Dummland heute – Eine politische Aufklärung
Angela Merkel

Das ist Mama Angela Merkel. Die kommt aus der DDR, war dort eine bekannte
Widerstandskämpferin, obwohl sich Merkel als physikalische Einheit für Widerstand nicht
durchsetzen kann, zu sehr dominiert die Einheit Ohm. In der DDR war IM Erika (inoffizielle
Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit) FDJ Sekretärin für Agitation und Propaganda,
hat also den Sozialismus schön geredet. Daher ist sie für demokratische Politik besonders gut
geeignet und daher nun CDU Vorsitzende und Kanzlerin.
Angela hasst die Deutschen wie die CDU, weswegen sie der Pate von der Partei ist. Mit ihr
unterstützt sie subsidiär alle armen Völker der Welt, die sie herzlich nach Deutschland einlädt, denn
Deutschland ist ein reiches und schuldenloses Land, das sich gerne anderen (Sub)Kulturen
unterwirft. Und da die Deutschen fleißig sind und gerne arbeiten, acht Millionen auch für
Niedriglöhne, deswegen ihr Renteneintrittsalter verschieben und die Rentenhöhe gerne in Stufen
senken, können viele Millionen Arme nach Deutschland kommen. Die bekommen von uns viel
Geld und eine warme Wohnung. Die über 300.000 deutsche Obdachlose verzichten darauf gerne zu
Gunsten der Neubürger. Der Deutsche geht gerne für die neuen Landsleute arbeiten, denn die
Deutschen sind Gutmenschen. Das müssen sie auch immer und ewig sein, weil die Deutschen im 3.
Reich viel Böses angerichtet haben, an Allem schuld sind, was damals geschah und in Zukunft noch
je geschehen wird oder könnte.
Schließlich ist der Deutsche gutgläubig, denn er glaubt alles, was man ihm suggeriert, besonders
durch die Medien. Wenn diese schreiben, der Pilot ging mit der Axt auf die Toilette, schließlich
könnte ja der Copilot einschlafen und die Cockpittür wäre dann verriegelt, dann glauben das die
Deutschen ohne jeglichen Zweifel. Genauso, daß der Copilot zu Hause im Internet recherchieren
musste, wie eine Cockpittür verschlossen werden muss, das lernt man nämlich nicht in der
Ausbildung. Oder wenn man den Deutschen verspricht, der Solidaritätszuschlag soll nur paar Jahre
gelten, dann glauben diese noch 25 Jahre später dran und finden Mama Merkel deswegen gut!
Überhaupt ist der Deutsche ein Meister der Zahlenakrobatik. Wenn 32% die CDU/CSU wählen
würden, so wollen aber über 50% IM Erika als Bundeskanzlerin. Schließlich hat Mutti
offensichtlich nichts mit der CDU/CSU zu tun….
Sie hat uns versprochen, dass sich Deutschland verändert. So wird Arabisch zweite Amtssprache,
und auch Fernsehsendungen werden mit arabischen Untertiteln ausgestrahlt. Sehr wahrscheinlich
verschwinden auch die langweiligen Kirchen, in denen eh nur Kinder geschändet werden. Viel
schöner finde ich Moscheen, besonders wenn mich morgens die Schreie der Ajatollahs von der
Moschee nebenan wecken statt mein langweiliger Wecker. Und auch endlich weg vom

verbrecherischen Christentum zu dem friedlichen Islam, der uns vor den vielen Ungläubigen
schützt. Auch die innere Sicherheit steigt, denn die Scharia sorgt für Ruhe und Ordnung, dass keine
besoffenen Deutschen islamische Frauen vergewaltigen oder begrabschen, Weihnachtsbäume
sprengen oder Taschendiebstähle begehen. Und wenn demnächst hier Köpfe überall auf den
Straßen rumliegen, dann waren das nur Ungläubige wie Christen, das nenne ich kulturelle Vielfalt,
danke Angela!
Angie macht sich dauernd Gedanken über die vielen tausend Asylanten, die wir täglich begrüßen
dürfen und kommt zum Ergebnis, das liegt nicht in unserer Hand. Da hat sie Recht, denn an den
deutschen Grenzen gibt es keine Türen, die man schließen kann. Und Deutschland ist so ein riesiges
Land, siehe Landkarten von 1942, daß die endlosen Grenzen gar nicht bewacht werden können.
Deswegen bittet sie den Erdokan, ihr zu helfen. Der hat aber keine Zeit, weil er Kurden umbringen
muss und den Putin gerne ärgert.
Weil im September 2016 nur 15% der Deutschen Frau Merkels Politik gut fanden, hat sie sich
wieder als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl beworben und ruckzuck fanden das 55% der
Deutschen gut. Ist schon toll, wie Angela die Zahlen beeinflussen kann, sie ist ja auch Doktor der
Physik.

