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Sehr geehrte Mitbürger,

meinen Namen möchte ich nicht nennen, man weiß ja nie, wer sich von meinem Brief
angesprochen fühlt und in welcher Form dann Arger auf mich zukommt.

Nachfolgend einige Tatsachen, die von Urdeutschen als Überrumpelung, Erpres-
sung, Zumutung und Demtitigung empfunden werden und die das Volk der Dichter
und Denker, welches ohnehin demnächst mit Glanz und Gloria in der Versenkung
verschwinden wird, ganz einfach zur Kenntnis zu nehmen hat.

***

Einleitend muss ich vorausschicken, dass die damaligen kurzsichtigen Verantwort-
lichen unseres Landes diktatorisch die Europäische Union mit eingeführt haben. Hät-
ten eben diese erwähnten Politiker Weitsicht und Denkvermögen bewiesen, dann
könnten wir uns heute viele der nachfolgenden Argernisse und Kritiken ersparen.
Wie heißt doch wieder das alte Sprichwort:

,,Wenn es dem Esel(n) zu gut geht, geht er aufs Eis."

Wäre damals demokratisch gehandelt worden, dann blieben uns heute die vielen
Auftritte von ,,Querulanten", sowie Pegida-Demonstrationen oder Nazi-Parolen und
dergleichen mehr, mit Sicherheit erspart. Garantiert hätte die Mehrheit des deutschen
Volkes diese erzwungene EU-Entscheidung abgeschmettert. Darum fordere ich hier-
mit, dass umwälzende Reformen durch Vött<sentscheide ent§öEieden werdä müs-

Mit Bedauern muss man feststellen, dass es in unserem Deutschland mit Riesen-
schritten immer weiter abwärts geht, denn Betrug, Einbrüche, Überfälle und Mord,
die ja mittlerweile an der Tagesordnung sind und nicht mehr aus unserem Alltag weg
zu denken sind, nehmen erschreckende Formen an. lch kenne niemanden, der von
einem derartigen Fall nicht zu berichten weiß. Was Einbrüche und Überralh anbe-
langt, sind wir nun schon soweit, dass der normale Bürger gezwungen ist, sich eine
Waffe in irgendeiner Form zuzulegen, denn wer will aus einer oben genannten Situa-
tion, wie sie nun leider immer wieder zutage treten, als zweiter Sieger hervorgehen.



Sollte jemand wegen Waffenbesitzes verurteilt werden, haben dies in erster Linie der
Souverän und seine treuen Mitläufer zu verantworten. Dass es in dieser Form nicht
weiter gehen kann, ist eigentlich verständlich. Die Zeiten der Rücksichtnahme gehö-
ren damit der Vergangenheit an. Wer zuerst handelt lebt länger.

**

Nun aber noch in einigen Sätzen die gravierendsten hausgemachten Fehler unserer
Regierungen.

Betreff die erzwungene EU im Detail:
lch möchte eindringlich betonen, dass bereits etliche unerwünschte Mitgliedsstaaten
der EU überhaupt sowieso nicht in das vorgesehene und enruünschte Klischee der
EU-Erfinder passen und dass sie auch den Grundgedanken der EU nicht akzeptieren
können oder wollen (siehe z.B. Griechenland). Der Charakter, die Mentalität, der
Glaube sowie die Lebenseinstellung dieser Länder gehen total in eine konträre Rich-
tung. Warum sie dennoch so sehr auf eine Mitgliedschaft in der EU bedacht sind, ist
die Tatsache, dass sie ständig vor Augen haben, was andere Menschen in West-
europa besitzen und sich erarbeitet haben. Von nichts kommt nichts.

Zudem verüben viele Ganoven aus den neuen EU-Ländern (siehe XY-Sendungen
und andere Medien) überdurchschnittlich viele kriminelle Straftaten, und was sie sich
nicht erarbeiten wollen oder können, stehlen sie sich eben aus den angrenzenden
,,befreundeten" EU-Mitgliedsstaaten. Das ist aber garantiert nicht im Sinne des
Erfinders. Wir wollen Sicherheit in unserem Lande und fordern deshalb total streng
überwachte Grenzübergänge. Fazit:. Finger weg von den Schmarozern.
Machen wir nur so weiter, wir wollen es doch nicht anders.

