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Meine Sterblichkeit ist mir bewusst genug. Doch noch bin ich nicht blind. Selbst der 
Herz-Kasper Nummer Eins hat mich nicht gleich komplett besiegt. Ich werde früh 
sterben.  Doch  Hölle,  soweit  ich,  als  gezwungener  Katholik,  das  mal  ohne  Dante 
definiere, dass ist, in diesem geisteskranken Schuldenstaat leben zu müssen.

Keine Panik! § 152 Abschnitt 1 und 2 der StPO sind mir bekannt und ich versuche auch 
gar nicht, ausreichende Beweise zu sammeln.  Deutschland könnte ich nicht retten, 
denn um Deutschland vor sich selbst zu retten, da müsste ich es ja eh Notschlachten.

Ich war, als ich dies schrieb, ein 38 Jahre alter Skinhead. Fett und mit schlechter 
Haut, damit meine Kritiker und Kritikerinnen sich wieder toll fühlen, sei es angemerkt.

• Sehr geehrte Denk-Allergiker, ich schreibe Skinhead, weil sich Nazis weigern, 
dass  Wort  zu  verwenden  (Lehnwort),  wo  es  doch  deutsche  Begriffe,  wie 
Kahlkopf, oder Glatzkopf, gibt. 

Ich könnte diese Denkschrift „Mein Kampf“ nennen. Doch das wäre historisch und 
gesinnungs-bedingt nicht korrekt. Adolfs' Original habe ich auch nie gelesen.

Ich notiere hier, so voll mit Stolz, wie ich sein kann, dass ich über meine so genannte 
Langzeitarbeitslosigkeit auch etwas Gutes zu berichten vermag: Wenigstens habe ich 
bei dem abartigen Dreck nicht mitgemacht.



Klar  wäre  ich  irgendwie  Medienwirksamer,  wenn  ich,  in  heiliges  schwarz-rot-gold  
gehüllt durch die Schutzpatronin Germania; Westerwelle die Hoden abreiße und, mit 
den Eingeweiden von  Schröder und Merkel  wedelnd,  die  Befreiung unseres Volkes 
verkünde und erbringe.

Doch so  martialisch war  ich  leider  nie.  Und ich  sehe  keine  Chance auf  Sieg.  Der 
deutsche Wald? Man braucht nicht mal nen Förster, um das Verenden zu erblicken. 
Das  deutsche  Volk?  Kuscht  vor  jedem  Demagogen  und,  egal,  wie  offensichtlich 
akademische  Ansätze  auch  katastrophal  versagen,  dass  deutsch  Volk  jagt  die 
Saubande nicht mal aus dem Job und schon gar nicht aus unserem Land. 

Rechtsstaat BRD? Kaum eine Straftat gegen mich wurde je strafrechtlich verfolgt 
und das lag nie daran, dass keine begangen worden wäre. Es fängt nicht bei mir an und 
es hört nicht bei mir auf.

Mir  wird  noch  schlecht,  wenn  Homosexuelle,  vor  laufenden  Kameras,  wieder  mal 
sprichwörtlich außer Acht lassen, dass alle Deutschen und nicht nur diese notgeilen 
Maulhelden & Maulheldinnen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung haben. Oder 
wenn schon wieder wer damit durchkommt, das Grundgesetz und das Strafgesetz als 
„abgeschafft“ zu feiern, ohne je dafür im Knast zu landen.

Es tat mal weh. Doch mit politischem Bewusstsein, da kommt, für manche mehr, für 
manche  weniger,  auch  die  Erkenntnis,  dass  Deutschland  ja  still-hält,  wie  eine 
narkotisierte Schlampe im Tatort.

Deutschland  lässt  es  geschehen.  Deutschland  erkennt  die  Wahrheit  nicht,  blickt 
lieber auf Statistiken. „Den Leuten geht es noch zu gut.“ Nein, die Leute sind nur 
bescheuert und faul genug, mehr als ne „Lichterkette“ gar nicht mehr hinzukriegen.

Wozu auch? Politikverdrossenheit wird doch gefördert.

Bald kannste mit Diplom der Elite-Universität auch nur noch auf nen so genannten 1€-
Job hoffen. Oder Dich ins Ausland absetzen?

Unser  Stadtteil  war  nie  sehr  reich.  Ich wohne  im  Grenzbereich  zwischen  Essen-
Altendorf und Essen-Frohnhausen.



Die Muslime bauen Ihre Zentral-Moschee auf eigene Kosten? Anderweitig hat sich 
seit dem politischen Fehler bei dem Schwimmbad Oase hier nämlich kein Investor 
mehr finden lassen.

Ich  habe  den  Herrn  Hitler  mal  beneidet.  Der  hat  sich  die  sozialen  Ränge  hoch-
gemeuchelt, während ich im Dreck verrecken darf. Bin zu schwach, bin zu dumm, bin 
zu ungebildet und bin zu unbeliebt.

• Mit mehr Geld würde mich das nicht mal stören. Ich hab mich lieb, auch wenn alle 
anderen mich nicht mögen. Ist doch Ihr gutes Recht.