Sigmar Gabriel

Mit dem Sigmar Gabriel von der SPD, eine einstige sozial denkende Partei in der Weimarer
Republik, hat die Merkel sich verbündet, weil der auch den Islam liebt, der war sogar mit einer
Muslima mal verheiratet. Der Sigmar hasst daher die Deutschen auch, bezeichnet sie folglich als
Pack. Ob er beschnitten ist, das konnte der Untersuchungsausschuss nicht feststellen. Auch wissen
wir nicht, ob er zum Islam konvertiert ist wie Joschka Fischer und daher nun die Christen verfolgen
muss, weil der Koran es lehrt, und ob er Hassprediger in seiner Freizeit ist. Onkel Sigmar will auch
nicht das Grundgesetz ändern, weil andernfalls zu wenig Flüchtlinge kämen und uns die vielen
Fachkräfte fehlen würden, und es auch sonst kulturell zu langweilig wäre, die bunte Vielfalt wie an
Silvester würde fehlen. Okay, bunt ist vielleicht nicht ganz der passende Ausdruck, nennen wir es
sexuelle und kriminelle Vielfalt, da Europa so etwas bisher nie kannte, auch das Fernsehen nicht.

Der Sigmar ist als Parteivorsitzender zurückgetreten und will auch nicht Kanzler werden, weil er
mehr Freizeit braucht für den Islam. Als Kanzlerkandidat hat er den Schulz auserkoren, weil der die
Flüchtlinge noch viel mehr liebt als die Deutschen, erstere sogar wertvoller als Gold bezeichnet.
Der Sigmar hat sich sogar vor kurzem den Magen verkleinern lassen, mit seinem Gehirn hat die OP
schließlich auch gut funktioniert! Er hat dadurch sichtbar abgenommen, und da er jetzt seine Frau
nicht mehr zerquetscht, durfte er ihr sogar ein Kind machen, er hat ja nun auch mehr Freizeit, die er
somit sinnvoll genutzt hat.
Henriette Reker

Das ist die Henriette Reker. Die liebt auch Flüchtlinge und glaubt, daß die alle Silvester brav in der
Heia waren, und nur die bösen Nazis von der AfD in der Silvesternacht 2015/2016ihr Unwesen
getrieben haben. Nach ihr soll neuerdings in der Physik die Maßeinheit für Länge benannt werden.
Dabei gelten die folgenden Umrechnung:
1 Reker = 1 Armlänge = 0.8 m.
1 Kiloreker = 1000 Armlängen = 800 m.
Die Strecke München – Hamburg entspricht 1 Megareker = 1.000.000 Armlängen = 800 km. Ob die
Maßeinheit Reker im SI System der Physik aufgenommen wird, steht noch nicht ganz fest, da sich
die Maßeinheit eine Armlänge bei einer Messerattacke nicht so überzeugend bewährt hat.
Deswegen wartet Airbus noch mit der Umrüstung seiner Flugzeuge ab und misst daher
Entfernungen weiter in Knoten statt Reker.

