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In diesem Artikel möchte ich mich kritisch mit der SPD-Bundestagsfraktion auseinandersetzen und
diese dabei kurz analysieren. Die SPD-Fraktion besteht aus drei Flügeln, der Parlamentarischen
Linken, dem Seeheimer Kreis und den sogenannten Netzwerkern. Das sind drei neoliberale,
antidemokratische, rassistische und patriarchale Politsekten. Hier findet sozialdemokratische Politik
statt, die im Grunde eigentlich nur Postenhuberei ist. Fast alle Abgeordneten sind in einer dieser
neoliberalen Komsomole. Das sind alles reaktionäre Gesinnungsethiker und bestenfalls
Parawissenschaftler, die nur Unsinn reden und schreiben und tausendfach Plagiate produzieren. Die
SPD-Fraktion ist eine Plagiatoren-Sekte, die von geisteskranken Metaphysikern angeleitet wird, die
sich Verantwortungsethiker nennen, in Wahrheit jedoch nicht anders als Faschisten sind.
In der SPD sind das größtenteils evangelikale Kreuzfaschisten, die letztlich ohne jede Not quasi
eine Außenstelle von Skull and Bones darstellen. Sozialfaschisten können es nicht sein, weil diese
kriminellen Subjekte nicht sozial sind. Vielmehr handelt es sich, wie bei allen Gesinnungsethikern,
um Untermenschen, nur dass sie eben Oben stehen, steinreich sind und der Bevölkerung das Geld
nicht gönnen.
Bis auf wenige Ausnahmen ist in der SPD-Bundestagsfraktion nur strohdummes, unfähiges Pack,
das von Politik keinen blassen Schimmer hat, beratungsresistent ist und dabei auf die eigene
Dummheit auch noch stolz ist und dies offen zur Schau stellt.
Die Einzigen, die noch einigermaßen tragbar sind, mit denen man zumindest rudimentär über
Politik debattieren kann, auch wenn es sich um Reaktionäre handelt, sind Sigmar Gabriel, Hubertus
Heil, Johannes Kahrs, Karl Lauterbach, Rolf Mützenich, Thomas Oppermann, Ottmar Schreiner,
Heidemarie Wieczorek-Zeul, Dieter Wiefelspütz, Brigitte Zypries und vielleicht noch Frank-Walter
Steinmeier.
Der Rest ist für mich fast nur unfähiger Pöbel, der auf Kosten der Steuerzahler nur Unfug treibt, das
Plenum des Deutschen Bundestages für Gebete missbraucht und durch Theorie und Praxis täglich
beweist, dass er auf einer intellektuellen Stufe mit Neonazis anzusiedeln ist.
Das Problem ist, dass die Mehrheit der Fraktion sich nicht selbst ausschließt und Müntefering kann
man nicht ausschließen, weil er ansonsten die NPD in den Bundestag holt. Selbst der reaktionäre
Papst ist säkularer und humanistischer als er. Deshalb bringt auch ein neues NPD-Verbotsverfahren
nichts, weil die SPD in keiner Weise besser ist, als die NPD. SPD und NPD - zwei Parteien von
neoliberalen, faschistoiden und evangelikalen Hardlinern auf dem Weg die NSDAP zu werden.
Der Großteil der SPD-Bundestagsfraktion ist vermutlich die Mafia, die zusammen mit Hubert
Burda hier die Kinderpornos vertreibt und für Cosa Nostra und Skull and Bones die Drogenkuriere
spielt oder waren die Stasi wie Wolfgang Thierse. Mafiosi und Faschisten die unsere SoldatInnen
für den eigenen finanziellen Vorteil in imperiale Ölkriege schicken. Die Jusos sind ihre Zuträger,
Kleindealer und im Bedarfsfall auch Schlägertruppe - eine neoliberale, evangelikale SA.
Bedauerlich, dass die SPD-Satzung jeden unter 35 in diese Organisation zwingt.
Mitglieder der SPD-Fraktion sind alles grenzdebile Spinner und Dummschwätzer, die man sozialpsychologisch überwachen müsste, damit sie nicht noch einmal einen Kriegsverbrecher zum
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Bundeskanzler wählen, der dann einen Anderen, der obendrein noch ein homophober Rassist ist, für
das Amt des Außenministers vorschlägt.
