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Ausgrenzung. Fast schon ein Unwort,  oder Anti-Wort.  Ausgrenzung zeugt doch, gemäß unserer 
eigenen Propaganda, von Intoleranz und Unfähigkeit zur Problemlösung.

• Es  geht  nicht  um  Schuld.  Doch  durch  Ausgrenzung  erzwingt  man  doch  kriminell-
extremistische Reaktionen. In Ermangelung des Besseren. 

Doch, wie so oft, sieht es mit der Wahrheit ganz anders aus. Können wir Besseres, als Verbrechen 
und Extremismus, erwarten, wenn wir selbst Leuten jedwede Alternative verweigern? Betrachten 
Sie meine Fragen als rhetorisch. 

NPD gehört  verboten.  Blöken  Leute,  deren  katastrophales  Versagen  die  Bluttaten  erst  möglich 
machte. Solche Deppen werden bezahlt. Beeindruckend unmenschlich. Mörder finanzieren ist also 
okay, solange man dabei einen auf Moralist macht? 

Die „Überdosis V-Männer“ hat mordende Nazis vor der Strafverfolgung geschützt. Dieses Paradox 
könnte man schon so deuten, als wenn da Inkompetenz, statt Leistung finanziert wird! 

Die Familien der Opfer dürfen auch wieder alleine damit fertig-werden. Außer natürlich, irgendein 
Politiker verspricht sich was davon, Selbige Familien für die eigene Karriere einzuspannen. 

Sind die Nazis jetzt auch daran schuld, dass diese Deutsche Möchtegern-Demokratie beim 
Entnazifizieren immer wieder versagt hat? 

„Liebe Nazis, bitte packt Euch selbst in Lager, weil unser Staatsapparat sogar für Entnazifizierung 
(ungefähr „unser“ Arbeit macht Frei) zu faul, zu überbezahlt und zu bescheuert ist!“ 

• Zur Sicherheit sollte man die Lieben Nazis dann aber bitten, vorher noch die Bösen Nazis 
einzulagern. Lockt die doch mal mit 1€-Jobs. Oder wirkt das nicht? 

Und auf der Bühne greift wieder so ein bekiffter, linker Gesangshaufen die Gelder ab, die eigentlich 
das Leid der Opfer mildern sollten! Daran ist mir nichts zivilisiert und rechtsstaatlich.

Als ich „Germania war ich nie gut genug.pdf“ schrieb, da wusste ich noch gar nicht, dass Germania 
überhaupt noch als Begriff verwendet wird. Seit Bismarck ist ja ein Wenig Zeit vergangen.

• Dieser Fehler hat mich allerdings „doppelt so schlau“ scheinen lassen. Jetzt suggeriert der 
Titel ja gleichzeitig, dass ich den Nazis nie gut genug war. Andererseits würde der Kontext 
aber suggerieren, dass ich mal, aus Frust&Protest, NPD gewählt hätte. Und dabei mag ich 
gar nicht erwischt werden! ;-> 
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Hm...  wie effizient  ist  das  denn so,  Verbündeten,  wie den USA, nicht  mal  zu sagen,  dass Ihre 
Pseudo-Toleranz für Nazis von unseren Originalen gerne ausgenutzt wird? Gibt es da auch eine 
Statistik? Betrachten Sie meine Fragen als rhetorisch. 

Wie viele Ausländer & Integrierte müssen denn ermordet werden, bis die Regierung mal irgendeine 
Effizienz im Schutz der Demokratie realisiert? Betrachten Sie meine Fragen als rhetorisch. 

Naja, Deutschland hat den Roland verraten! Jetzt kann es auch gleich ganz verrecken. Deutsch fühle 
ich mich eh nur noch in den Momenten, in denen mich wer Nazi nennt, weil ich mir immer noch 
den Kopf rasiere.

• Deutsch. Stirbt doch eh aus. Freut man sich, da ist man dann geisteskrank. Weil Akademiker 
Gefühle hassen! Identifiziert man sich mit der BRD, dann tendiert man schon nach rechts. 
Dann ist man sofort selber Nazi und Anti-Semit. Schockt mich nicht mehr.

Krieg der Sterne hat da viel versaut. Manchmal kotzt einen die Realität so an, dass man schon 
davon träumen kann, sich, endlich, der dunklen Seite der Macht anzuschließen. Im Film ist das ja 
auch immer einfach. Da gibt das Superkräfte und meistens noch eine gut-gebaute Schlampe, die 
einen immer erst durchschaut, nachdem man Sie kräftig gevögelt hat.