Flüchtlinge (Synonyme: Scheinasylanten, Wirtschaftsasylanten, Sozialtouristen)

Das sind traumatisierte Flüchtlinge. Die sind so traumatisiert, daß diese pausenlos marschieren und
fahren, ohne zu merken, daß in der Türkei, in Ungarn, in Slowenien, in Kroatien und in Österreich
gar kein Krieg ist. So landen sie alle versehentlich in Deutschland, wo es mittlerweile viele Nazis
gibt, etwa 10%, zu denen kommen wir später. Die Nazis stellen gerne die Flüchtlinge unter
Generalverdacht, besonders wenn deutsche Frauen berührt werden, weil sie keine Armlänge
Abstand halten. Auch werden sexuelle Mißverständnisse gerne als Vergewaltigung dargestellt, dabei
handelt es sich nur um Sprachprobleme. Diese treten auch gerne auf, wenn diese armen Flüchtlinge
einkaufen gehen und es beim Nichtbezahlen Missverständnisse gibt, nur weil die blöden Deutschen
kein Arabisch sprechen! Leider haben diese armen Opfer oft ihre Papiere durch Bombenangriffe
und den langen Weg verloren und müssen nun für immer hier bleiben. Wenigstens konnten sie ihre
Handies retten, da diese schwerer brennen als Ausweise, was die bösen Nazis nicht verstehen. Diese
sind nur neidisch, weil das alles Fachkräfte sind wie Atomwissenschaftler, Ärzte, Ingenieure.
Seitdem die hier sind, verzeichnen wir schon erste Erfolge bei der sehr komplizierten
Wasserstofffusion in der Experimentieranlage Wendelstein 7. Okay, nicht alle sind momentan
Fachkräfte. Ein ganz kleiner Teil, etwa gute 50% sind Analphabeten. Aber wenn die eines Tages mal
Lesen und Schreiben können, gibt das in Deutschland die wissenschaftliche und technische
Revolution. Daimler wollte schon welche einstellen, aber es gibt leider Probleme, da die Flüchtlinge
zu überqualifiziert sind für diese relativ technisch einfachen Autos. Damit die bösen Nazis von der
AfD nicht behaupten können, die Analphabeten liegen uns während ihrer Ausbildung auf der
Tasche, gehen die Tag und Nacht arbeiten. Sie verkaufen weißes Pulver zum Glücklichsein, aber
auch Handies und Handtaschen, die sie gerade günstig eingekauft hatten. Somit wird das
Wirtschaftswachstum in Deutschland 2016 richtig steigen! Diese Überfachkräfte retten auch unser
Sozialsystem, speziell die bankrotte Rentenversicherung. Die Deutschen sind nämlich zu blöd
Kinder zu machen, und daher haben wir viele alte deutsche Rentner hier, aber kaum junge zahlende
Deutsche. Deswegen kommen jetzt auch die Afrikaner zu uns, da diese, vermehrungsfreudig wäre
Volksverhetzung, sagen wir mal gut in Biologie aufgepasst haben und daher die genetische
Reproduktion gut beherrschen, und das rund um die Uhr.

