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Als sich mir die Thematik aufdrängte, war sie bereits so prall gefüllt wie ein Eiterfurunkel
kurz vor dem Platzen – also beschloss ich das Furunkel behutsam anzustechen und für
seine Entleerung zu sorgen.
Unzählige internationale Autoren haben sich schon in der Vergangenheit mit dieser
Thematik befasst, doch viele ihrer Aufsätze verlieren sich durch ihren Umfang am
Wesentlichen.
Mit anderen Worten, ich beschreibe hier auf wenigen Seiten, was zum Ist-zustand heute
führte und wohin die Reise aller Wahrscheinlichkeit nach hingehen wird.
Aufgrund der von mir gewonnenen Beobachtungen und Erkenntnisse musste ich zu den
vorliegenden Ergebnissen gelangen.
Noch befinden wir uns hier in Westeuropa, in Deutschland, in so genannten
Nationalstaaten, welche ja schon längst Firmengebilde sind und nach Handelsrecht
geführt werden.
Um zu verstehen, was vor sich geht, muss man in die Vergangenheit schauen, die
Gegenwart beobachten und kann so für die Zukunft, jeder für sich, seine eigenen
Schlüsse ziehen.
Als ich 1957 den Globus betrat, schien für mich soweit alles in Ordnung. Es wurde Tag
und Nacht, ich litt keinen Hunger und von den unzähligen oberirdischen
Atombombenversuchen in jener Zeit bekam ich auch nichts mit.
1963 kam ich in die Grundschule, zu dieser Zeit gab es in meiner alten Heimat bereits die
so genannten „Gastarbeiter“. In der Regel waren es fleißige Menschen, welche sich
erhofften im Wirtschaftwunderparadies Deutschland für sich und ihre Familien eine solide
Zukunft aufbauen zu können, was vielen von ihnen auch gelang.
Noch heute erinnere ich mich an eine Mitschülerin aus Griechenland. Das Mädchen
konnte noch kein einziges Wort der deutschen Sprache, sie war ärmlich in alte
Wollpullover verpackt und roch nach Armut. Sie saß mir gegenüber; so gerne ich mich
mit ihr verständigt hätte oder ihr weiter geholfen hätte, es funktionierte nicht, weil sie
nicht wusste, was ich meinte. Später entdeckte ich durch Zufall, wo sie und ihre Familie
hausten, man hatte die Leute in ehemaligen Baracken von Kriegsflüchtlingen des II.
Weltkriegs aus den Ostgebieten untergebracht. Diese Holzbuden waren marode, voll
Schimmel, teilweise waren die Glasscheiben der Fenster kaputt. Im Winter heizten die
neuen Gäste mit Kanonenöfen und zur Körperpflege war kaltes Wasser abhärtend
vorgesehen. Jeder Baracke war ein Plumpsklo zu Eigen.
In den Folgejahren kamen immer mehr „Gastarbeiter“ (Lohnsklaven) aus den Ländern
Westeuropas nach Deutschland. Vielen gefiel es sehr gut, sie blieben bei uns, oft hatten
sie ihre alten Wurzeln zu ihrer Heimat verloren. Ihre Kinder, also die
Nachfolgegenerationen, waren dann bereits hier geboren und fühlten und lebten wie die
Deutschen.
Nach der deutschen Annektion 1989/90 kamen in Folge der EU- und NAHTODOsterweiterung viele Menschen aus den ehem. Staaten des Warschauer Vertrages zu
uns. Auch sie versprachen sich hier eine Verbesserung ihrer Lebensumstände. Es folgten
Dank Helmut Kohl (Künstlername) die Aussiedler aus der ehem. Sowjetunion, heute
Russische Föderation mit Zar Putin, geschäftsführend.
Es folgten zahlreiche wohlhabende Russen, welche in Deutschland und ganz Westeuropa
alles aufkauften, was teuer war und nach besten Profiten roch. Baden-Baden, ein ehem.
nobler Kurort neben meiner Wohngemeinde, ist seit Jahren fest in russischem Besitz.