*

Man kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass alle unsere Volksvertreter im
Oberhaus mit der dezeitigen Völkerwanderung konform gehen und alle, die sich in
Westeuropa ein besseres Leben erhoffen, können und wollen wir nicht aufnehmen.
Zudem ist Deutschland ohnehin kein Einwanderungsland und auch, im Vergleich zu
anderen Ländern, total überbevölkert. Kein Mensch kann sich wünschen, dass sich
,,halb" Afrika bei uns einnistet und unsere Nationalität noch mehr verwässert. Zuviel
spricht einfach dagegen (siehe obenstehende Argumente). Abgesehen davon
machen uns die vom deutschen Volk nicht gewollten östlichen EU-Länder bereits
genug Arger. Vermutlich, nein mit Sicherheit werden Verbrechen dieser Art noch
über Gebühr zunehmen. An dieser Stelle mal herzlichen Dank an diese unsere
Regierung.

Ein nicht zu verkennendes Problem steht uns aber noch bevor und z,uar dann, wenn
wir die nicht mehr gefährdeten Asylbewerber, wenn sich ihr Land wieder einiger-
maßen stabilisiert hat, wieder nach Hause schicken wollen- Garantiert werden sie
sich dann mit Händen und Füßen dagegen wehren und unser ach so sozialer Staat
bürgert sie halt dann wunschgemäß umgehend ein. Unsere eigene Kultur, unser
christlicher Glaube und so weiter, werden somit zunehmend in Frage gestellt. ln
unserem Staat gibt es nichts, was es nicht gibt.



Kaputtes Deutschland, kaputte Kultur. Tolle Aussichten und vielen Dank an unsere
Duckmäuser von Volksvertretern, die in der Öffentlichkeit was anderes predigen, als
sie denken. Der Respekt und die Angst vom Souverän ist unübersehbar.

Dass sich unsere derzeitigen Volksvertreter nicht sonderlich um eine Verbesserung
dieser misslichen Zustände bemühen, ist ja aus der Sicht der Freizeitpolitiker allzu
verständlich, denn das würde ja bedeuten, dass sie sich dem Souverän massiv
entgegenstellen müssten. Wer setä schon seinen gutbezahlten Freizeitjob (Diäten
usw. mehr) aufs Spiel, lieber tanä er nach der Pfeife des Souveräns, auch wenn die
Pfeife noch so verstimmt ist. Wer würde für einen derartigen lukrativen Job nicht die
Welt auf den Kopf stellen.

*

Was die Einbrüche und Diebstähle in unserem Lande anbelangt, darüber brauchen
sich die sogenannten Volksveftreter keine ernsthaften Gedanken machen, sie haben
ja ihre Bodyguards an ihrer Seite und möglicherweise auch noch vor ihrer Haustür
oder vor ihrem Grundstück.
Aber bitte, wir können gerne noch etliche neue EU-Länder in die EU aufnehmen, das
derzeitige Chaos ist sicherlich noch zu toppen. lch zweifle langsam ernsthaft an den
Verstand unserer Regierenden.

*

Was auch nicht zu tibersehen ist, ist die Tatsache, dass in den Medien immer nur
diejenigen zu Wort kommen, die dem Souverän und dessen gut e.zogenen Unter-
tanen nach dem Mund reden, den Grund kennen wir ja, denn Andersdenkende dür-
fen und können ja ihre Meinung nicht öffentlich über die Medien verbreiten. Dlese
Tatsache ergibt aber ein einseitiges und schiefes Öffentlichkeitsbild.

*

Die Medien verschweigen in ihren Tathergangs-Berichten nach Raubüberfällen, Ein-
brüchen und dergleichen immer häufiger, dass die Täter meistens aus osteuropäi-
schen Ländern stammen oder einen osteuropäischen Akzent sprachen. Wer also hat
lnteresse daran, dass diese osteuropäischen Verbrecher nicht immer und ständig im
Rampenlicht stehen? lch verweise in diesem Zusammenhang auf die XY-Sendun-
gen, die müssen und wollen sogar Fraktur reden und das ist gut so, aber eben mit
diesen erschreckenden Erkenntnissen.