Besser wäre, wenn der BND, MAD und der Verfassungsschutz sie alle rund um die Uhr überwacht.
Diese Personen sind alle grenzdebil, pädophil, psychisch labil, naiv und größtenteils sinil, weil es
sich bei den meisten davon um Christen handelt, die einzig und allein das Ziel verfolgen die CDU
damit perfekt zu paraphrasieren, faschistoid zu sein. Dennoch sind sie, zum Teil aufgrund der
enormen Einkünfte, jederzeit reif für honoris causa an den deutschen Universitäten.
Es sind alles gewalttätige Gesinnungsethiker und jedes Mitglied der SPD-Fraktion, ob Mann oder
Frau, ist pädophiler als Jörg Tauss es je war. Insbesondere Frank-Walter Steinmeier, denn
schließlich ist er ein Christ, verheiratet und hat ein Kind. Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion
sind alles Arbeiterverräter, Volksverhetzer, Kriegsverbrecher, Räuber und Kinderschänder, wie
Christen und Humanisten es schon immer waren. Dabei noch heuchlerisch und verlogen. Ich
glaube, die SPD-Fraktion hat Jörg Tauss die Gräueltaten der NATO und des Vatikans mit den
Aufzeichnungen der embedded journalists auf USB-Stick gegeben, weil er gegen Krieg stimmen
wollte und ihn dann bei der Presse diskreditiert und die Justiz zu einem falschen Werturteil erpresst.
Eine demokratische Partei müsste diese Fraktionsmitglieder eigentlich ausschließen, aber das
geschieht leider nicht. Mitglieder der SPD-Fraktion sollte man daher alle an die Wand stellen und
selbst dem, der dann abdrückt, müsste man noch Schmerzensgeld zahlen. Gewalt gegen
Bundestagsabgeordnete der SPD ist immer Notwehr, weil es sich um Gewalttäter handelt, die
aufgrund einer umfassenden Ideologie die Bevölkerung verfassungswidrig unterjochen. Wer auch
immer Kritik an der SPD übt, bekommt sofort die links-faschistische SA auf den Hals gehetzt, die
Jusos heißen, eine Mafia-Organisation, die bar jeder Logik Psychoterror gegen die Bevölkerung
betreibt und dabei mit alten und neuen RAF-Mördern, Islamfaschisten und sogar mit USAmerikanern kooperiert. Man muss als Normalbürger richtig Angst haben um sein Leben und um
die im Grundgesetz festgeschriebenen Grundrechte.
Täglich wird mir von den Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion mit dem Tode gedroht. Die
SPD ist nicht anders, als die neofaschistische MSI in Italien. Immer wieder wird man entgegen der
Satzung seiner Mitgliederrechte beraubt. Gewalttätige rassistische FeministInnen unterdrücken
mich als Mann entgegen unserer Verfassungsgrundsätze und bilden dazu eine weibliche Seilschaft,
die sich von der Gesamtpartei absondert – die ASF. Deren gewalttätigste Hasspredigerin wird
regelmäßig ins Bundeskabinett berufen. Außerdem beherrschen religiöse Patriarchen den Diskurs
und versuchen zu missionieren, was gegen die Menschenwürde verstößt. Bei den Jusos wird, auf
Anweisung des SPD-Parteivorstandes, sogar Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausgeübt und
religiöse Gewalt ist immer und überall präsent. Ansonsten ist die SPD nur noch eine DrückerKolonne für T-Mobile und die Versicherungsmafia.
Die SPD ist eine patriarchale, neoliberale, pro-kapitalistische, rassistische und religiöse Kaderpartei
geworden. Eine reaktionäre und verfassungsfeindliche Polit-Sekte. Dementsprechend setzt sich
auch die Fraktion aus Kadern dieses ideologischen Gebräus zusammen.
Wer SPD wählt, wählt Krieg! Wer SPD wählt, wählt Ausbeutung und Unterdrückung! Wer SPD
wählt, wählt Kapitalismus! Wer mit der SPD koaliert, unterstützt die Mafia!

2