Anton Hofreiter und die Claudia Roth von den Grünen

Das sind der Anton Hofreiter und die Claudia Roth von den Grünen. Der Anton ist ein ganz Netter
und ein pausenloser Kämpfer für die Gerechtigkeit in Sachen Flüchtlinge. Der ist damit von
morgens bis abends so beschäftigt, daß er viele Jahre vergessen hat, seine Berliner Wohnung in der
Steuererklärung anzugeben. Man wirft ihm daher Steuerbetrug vor, da haben bestimmt Nazis etwas
eingefädelt, diese Angaben verschwinden lassen! Die Claudia dagegen ist so ein politisches Talent,
dass die Grünen sie von der Uni München abwarben, und sie somit ihr Studium abbrechen musste.
Sie versuchte auch verzweifelt, eine völlig unbekannte Popgruppe zu managen, die aber so unfähig
war, dass sie pleite ging. Dafür ist sie nun im Bundestag bei den Grünen, wo sie uns Tipps gibt, wie
die Deutschen sich dem Islam anpassen und integrieren müssen. Die Claudia schützt auch die
armen Asylanten, nicht unter Generalverdacht gestellt zu werden. Wenn nämlich, sagen wir mal
10% Verbrecher sind, dann sind 90% gut, also haben diese Kriminellen nichts mit der absoluten
Mehrheit der friedlichen Asylanten zu tun, weswegen wir dann folglich noch mehr arme
Flüchtlinge reinlassen können. Die Claudia kann nämlich gut rechnen! Sie kommt zum Ergebnis,
wenn von einer Millionen Flüchtlinge 900.000 gut sind, dann sind es bei 10 Millionen Flüchtlinge
schon 9 Millionen Gute. Die Claudia sagt immer, der Deutsche macht auch so böse Sachen wie
Rudelgrabschen oder Gruppenvergewaltigung, nur man sieht das nicht, weil die deutsche Frau mit
einer Burka verschleiert ist. Daher läuft die Claudia bei Demos Transparenten hinterher, auf denen
steht „Deutschland verrecke“ und „Deutschland du mieses Stück Scheiße“. Als Belohnung dafür
wurde sie mit großer Mehrheit der Altparteien zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt!
Auch macht die Claudia uns Deutschen Mut, daß es unüblich sei, daß Araber und Nordafrikaner
sexuelle Übergriffe begehen. Die wahren Verbrecher sind bestimmt Nazis wie der Höcke und die
Petry, die sich als Afrikaner und Araber verkleiden und schwarz anmalen. Zu den beiden
Schlimmen kommen wir später!
Die Grünen lieben Kinder über Alles, sind sehr kinderfreundlich, wollen daher den Sex mit ihnen
legalisieren. Ob die Kinder dabei schon im lauffähigen Alter sein müssen, wird möglicherweise
noch intern diskutiert. Überhaupt ist das eine sehr freiheitlich denkende Partei, denn die wollen
auch Sex unter Verwandten zulassen. Ist doch ein schöner Gedanke, wenn es keine Verbote gibt,
und die genetische Vielfalt sich so richtig ausbreiten kann, neue Formen von Menschen entstehen
können. Die Grünen kennen sich damit aus, sie wurden so gezeugt und garantieren für diese Vielfalt
aus persönlicher Erfahrung. Ihr Motto: Back to the roots!

Daniel Cohn-Bendit

Das ist Daniel Cohn-Bendit. Der ist auch Politiker bei den Grünen. Heute nicht mehr aktiv, da er
schwer beschäftigt ist, Bücher zu schreiben, wie schön Sex mit Kindern ist. Da beschreibt er
genüßlich, wie ihm Kinder den Hosenstall öffnen, und was sie so alles mit seinem Pudel anstellen.
Wie alle Grünen möchte auch er den legalen Sex mit Kindern. Über das Mindestalter streiten sich
noch die Grünen. Ob sein Buch mal verfilmt wird, ist noch unklar, die Suche nach den Darstellern
dürfte alterstechnisch gesehen schwierig werden, besonders wenn sie noch nicht laufen und
sprechen können. Er hat zwar keinen Beruf erlernt wie die Göring und die Roth, aber das ist nicht
so wichtig, solange man mit Kindern gut umgehen und spannende Bücher schreiben kann. Sein
Freund Volker Beck, der auch von den Grünen ist, liebt auch Sex mit Kindern. Vielleicht gibt es
bald mal einen flotten Dreier?
Früher war er Marxist wie Trittin, Kretschmann und Joschka Fischer. Da der Daniel farbenblind ist,
merkt er gar nicht, daß die Grünen grün sind und nicht rot, er also in der falschen Partei ist.
Frauke Petry und der Björn Höcke

Das sind die Frauke Petry und der Björn Höcke. Das sind Nazis von der AfD, weil sie etwas gegen
multikulturelle Vielfalt wie Gruppenvergewaltigungen, Massenschlägereien mit Eisenstangen und
Diebstähle haben, auch sonst die kulturelle Identität der Deutschen erhalten wollen mitsamt deren
Glauben. Die verbieten den Deutschen, zum Islam zu konvertieren und sich dem unterzuordnen.
Die denken noch deutsch wie die Nazis damals. Die Frauke hat bestimmt Chemie studiert und auch
noch darin promoviert, um Massenvernichtungsmittel gegen die armen Flüchtlinge zu erfinden. Die

