
Gero Greb 

 

Das grüne Märchen – von wegen Grüner = Demokrat! 
 
Wer dieses Jahr (2021) Grün wählt, wählt die grün/linke Diktatur 

 

Eine der größten Lügen, die die Grünen (Bündnis90/Die Grünen) über sich selber verbreiten ist, 

daß sie demokratisch denken, handeln und fühlen!  

A B E R  -  weil Sie doktrinär denken und leider auch so handeln, sind sie für den normalen 

Bürger nicht wählbar! 

 

Demokratie und Grüne  : 

 

1. Die Wahl von A. B.: (Annalena Baerbock) zur Bundeskanzlerkandidatin war  

demokratisch gesehen die Bestätigung dafür, daß die Grün/Links/Linksfaschisten 

ein sehr gestörtes Verhältnis zur Demokratie hatten und haben. Nicht die Basis hat 

bestimmt! sondern das Grün/Linke-Establishment und deren Ideologie, in der in so 

einem Falle ein Mann absolut keine Chance hat. 

  Hier stellt sich die Frage, warum bei den Grün/Links/Linksfaschisten überhaupt  

  noch Männer in führenden Positionen agieren – da muß doch irgendetwas schief  

  gelaufen sein! 

2. Gender: Auch hier zeigt sich in aller Deutlichkeit, was die Grün/Links/ 

Linksfaschisten von Demokratie halten! Obwohl in unzähligen Umfragen bestätigt 

wurde, daß die Mehrheit gegen diese Vergewaltigung der Deutschen Sprache ist 

wird, wie in einer Diktatur, von links oben die komplette Kultur/Politik/Medien-

Scene zu diesem Kauderwelsch gezwungen!  

  Hier zeigt sich die undemokratische Fratze (Fratze - dieser Begriff wird gerne von  

  den Linken benutzt 22.4.2021 Bundestag) die leider  

  Das fast alle Medien sich diesem Diktat beugen zeigt auch, wie weit es mit der  

 Verseuchung der Demokratie Deutschland durch die linke Ideologie schon   

 gediehen ist. 

3. ÖPNV -  Warum ist in den von den Grünen unterworfenen Städten, Kreisen und 

Dörfern immer noch kein kostenloser ÖPNV installiert?  

 

 

Der Hass der Grünen auf alles was 4 Räder hat (besonders Autos ) muß doch grenzenlos sein! 

Dies bezeugt diese Meldung der BZ vom 22.04.2021: „Anwohnerparken in Freiburg soll auf 360 Euro 

im Jahr erhöht werden!“ 

 

Das erschreckende an dieser Meldung erschließt sich allerdings erst, wenn man weiterliest: „ ..... 

das Anwohnerparken von 30 Euro im Jahr auf im Schnitt 30 Euro pro Monat ......!“ Das ist, leicht 

nachzurechnen das Zwölffache des jetzigen Preises – was hat das mit Demokratie, mit Bürgernähe 

zu tun??? Gar nichts! Außerdem wurden die Straßen in denen die Anwohner parken, mit den 

Steuergeldern eben dieser Anlieger bezahlt – in vielen Fällen mit Tausenden von DM/EURO als 

Anliegerkosten! 
 



Wollen die Grünen die Straßen für Ihre Regierungslimousinen, alleine haben. Es ist doch 

allgemein bekannt, daß die Grün/Link/Linksfaschisten zu den Besserverdienern (nicht 

Bessermachern) in unserem noch halbwegs demokratischen Lande gehören und mit 

entsprechenden Fahrzeugen unterwegs sind! 

 

Liebe Frau Baerbock, was erwartet uns denn sonst noch, wenn Sie (ich muß Sie als KK 

(KanzlerKandidatin oder sollte ich Sie nicht besser KanzlerKandidat nennen, weil Sie ja, so weit 

ich informiert bin, Ihr Geschlecht noch gar nicht offiziell bekannt gegeben haben (LPDRTSJZ) 

persönlich ansprechen, auch wenn dies in Freiburg passiert!) 


