
Aproposia Guidodämmerung

Wenn Guido Westerwelle am Dreikönigstref-
fen zum Rednerpult geht, werden ihm seine 
Schritte wohl innerlich wie Klänge aus einer 
Wagneroper in den Ohren hallen. Es wird der 
Moment der Guidodämmerung sein.

Schuhe, die ein paar 
Nummern zu groß siind, 
ziehen sich üblicherwei-
se Clowns an. Scheinbar 
unbeholfen watscheln sie 
durch die Welt. Kinder la-
chen, und auch Erwach-
sene haben Mühe, ernst 
zu bleiben.  Im Gegensatz 
zu den Politikclowns sind 
die Watschelclowns mit 
den zu großen Schuhen 
menschlich und herzlich. 
Politikclowns - und da ist 
Westerwelle nicht ganz 
so allein wie derzeit in 
seiner Partei - wirken ein-
fach nur peinlich. Aber er 
will kämpfen.  Er will nicht 
von der Brücke gehen. 
Dann schon lieber mit 
dem Kahn untergehen. 
Mitte Juni musste Käptn 
Guido erstmals das 
Phänomen einer meu-
tertnden Mannschaft 
zur Kenntnis nehmen. 
Die Meuterer wollten 
den Kapitän zum Kurs-
wechsel zwingen, weil 
die Partei schlechte Umfragewerte hatte. Dabei 
hilft gegen einen schlechten Ruf nur, dass man 
Gutes tut und im Übrigen die Klappe hält. Gutes 
sieht anders aus als die schwarz-gelbe Bilanz 
von Menschenverachtung, würdelosem Gescha-
cher um lächerliche fünf Euro mehr für Hartz-
Vier-Opfer, lächerliche Öffentlichkeitsarbeit, um 
die Gesundheitspolitik als soziale Gerechtigkeit 
und mitmenschliche Verantwortung zu verkau-
fen, und die Unterstützung krimineller Machen-
schaften mit allen Mitteln des Rechtsstaates. 
Es ist mit der FDP wie mit anderen Parteien: Ihr 
Name ist Mogel. FDP hat mit Freiheit und Tole-
ranz so wenig zu tun wie CDU mit Nächstenliebe 
und gleichen Rechten für alle. Freiheit bedeu-
tet, anderen das zu gönnen, was man für sich 

und seinesgelichen als Selbstverständlichkeit 
betrachtet. Guido, alter Bimmelbahnschaffner, 
Hartz-Vier-Opfer und Leistungsträger verbindet 
der Wunsch und der Anspruch, Mensch sein zu 
dürfen. Übrigens hatte die SED als Partei der Ar-
beiterklasse immer so getan, als vertrete sie die 

Interessen des werk-
tätigen Volkes. Beides 
gibt es nicht mehr: SED 
und werktätiges Volk. 
Aber es gibt nioch die 
FDP. Ihr schleswig-hol-
steinischer Mitwirken-
der Wolfgang Kubicki 
sieht sie in Auflösung 
begriffen. Wie einst 
die SED, wie einst die 
SED. Wenn Guidos 
Dämmerung mit sei-
nem und seiner Partei 
Regierungstät igkei t 
endet, werden einige 
mühsam aufs Pöstchen 
gesetzte Kader weit 
weg von den Fleisch-
töpfen der Macht auf-
wachen. DaRum hat 
E n t w i c k l u n g s h i l f e -
hauptmann Dirk Niebel 
schon mal den großen 
Vorsitzenden seiner 
unverbrüchlichen, nie 
enden wollender Nie-
belungentreue versi-
chert. Vielelicht hört 
Westerwelle in den 

Stunden vor der Dämmerung Zarah Leanders 
Lied „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder ge-
schehn“.  Wir hier unten setzen auf den Frühling, 
der die schwarz-gelbe Eiseskälte schmelzen 
lässt wie die Energiepolitik die Polkappen.

Anzeige: Quantenfeld Transformation

Quantenheilung, Matrix Energie und das 
Gesetz der Resonanz. Erleben Sie in diesem 
neuartigen Seminar, wie mit den Erkenntnissen 
aus der Quantenphysik Sie Ihr tägliches Leben in 
ungewöhnlich neuer Art und Weise gezielt positiv 
beeinflussen können. Für Gesundheit, Erfolg, Glück 
und Wohlstand. Keine Vorkenntnisse oder Geräte 
nötig! www.Gipfelstuermer-Institut.de

Vom Dahinschmelzen bedroht: 
Guido Westerwelle, FDP, hier vor der 
Parteizentrale (Abblildung ähnlich)