sägt auch gerne andere Leute ab wie den Prof. Dr. Lucke und auch ganze saarländische
Landesverbände, der war ihr zu schlau und nicht braun genug. Der Lucke wollte auch immer der
zentrale Mittelpunkt sein, auf der 1. Seite der AfD Zeitung sollte sein Kopf erscheinen, auf der
letzten Seite sein Arsch. Der Björn dagegen war Lehrer am Gymnasium und lehrte Kampfsport und
Geschichte mit Schwerpunkt Nationalsozialismus und Rassenkunde. Im Sportunterricht drillte er
bestimmt die Jungs zu Kämpfern gegen Fremde, und in Geschichte lehrte er wahrscheinlich
Fremdenhass und die Überlegenheit der deutschen Rasse. In Talkshows holt er gerne die
Deutschlandfahne raus und hält sie Politikern wie dem Heiko Maas ins Gesicht, die sich dann so
erschrecken, „als wenn man Dracula das Kreuz in die Visage hält“. Die Deutschlandfahne darf man
nur bei bestimmten Fußballspielen raus holen. Das hat schon mal einer gemacht bei der CDU 2013
bei der Wahlkampffeier, da hat die Angela dem Nazi die abgenommen. Der Björn beschäftigt sich
auch gerne mit Denkmälern der Schande, was andere Politiker nicht gut finden. Der Udo Voigt von
der NPD wollte sogar aus dem vielen Material, woraus die Denkmäler bestehen, ein neues
Führerhauptquartier bauen. Wegen Björns Ansichten zur ewigen Buße, die er nicht gut findet,
wollte die Frauke ihn auch aus der Partei rausschmeißen. Allerdings hat die gerade keine Zeit dazu,
weil sie einen Braten in der Röhre hat, der langsam gar ist (04/2017). Deswegen durfte die Frauke
auch kein Grundsatzprogramm zum realpolitschen Kurs auf dem Parteitag veröffentlichen, weil sie
sich um den Braten kümmern musste.
Die AfDler sind alle Nazis, weshalb über 10.000 Kölner demonstriert haben. Die wollen nämlich
die bunte Vielfalt erhalten, etwa Massenvergewaltigungen, Antanzen, Abtasten der
Körperöffnungen auf innere Geschwüre, Homos jagen, etc. Und wenn die böse AfD keine weitere
Einwanderung möchte, dann wird auch die bunte Vielfalt gestoppt, und das Leben wird in Köln
langweilig.
Horst Seehofer

Das ist der Horst Seehofer. Der brüllt immer in Bayern wie ein Löwe Richtung Angela. Deswegen
sind auch zwei Löwen auf dem Bayerischen Staatswappen. Der will immer Transitzonen,
Obergrenzen und Scheinasylanten ohne Pässe rauswerfen, weil zu viele kommen. Und wenn er
dann hoch motiviert zu Mama Merkel fährt, um ihr die Meinung zu geigen, landet er immer als
Bettvorleger vor Angies Bett. Sie lehnt seine Vorschläge meistens kategorisch ab, was er als eine
gute Entscheidung beurteilt und sie daher als exzellente Kanzlerin bezeichnet. Dem Horst geht es
auch nicht wirklich um Lösungen, dem ist ja Deutschland auch egal, der verdient genug Kohle,
sondern er will ja bei CSU Parteitagen wieder gewählt werden, und dazu muss man das Wahlvolk
mit Parolen besänftigen, bei Laune halten. Der Horsti ist folglich ein ganz Schlauer! Seine neuste
Stammtischparole ist der Verbot von Burkas. Das findet aber der Gabriel nicht gut, weil er dann an
seine arme ehemalige Muslima denken muss, mit der er verheiratet war.
Der Horsti hat sogar ein Gutachten erstellen lassen zum Thema Obergrenze und Flüchtlinge. Damit

