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Warten auf den Messias
Die Opposition im Parlament von
Madeira benimmt sich so, als 
warte sie auf den Messias. Be-
hauptet jedenfalls die rechte So-
zialdemokratie über die linke So-
zialdemokratie. Dazu kann ich 
nichts sagen. Ich warte in dem 
Haus, in dem ich wohne, nicht 
einmal auf die Putzfrau, die alle 
14 Tage kommt. Ich mache so oft 
wie möglich sauber. So oft wie 
nötig schaffe nicht einmal ich.

Pedro Ramos will mehr für das 
Wohlbefinden der Bevölkerung 
tun. Beibringen will der Gesund-
heitsminister von Madeira  den 
Inselbewohnerinnen und -bewoh-
nern auch, wie wichtig Hygiene 
ist. In unserem Haus sollte er mit 
der Aufklärung nicht anfangen, 
sonst wäre seine Mission schon 
im Caminho do Areeiro de Baixo 
5 beendet. Aus lauter Verzweif-
lung. Verspotten lassen müsste er
sich auch noch. Dass die linke So-
zialdemokratie auf solch einen 
Messias wartet, würde vermutlich
nicht einmal die rechte Sozialde-
mokratie behaupten.

In Israel wird gerade auf Plakat-
wänden verkündet, wie man das 
Kommen des Messias´ beschleu-
nigen kann. Die Botschaft lautet 
"Eine kleine gute Tat und er wird 
kommen". Diese Plakate sollten 
keinesfalls auch auf Madeira auf-
gehängt werden. Sonst würde die 
rechte Sozialdemokratie künftig 
auf jede noch so kleine gute Tat 
verzichten, um den linken Sozial-
demokraten eins auszuwischen 
und was in unserem Haus ge-
schehen würde, wage ich mir gar 
nicht auszumalen. Vielleicht wür-
de sich so mancher sogar häufiger
die Hände waschen. Wegen der 
Unschuld.
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Nicht nur die Opposition 
auf Madeira wartet auf 
den Messias-in Israel 
warten auch einige.
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