc mit total viel Geld auf dem
Konto und in der Tasche!“
Also, wer ist nun jeder zweite Ostberliner, der die PDS gewählt hat?
Hört Archie die Kommentare der Kommentar - Profis, dann kommt unterm Strich folgendes
heraus, total: An der Wahlniederlage der CDU ist Bin Laden total schuld und an dem Pyrrhus Sieg der PDS - die vorübergehende Antikriegshaltung, zeitlich total begrenzt.
Liebe Leser, denken Sie über den Gebrauch des Wortes „total“ nach! Es stammt aus dem
„3.Reich“, wo es total mißbraucht wurde, weil es eigentlich aus dem Lateinischen kommt. Aber
es wird jetzt wieder total oft gebraucht, Zufall? Nachlesen kann man das bei Viktor Klemperer:
„Lingua tertii Imperii“ „Notizbuch eines Philologen“, 1947, Halle, total vergriffen. Bei dem
Stichwort „total“ fällt einem noch der Innenminister mit seinem totalen Zugriff auf die totale
Freiheit des totalen Individuums ein! Wie hieß der Mann? Total vergessen.
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