will er Mama Merkel vielleicht verklagen. Aber wenn diese sagt: Horsti, mach Männchen, oder wir
dürfen die Flüchtlinge nicht unter Generalverdacht stellen, dann findet er das wieder gut, und Beide
haben sich wieder lieb. Und daher ist der Gutachter ein Nazi, weil der sagt, es gibt keine
grenzenlose Garantie für Asylanten. Angie ruft dann den Heiko Maas an und befiehlt ihm, §130
StGb noch weiter zu verschärfen, weil selbst schon Bundesverfassungsrichter Nazis sind. §130 ist
ein Paragraph gegen Volksverhetzung. Wenn zum Beispiel man sagt die Nordafrikaner sind alles
Verbrecher, obwohl es etwa nur 40% sind, dann ist das Volksverhetzung und man wird eingesperrt.
Oder wenn man behauptet, der Adolf hat 5.999.999 Juden umgebracht, obwohl es einer mehr war,
dann ist das auch Volksverhetzung, und man wird mit Gefängnis bestraft.
Obwohl der Horsti nicht so viele Flüchtlinge in Deutschland haben will, ist er kein Nazi! Dazu
wurde die AfD auserkoren, die wurde quasi ausgewürfelt und so mit den Medien abgesprochen.
Deswegen soll die AfD auch verboten werden. Zwar sucht man noch vergeblich nach Gründen, was
aber nicht schlimm ist. Notfalls müssen wieder paar Leute vom Verfassungsschutz bei der AfD
einsgeschleust werden, die auf Versammlungen Sieg Heil schreien, und schon hat man genug
Verbotsgründe wie damals bei der NPD. Okay, die Richter fanden diesen Plan bei der NPD nicht so
gut, und gaben dem Verfassungsschutz die Hausaufgabe auf, bessere Tricks zu finden, an denen
noch heftig gearbeitet wird. Die V-Leute observieren jetzt die NPD Vorsitzenden, ob die braune
Hemden oder Socken tragen, das wäre ein Grund zum NPD Verbot. Auch werden die Geburtsdaten
von den NPD Funktionären überprüft, ob jemand am 18. eines Monats geboren wurde. 1 steht
nämlich für das „A“ im Alphabet, 8 für das „H“. Und das wären die Anfangsbuchstaben von Adolf
Hitler, ein guter Grund für ein NPD Verbot!
Aber zurück zu Horsti. 2018 war er richtig schlau. Hatt Mutti erpresst, wieder geltendes Recht
anzuwenden, andernfalls mit dem Bruch der Koalition gedroht. Merkel mag aber kein geltendes
Recht, ignoriert es gerne millionenfach. Schließlich musste sie scheinbar nachgeben und Horsti
bekommt nun seine Transitcenter, aus denen angeblich sofort abgeschoben werden kann. Einen
Zeitplan gibt es natürlich nicht für den Bau dieser Zonen, so daß ein weiter so angesagt ist auf viele
viele Jahre hinaus. Und ob es geschlossene oder offene Transitcenter werden, ist auch unklar.
Schließlich sollen die Scheinasylanten die Chance weiterhin haben, hunderttausendfach unterzutauchen wie bisher, damit sie nicht abgeschoben werden können. Schließlich brauchen Gefährder,
Ex-Leibwächter von dem Terroristen Bin Laden und ehemalige somalische Piraten besonderen
Schutz und üppige deutsche Geldleistungen. Daß die Wirtschaftsasylanten jahrelang gegen ihre
Abschiebung in den Transitcentren klagen können, sofern sie mal eines Tages gebaut werden
sollten, muss der dumme Deutsche nicht wissen!

