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„Die Sonnenkönigin“  

- Wer das Volk ist, bestimmt Frau Merkel! – 

__________________________________________ 

 

► Merkel auf den Spuren des Sonnenkönigs Ludwig XIV: „Wer das 

Volk ist, bestimme ich!“ 

von Michael Mannheimer * 

Veröffentlicht am 02.03.2017 von Conservo 

Wer Deutscher ist und das Deutsche Volk, bestimmt nicht länger das Grundgesetz, 

sondern Frau Merkel, die damit Deutschland gefährlich in die Nähe eines totalitären 

Staates bringt. 

Wir sind die Eingeborenen von Merkelonien. Merkel bestimmt, wer Deutscher ist und 

wer zum Volk gehört. Und sie bestimmt, wer guter oder schlechter Deutscher ist. 

 „Schließen Sie sich denen nicht an“, ließ sie gegenüber der Pegida verlauten. Denn 

wer zur Pegida geht, gegen den genozidalen Islam und die Abschaffung 

Deutschlands protestiert, ist laut Merkel ein schlechter Deutscher.  

Und laut ihrem Ex-Vize Gabriel (SPD) schlimmer als das. Er ist das „Pack“. 

Wer aber als x-beliebiger Mensch aus einer x-beliebigen, meist islamischen Gegend 

dieser Welt, die nicht mehr bewachte deutsche Grenze überschreitet, ist laut Merkel 

ab sofort Deutscher. Und zählt zum Volk. So will es zwar nicht das Grundgesetz. Aber 

so will es Merkel. Und diese steht ganz offensichtlich längst über Recht und Gesetz. 

Und die Medien tun so, als wäre nichts 

Das Ganze ist so irre, wie es sich anhört. Es hat keinerlei juristischen Bestand. Doch 

die Politik funktioniert anders. Sie schafft Fakten, die dann, wenn sie verfestigt sind, 

juristisch abgesichert werden. 

 „Normative Kraft des Faktischen“ heißt dies in der Soziologe. Das hat mit 

Demokratie nichts zu tun, ist aber das gegenwärtige Erfolgsmodell, mit der 

Merkel und ihre Begleiter Deutschland in den Abgrund führen. 

 Der Bundestag hat sich zu einer Allparteien-Bewegung umgewandelt –  So 

war es in der DDR 

Der Deutsche Bundestag hat in einer All-Parteien-Bewegung die Vorgehensweise der 

Bundeskanzlerin gestützt. Anstatt Sie wegen der Außer-Kraftsetzung deutschen und 

europäischen Rechts zur Rechenschaft zu ziehen und zu feuern, hat das Berliner 

Parlament es hingenommen, unsere Grenzen absolut schutzlos zu lassen. 

 Damit ist der gesamte Bundestag beteiligt an dem, was diverse Staatsrechtler 

Merkel vorwerfen: Mißachtung des Grundgesetzes. 

Merkel – eine miserable Rednerin, nur in Maßen gebildet – hat andere Qualitäten.  
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 Sie ist eine perfekte Macchiavellistin. Sie versteht es, ihre Gegner aus den 

Ämtern zu boxen, ihrer Mitläufer in solche zu hieven, und sie versteht es, eine 

Atmosphäre der Angst unter ihren Adlaten zu erzeugen. 

Sie hat erreicht, was sie wollte. Mit intensiver Unterstützung der übrigen 

Deutschlandgefährder, vorne weg den Medien. 

All die gilt es, politisch zu eliminieren. Das kann allein das Volk. Denn anders als im 

Dritten Reich sind die Deutschen diesmal völlig auf sich selbst gestellt. Die 

„Intellektuellen“ sind auf Seiten Merkels, die Gewerkschaften sowieso, die Medien fast 

ohne Ausnahme, und die beiden Kirchen sind ebenfalls mit auf dem Boot von Merkel. 

Die Zukunft wird zeigen, ob das deutsche Volk stark genug sein wird, als solches zu 

überleben. Oder untergehen wird wie andere Völker vor ihm auch. 

___________________________________________________________________ 

*) Michael Mannheimer („MM“) ist ein überparteilicher deutscher Publizist, Journalist und Blogger, der die halbe 

Welt bereist hat und sich auch lange in islamischen Ländern aufhielt. Seine Artikel und Essays wurden in mehreren 

(auch ausländischen) Büchern publiziert. Er gilt als ausgewiesener, kritischer Islam-Experte und hält Vorträge im 

In- und Ausland zu diversen Themen des Islam. Aufgrund seiner klaren und kompromißlosen Analysen über den 

Islam wird er seitens unserer System-Medien, der islamophilen Parteien und sonstigen (zumeist linken) 

Gruppierungen publizistisch und juristisch seit Jahren verfolgt. Viele seiner Artikel erscheinen auch bei conservo. 

MM betreibt ein eigenes Blog: http://michael-mannheimer.net/ , auf dem Sie auch für Mannheimers Arbeit spenden 

können. 
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