Germania  fand  mich  schon  immer  Kacke.  Doch  Deppen  wie  Bismarck  hat  sie  die 
Narrenfreiheit  geschenkt.  Da  hieß  sie  aber  anders  und  Künstler  müssen  den 
Auftraggebern ja schmeicheln und alles beschönigen.

Klar, Germania ist mein Sinnbild. Sie ist nicht wirklich eine Göttin. Symbolisiert sie 
mir  doch  deutschen  Kampfgeist,  deutsche  Lebensfreude  und  deutsche 
Zurechnungsfähigkeit.  Gerechtigkeit,  dass  war  mal  mehr,  als  nur  ne  weitere 
Propaganda-Lüge.

Doch heute tritt Ihr USA die Fresse ein und vergewaltigt sie. Sie kuscht nur. Und 
der  Islam  fällt  sie  an.  Sie  kuscht  nur.  Der  Türke  fällt  sie  an.  Sie  kuscht  nur.  
Bekloppte Nordländer faseln von Odin und Germania kuscht, falls sie sich nicht feige 
verkrochen hat. Der Chinese beklaut unsere Wirtschaft und was fällt Germania ein? 
„Fick mich doch, machen die anderen ja auch stets ungestraft.“ Sie kuscht sich noch 
zu Tode?

In den Jahren, die mir diese Show aufgezwungen war, da dachte ich, ihre debile Art 
hat  was damit  zu tun,  dass  Rekordschulden und Probleme Deutschland ungestraft 
befallen, wie Krebs und HIV das mit menschlichen Körpern so schaffen.

Streitkultur. Der Schwule verschanzt sich im Luxus, verkrochen hinter Leibwächtern 
mimt er dann den Maulhelden: „Traut Euch doch!“ 

Deutschland braucht Eier? Sag es den Hühnern und Hennen. Ego? Selbstbewusstsein 
ist doch verboten. Lieber ne Quoten-Frau, die ums Verrecken nichts leistet, aber 
redet, als wenn Deutschland ihr allein die Existenz verdankt.



Stolz.  Hat  uns  zwei  Weltkriege  verlieren  lassen.  Hat  Arbeitsplätze  zerstört  und 
bringt nie realen Nutzen. Der Stolz hat Germania bestimmt auch geschändet. Doch 
mir scheint, mit dem war sie wohl mal verheiratet. 

Da  kommt  keine  Polizei.  Familiäre  Streitigkeiten,  die  gehören  heutzutage  ins 
Fernsehen.

Über die Jahre waren da viele Momente. Doch Deutschland kann mit Stolz von sich 
behaupten,  dass  es  alle  Fakten  jederzeit  zu  ignorieren  vermag.  Als  Sklaven  der 
Weltbank wird es schon nicht so übel. Übrigens schön, dass die Weltbank Germania 
nicht fickt. Der Weltbank ist Germania nämlich zu alt und zu abgenutzt.

Die Lösung ist simpel. Man wird Alkoholiker und kauft sich ein Ipad. Mit Vertrag kann 
sich das fast jeder und fast jede leisten. Da ist man dann abgelenkt.

Kann man sich schön fortbilden und so tun, als wenn Selbstdarstellung und Phrasen die 
Lösung  für  jedes  Problem  werden.  Wenn  genügend  Deppen  drauf  reinfallen,  dann 
macht man evtl. sogar Geld damit.

Deutschland  schafft  das!  Wir  sind  schon  so  oft  mit  dem  Kopf  gegen  die 
sprichwörtliche Wand gerannt, dass uns gar nicht mehr interessiert, ob die Wand real 
ist, oder nur ein weiteres Trugbild, durch das irgendwer unser Geld abzockt und evtl. 
mal wieder Germania in alle wunden Löcher vögelt.

Klar, Germania ist mein Sinnbild. Sie ist nicht wirklich eine Göttin. Symbolisiert sie 
mir  doch  deutschen  Kampfgeist,  deutsche  Lebensfreude  und  deutsche 
Zurechnungsfähigkeit.  Gerechtigkeit,  dass  war  mal  mehr,  als  nur  ne  weitere 
Propaganda-Lüge.

Multi-Kulti ist gescheitert. Im Klartext, die haben die Leistung nie erbracht, aber 
mehr verdient, als man mit ehrlicher Arbeit in tausend Jahren verdienen könnte. Fein. 
Bestimmt gut für uns alle.

Du bist das Wunder von Deutschland! Denn ich werde es nicht mal sein, wenn man mir 
dafür die ganze Welt schenkt. 



„Und erst wenn jede KITA zu einem „Sex-Mc-Drive“ der Kinderschänder geworden ist 
werdet Ihr merken, dass man mit Desinteresse & Wegsehen nicht bezahlen kann?“

Deutschland,  erkenne  und  bekämpfe  endlich  Deine  realen  Feinde...  und  schick 
Germania in den Hühnerstall, denn DEUTSCHLAND BRAUCHT EIER?  
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