*

Was Pegida betriffi, sprechen die Regierungsvertreter ständig und gerne von NazL
Anhängern, weil ihnen in diesem Zusammenhang nichts Blöderes einfällt. So einfach
aber sollten sie es sich nicht machen, es sind in der Überzahl unzufriedene deut-
sche Bürger, die es nicht ertragen können, dass sich Schlawinskys, Alababas oder
Özils, die oft auch noch dunkelhäutig sind und zudem ein undefinierbares deutsch
sprechen, in unserem Land ausbreiten und sich zudem über Gebühr vermehren. lm
Grunde genommen sind aber die oft angesprochenen Nazis (National-Sozialisten)
auch diejenigen, die im Grunde nur wollen, dass unsere Kultur und unser Glaube
nicht in der Versenkung verschwindet. Die venryendete Form und die Mittel, deren sie
sich bedienen, sind aber absolut verwerflich und unakzeptabel.



Übrigens, mich würde mal interessieren was passieren würde, wenn Christen in
Albanien, Algerien, Türkei oder in muslimischen Ländern eine christliche Kirche hin-
stellen würden?

Mal so nebenbei bemerkt

An dieser Stelle sollte man auch mal die Kaufkraft unseres Geldes (Euro) anspre-
chen, denn mit der Einführung des Euros ist die Kaufkraft unseres Geldes erheblich
gesunken, auch wenn das die Politik absolut nicht zugeben will. Mit anderen Worten
heißt das, dass vieles spürbar teurer geworden ist. Der Politiker hat leicht reden, er
hat damit sicherlich kein Problem. So viel Armut wie derzeit hatten wir in Deutsch-
land schon lange nicht mehr.

lch plädiere an dieser Stelle an den normalen Menschenverstand und fordere nach-
eine Volksabstimmuno. Das

eigentliche wäre aber nicht die Umstrukturierung als solches, sondern die
Umstrukturierung der Politiker, denn vorbei wäre es dann unter anderem (mit Aus-
nahmen natürlich) mit den gut dotierten Freizeitjobs nebenbei sowie mit den loh-
nenden Vorträgen außer Haus und dergleichen mehr.
Natürlich wäre eine solche Umstellung nicht von heute auf morgen zu bewältigen
aber sie wäre auch ohne viel Umstände machbar. Hätten sich lieber die kurzsichtigen
und hirnlosen Erfinder der EU dieses System ausgedacht, dann hätten wir uns so
manchen Arger erspart. Außerdem dürften dann die ewigen Streitereien unter den
einzelnen Parteien ein Ende haben.
Übrigens müsste doch diese ldee auch im Sinne der Koalitionspartei sein, die bei
Fehlentscheidungen immer als erste am Pranger steht und angegiftet wird. So
könnte man sich immerhin damit rechtfertigen, dass dies im Sinne des Volkes war.
Auch die Wahlversprechungen, die meistens auch nicht eingehalten werden, dürften
sich damit erledigen. AIso Vorteile über Vorteile. Außerdem wünscht sich das deut-
sche Volk eine echte Demokratie und keine, die nur auf dem Papier steht.

*

Eine kleine Episode am Schluss zur allgemeinen Erheiterung und ein kleiner Scherz
nebenbei
Die EU hat vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, indem sie forderte oder zumin-
dest vorschlug, dass krumme oder gekrümmte Gurken nicht mehr in Handel gelan-
gen dürfen oder sollen. Wie das Spiel ausgegangen ist, ist bestimmt bekannt und es
ist zudem sinnvoller, hier die passenden Worte nicht auszusprechen.
Nachdem in unserem Lande Arbeitskräftemangel herrscht, wäre mit Sicherheit Brüs-
sel ein möglicher Ansprechpartner. Man könnte sich vorstellen, das Renteneintritts-
alter auf 30 Jahre festzusetzen.

Mal ehrlich, erkennen Sie in meinem Schreiben nicht eigene Gedankengänge.

Viele Grüße an alle mitdenkenden Mitbürger