Real läuft das dann anders. Irgendein akademischer Idiot hat eine dämliche Nazi-Spalte befragt und 
obwohl das keinen Beitrag zur Aufklärung der Zwickauer Zelle Morde bietet, oder auch nur sonst 
ein Problem mit dem Rechtsextremismus löst, so wird es doch wahnhaft-fiebrig finanziert.

• Kapitalismus: Wenn man das Falsche reich macht, dann sollte man vom Richtigen höchstens 
einen Antrag auf Hartz IV erwarten? Wie dämlich und verzweifelt muss man denn sein, 
wenn jede echte Problemlösung in den Todeszuckungen der etablierten Idiotie zertrümmert 
wird? 

• „Vorsicht,  Nazis!  Wir wissen jetzt,  wo Eure notgeilen Versager Ihre Sexbomben buchen 
wollen?“ Als wenn so ein Stuss jemals politische Morde stoppen würde.

Partnervermittlung Odin. Fußpilz-Creme von Fenriz? Hat der Braune NPD-Apfel eigentlich was mit 
dem Computer und dem Ipad zu tun??? Betrachten Sie meine Fragen als rhetorisch. 

Das System hat keine Fehler, der Sänger von Stahlgewitter sang, wie es, durch die Inkompetenz der 
deutschen Regierung, wohl wirklich ist: Weil das System jetzt selbst der Größte Fehler ist. Aha. Bin 
ich jetzt Nazi, weil ich das Lied gehört habe? Betrachten Sie meine Fragen als rhetorisch. Nazi-
Anarchie wirkte doch mal Paradox. Doch heute geht das wohl. Da muss nur wer von der Elite-
Universität mal kurz nutzlosen Stuss propagieren. Natürlich zu Höchstpreisen. Umso weniger reale 
Leistung, umso mehr Gehalt?  „Wenn es studiert hat, sperr es in die Psychiatrie, bis sich wer traut,  
es zu ermorden..?“. Mein Zorn kann Sätze formen. 

Die Wahrheit ist, ich will gar nicht zu diesem Deutschland gehören. Ich muss es nur. Hätte ich mehr 
Geld, dann könnte ich ins Ausland umziehen. Doch jetzt wird ja alles besser!  Abwehrzentrum 
gegen  Rechtsextremismus.  Fast,  wie  Hasen,  die  Hühnerställe  vor  Füchsen&Mardern  schützen 
sollen? Ach Nein, Bürokratie macht doch gar keine Fehler.



Über den Autor – Ich über mich

Ich wurde 1972, von meinen Eltern, geboren. Seit dem habe ich, irgendwie, die Zeit auf Erden 
verbracht. Mich interessieren meine Interessen und ich bin notorisch „nicht-anpassungsfähig“. 
Zeitzeugen  akkreditieren  mir  eine  schlechte,  unreine  Haut  und  man  beschuldigt  mich 
gelegentlich, mehr Geisteskrankheiten zu verkörpern, als es überhaupt Geisteskrankheiten gibt.

Als  eindeutig  kreativer  Schreiber,  wenn  man  die  Distinktion,  die  Distinktion  =  die 
Unterscheidung, von kreativ und literarisch mag, glänze ich durch unkonventionelle Ansätze  
und Durchführung plus katastrophale Mängel bei Kommasetzung und Grammatik. Bildungs-
Allergiker  täusche  ich  manchmal  nur  vor.  Sprichworte  und  Sinnbilder  verwende  ich  oft, 
künstlerisch frei, oder auch rezitiert.

Wer mitdenkt erahnt wohl, dass ich von Autoren-Info und Biografie nicht allzu-viel halte. 

 

• „Ey, ich bin wichtig!“ Würde ich mir nicht mal selbst glauben!

• „Ey, ich bin was Besonderes!“ Nein, bei uns hieß besonders = geistig behindert.

• „Ey, es gibt keine Paladine der Germania mehr.“ Posener Rede ist auch verboten! Genial, 
aber verboten.  Wie alles, dass je Spaß gemacht hat? ;->

• „Ey, ich bin Sexy!“ Wenn man mich nur gegen Moorleichen zum Vergleich antreten lässt, 
dann könnte das, bei schlechter Beleuchtung, evtl. auf mich zutreffen. x-) ROFL & LOL!!!

• „Ey, ich will meine Leserschaft an meinem Erfolg teilhaben lassen!“ Also mal ehrlich, dass 
gab es eh noch nie. 

• „Ey,  ich mag Euch alle!“  Ich habe Facebook abgemeldet  und die  Liste  meiner  Freunde 
beschränke ich auf Diejenigen, Welche mit mir, sprichwörtlich, durch die Hölle gehen.  
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