Heiko Maas
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Das ist der Heiko Maas, unser Gesinnungsjustizminister bis 2017. Der soll angeblich Jurist sein wie
viele andere auch im Parlament. Der und seine Kollegen müssen immer weg schauen, wenn Mama
Merkel millionenfach Gesetze missachtet, damit Millionen traumatisierter Flüchtlinge nach
Deutschland kommen können. Trotzdem ist der Heiko ein ganz Scharfer! Der verschärft nämlich
Gesetze gegen die vielen Nazis hier, die etwas gegen die Flüchtlinge sagen. Dabei sind diese selber
das Opfer, weil einige Frauen Miniröcke tragen oder geschminkt sind und somit provozieren. Das
sind bestimmt Nazibräute. Bei dem Gedränge z.B. an Hauptbahnhöfen läßt sich Körperkontakt
zwischen den Asylantenhorden und den Nazibräuten nun mal nicht vermeiden, was als Gegrabsche
fehlinterpretiert wird. Und wenn so ein armer gedrängter Flüchtling in der Menge Pipi machen
muss, dann kann der Schniedel auch schon mal woanders landen, was die Nazis dann
Vergewaltigung nennen. Aber der Heiko passt schon auf, daß die Flüchtlinge nicht unter
Generalverdacht gestellt werden und verschärft so lange die Gesetze, bis alle Deutschen wegen
Volksverhetzung verurteilt und ausgewiesen werden. Dann ist Deutschland endlich ein friedliches
nichtdeutsches Land und gleichzeitig ein islamischer Staat, wo selbst die Tiere alle Freiheiten
genießen, etwa selber zuschauen dürfen, wie sie langsam geschlachtet werden.
Der Heiko leitete bis 2017 die Meinungs- und Gesinnungsjustiz. Er muss daher die ganzen Nazis
aufspüren in Facebook, die Böses über unsere Atomwissenschaftler, Ärzte und Ingenieure aus
Syrien, Irak, Pakistan und Afghanistan behaupten. Dazu hat er sich verbündet mit Stasiverbrechern,
geführt von der Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Spitzelstiftung, die Hassreden
bekämpft. Die kennt sich bestens aus DDR Zeiten aus, wie man die bösen Nazis bespitzelt,
denunziert, foltert, und ihnen die Kinder weg nimmt, damit diese nicht auch Nazis werden. Diese
behaupten nämlich böse Dinge wie, die Asylanten würden vergewaltigen, klauen und begrabschen.
Damit werden z.B. die Nordafrikaner unter Generalverdacht gestellt, obwohl das nur lächerliche
40% tun! Wenn man nämlich in Facebook schreibt, paar Millionen Asylanten wären nicht gut für
Deutschland, dann nennt man das Volksverhetzung, und man wird weggesperrt. Schließlich muss
man diesen zukünftigen Fachkräften eine Chance geben, lesen und schreiben zu lernen. Wenn ein
paar das erst mal in zehn Jahren können, dann geht es sowas von aufwärts mit Deutschland, daß wir
die Pisastudie anführen, statt wie bisher im Mittelfeld hinter den Ostasiaten zu stehen. Die
Asylanten erfinden dann die kontrollierte Kernfusion in der Wendelstein 7 Anlage, und wir haben es
dann immer warm in Deutschland.
Der Heiko unterstützt auch den Sex mit Kindern bei den Muslimen, nennt sich Kinderehen. Dabei
ist dem Heiko egal, ob die Kinder schon laufen können, der Heiko ist nämlich ein ganz liberaler. Er
meint, wenn den Kindern der Sex zu weh tut, können sie Klagen bei Gericht einreichen. Eine gute
Idee, wenn die Kinder schon sprechen können! Ob die Grünen nun alle geschlossen zum Islam

konvertieren und dann Kinder heiraten, konnte noch nicht herausgefunden werden.
Heiko ist auch der Erfinder des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, damit seine Stasischergen einen
Grund haben, alle unbequemen Meinungen u.a. bei Facebook löschen und bestrafen zu können.
Schließlich kann es nicht sein, daß Morde und Vergewaltigungen von Scheinasylanten kritisiert
werden, schließlich ist das Leben bunt und soll noch viel bunter werden!
Heiko ist seit 2018 Außenminister, damit er andere Länder bereisen kann und seine Methoden der
Meinungssteuerung exportierten kann. Schließlich ist sein Netzwerkdurchsetzungsgesetz so ein
Exportschlager, daß viele Länder dieses auch haben wollen. Selbst Nordkorea ist daran interessiert!

