Karikaturen (Cartoons)
Hier - Karikaturen (Cartoons) - stehen (kommentiert oder auch nicht kommentiert) von Satire, Sarkasmus, Zynismus bis hin
zu rabenschwarzem (ätzendem) Humor, Fundstücke aus aller Welt (WWW) zur Inaugenscheinnahme (wobei eine eventuelle
Rücksichtnahme auf einzelne oder mehrere Schicksale nicht gewährleistet werden kann): ...

Martin Schulz kandidiert 2017 erstmals für den Deutschen Bundestag; er gehört seit 1999 dem
Bundesvorstand und dem Parteipräsidium der SPD an. Zwischendurch hat er sich mitunter als
Präsident der kontinentaldiktatorischen EU-Junta die Zeit vertrieben. Er wurde am 19. März 2017
von einem außerordentlichen Bundesparteitag einstimmig zum Kanzlerkandidaten für die
Bundestagswahl 2017 und mit 100 % der gültigen Stimmen zum Vorsitzenden der SPD gewählt.

GrundGesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Artikel 64
(1) Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt
und entlassen.

(2) Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme vor dem Bundestage
den in Artikel 56 vorgesehenen Eid.
Artikel 56
Der Bundespräsident leistet bei seinem Amtsantritt vor den versammelten Mitgliedern des
Bundestages und des Bundesrates folgenden Eid:
"Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen,
seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die
Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft
erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott
helfe."
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. [Anm.: Der
sog. Amtseid wird gemäß den Meinungen diverser Volks(ver)treter
und den Schergen in Freisler's Hallen - von der Strafvorschrift des
§ 154 des Strafgesetzbuches nicht erfaßt.]
Am 14.02.2014 wurde Martin Schulz mit folgenden Worten zitiert:
"For me, the new Germany exists only in order to ensure the existence of the State of Israel
and the Jewish people."
"Für mich existiert das neue Deutschland nur, um die Existenz des Staates Israel und des jüdischen
Volkes sicherzustellen."
Daß das GrundGesetz für die sog. BundesRepublik (gehässige Zungen würden an dieser Stelle
möglicherweise noch das Wort "in" einfügen) Deutschland von den Volks(ver)tretern oft und gern
sozusagen mit springerbestiefelten Füßen traktiert und geleugnet wird, ist nicht neu - lediglich, es
wird so offen und sogar vorauseilend, also mit Vorsatz getan - das ist eine neue Qualität der
totalitären Leugnung (und was steht dazu im Artikel 21 (2) GG geschrieben?!). Nun ja, wen
wundert es dann noch, wenn solcherlei Extremismus mit gar 100-prozentiger Zustimmung des SPDBundesparteitages forciert wird, denn es war ja auch die SPD, welche es einst einem gewissen Adolf
Hitler durch die Verhinderung seiner Abschiebung in seine Heimat ermöglichte (in einem
geopolitisch und ebenso wirtschaftlich unbedeutenden Österreich hätte dieser Mann mit seiner
Agenda wohl eher keine Chance gehabt), nicht nur in Deutschland sein Unwesen zu treiben.
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