Ursula von der Leyen

Das ist die Ursula von der Leyen. Die hat sieben Kinder. Da hat sich die Angela gesagt: Deine
Familie ist schon eine kleine Armee, du wirsd Verteidigungsministerin. Das fand die Ursula gut,
und hat sich Weihnachten 2013 eben mal in den Job eingelesen. Normalerweise ist sie Ärztin, aber
das spielt keine Rolle bei den Ministern, das sind alles Universalgenies.
Die Ursula ist eine ganz friedliche, denn ihre Bundeswehr könnte keinen töten, weil ihre Tornados
nachts nicht funktionieren, nur jeder vierte Tornado und Panzer ist generell einsatzfähig, Flugzeuge
im Jahr nur vier Monate funktionsfähig, die G36 Gewehre treffen kaum. Damit verhindert sie bei
den Transall Transportmaschinen, daß die bösen Kurden Waffen bekommen, und nicht die lieben IS
Kämpfer bekämpfen können, die auch hier in Deutschland ein Gottesparadies gründen wollen. Auch
besitzt Deutschland nur ein intaktes U-Boot. Flintenuschi bekommt dafür bestimmt mal einen
Friedensnobelpreis wie der Obama, der gerne mit Drohnen spielte. Uschi handelt daher jetzt einen
Nichtangriffspakt mit Monaco, Liechtenstein und Luxembourg aus. Somit ist der Zustand unserer
Waffensysteme uninteressant.
Und Ursula wirbt neuerdings (2017) Homosexuelle für die Bundeswehr an! Weil das sind die
härtesten Kämpfer, besonders die Männer im Nahkampf, Kampfsportart Arschficken. Außerdem hat
man dann mehr Spaß, da man öfter einen Christopher Street Day auf dem Truppenübungsplatz
veranstalten kann. Ob auch eimerweise Vaseline von der Ursula bezahlt wird, steht noch nicht fest.

Donald Trump

Das ist Donald Trump, ein Hassprediger aus Amerika. So bezeichnet ihn unser neuer
Bundespräsident Steinmeier politisch korrekt. Und warum ist der Präsident aus den USA ein
Hassprediger? Er will nämlich weitgehend keine Muslime ins Land lassen, weil er keinen
islamischen Terror haben will, da die USA ein friedliches Land ohne Anschläge bleiben soll. Das
finden die Europäischen Politiker schlecht, weil sie Terror lieben, da ein Ausdruck für kulturelle
Vielfalt. Ebenfalls wird er kritisiert wegen der Mauer, die er an der mexikanischen Grenze errichten
will, um Drogenschmuggel zu unterbinden. Viele sehen in Herrn Trump daher eine Partiemuffel,
denn dann können keine Drogen mehr bei Partys herum gereicht werden und die Stimmung fällt
dramatisch. Und wenn durch die Mauer auf einmal keine illegalen Einwanderer in die USA
gelangen, dann fehlt die bunte Vielfalt, die wertvoller als Gold ist, so jedenfalls sehen es die vielen
Kritiker. Und da dann auch keine Verbrecher mehr heimlich einwandern können, wird Amerika ein
langweiliges Land, da zu friedlich. Auch entfallen somit die billigen, illegalen Arbeitskräfte, die die
Wirtschaft beleben.
Anfang 2017 haben sich die Europäer lustig gemacht, weil er Vorfälle mit Flüchtlingen in
Schweden kommentiert hatte. Keiner verstand, worum es ging, da hat sich der Donald wieder etwas
ausgedacht. Daß das deutsche auswärtige Amt eine Reisewarnung für Schweden zeitgleich
ausgegeben hat, ist völlig uninteressant, wahrscheinlich wird vor Mücken oder zu heißer Sonne in
Schweden gewarnt! Aber die Flüchtlinge da oben sind ganz friedlich, das zeigt schon die moderate
Steigerung bei Vergewaltigungen von 1470% innerhalb von 40 Jahren, seitdem fleißig
Einwanderungen stattfinden, das ist Peanuts, das kann man vernachlässigen! Genauso Malmö, daß
die meisten Bombenanschläge hat in Europa, was aber nur bedauerliche Einzelfälle sind.
In der nächsten Folge erzähle ich Euch etwas über das königliche Spiel Schach, und erkläre dann
anhand des Polizeipräsidenten von Köln, wie genial Bauernopfer sind und wann sie gerne eingesetzt
werden. Und als Schmankerle stelle ich Euch einen Pfarrer aus dem Osten vor, der uns als
Bundespräsident in den Islam einführen möchte für ein besseres Leben mit unseren neuen Brüdern
und Schwestern. Er gibt uns dann gute Tipps, wie wir uns integrieren müssen. Bis dahin alles Gute
und verliert den Humor nicht, ihr werdet den noch brauchen!
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