Dort ist alles zweisprachig, deutsch und russisch eben. Aus alter Tradition seit
Zarenzeiten war Baden-Baden für den Russen der Oberschicht oder des Adels immer ein
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beliebter Ort des Rückzugs. Diskret lassen sich dort „Geschäfte“ abwickeln, man ist ja
unter sich.
Nachdem die DDR mit dem Mauerfall schleichend über uns gekommen war und
Honeckers Rache, die ehemalige FDJ-Sekretärin, Angelika Märgels (Künstlername), zur
Geschäftsführerin der BRD-GmbH auf Lebenszeit bestimmt wurde, kam es 2015 zur
großen Überraschung für das deutsche Restvolk.
Frau Dr. Märgels entschloss sich in einer Nacht- und Nebel Aktion die deutschen
Außengrenzen für alle Menschen zu öffnen, welche gut und gerne in Deutschland leben
möchten. Dies ließen sich einige Milliarden Leute nicht zweimal sagen, sie kamen zu Fuß,
per Boot, mit dem Flieger, der Eisenbahn, eben mit allem, was möglich ist.
Offiziell hieß es, es seien Flüchtige aus „Syrien“. Die hätten alle Schiss vor ihrem
Präsidenten und dem damit verbundenen Befreiungskrieg von Seiten des ISIS…
Die Syrer bildeten die Minderheit der Flüchtigen. Viele waren bezüglich der Psyche sehr
schwer traumatisiert, doch es fehlte in Deutschland an angemessener Betreuung und
Behandlung von Menschen aus Kriegsgebieten, es waren einfach zu viele.
Die blonden Gutgören aus Germany standen mit Teddybären und „Welcome Refugees“ –
Plakaten auf den deutschen Bahnsteigen und kreischten vor Begeisterung ob all dieser
süßen jungen männlichen Eroberer aus einer ihrer unbekannten meist orientalischer
Kultur. Der Wahnsinn hatte Ausgang, manche von den Kreischerinnen fand man später
tot oder ohne Kopf in einem städtischen Gebüsch wieder.
In der Presse spricht man dann von „Täter/-n“, wenn die Angelegenheit überhaupt
berichtet wird. Wehe, ein deutscher Mitbürge parkt falsch, dann kommt das SEK,
immerhin, es könnte ja ein REICHSBÜRGE sein, und die sind, wie der Michel ja weiß,
gemein gefährlich.
Aus den Medien wussten die Invasoren alias „Flüchtlinge“, dass Deutschland das sich
materialisierte Paradies auf dem Globus war. Hier gibt es alles für umme für nicht
Dumme. Schnell begriffen die neuen Mitbürgen wie und wo man Anträge stellt und wenn
der Frust zu groß wurde, dann mussten halt wieder ein paar einheimische Bewohner dran
glauben. Messerattacken, Treppenwürfe und Frauenbeglückungen wurden zur Normalität.
Zwischenzeitlich war das Justizsystem des vereinigten Wirtschaftgebietes so verwirrt,
dass Richter und Staatsanwälte nicht mehr in der Lage waren zu erkennen, wer Täter
und wer Opfer ist. Demenz auf allen Ebenen eben.
In dieser Zeit hatte es sich auf dem Globus herum gesprochen, dass die Außengrenzen
der EUdSSR und Deutschlands sperrangelweit offen stehen, alles, was noch fluchtfähig
war, flüchtete von Afrika, dem nahen und mittleren Osten, ja selbst aus dem indischen
Kontinent Richtung Europa, Ziel der Reise, natürlich das gepriesene Paradies
Deutschland.
Die Flüchtlingsindustrie, inklusive ihrer mafiösen Schlepperorganisationen, verdiente sich
eine goldene Nase mit dem herannahenden Elend. Finanziell und logistisch wird das
ganze Unterfangen unterstützt durch den wahren Menschfreund Tschorsch Sorosch,
Reisegeld, Schnickschnack (Mobiltelefon), Karten, Pläne, Anleitungen zum
Sozialschmarotz, alles von seinen tollen Stiftungen, ein wahrer Menschenfreund eben der
Schorsch.
Der frühere ESPEDE Europaverordnete Martinus Ulk sprach von „Goldstücken“, seine
Parteikollegin Dreah Wahles fabulierte von „Facharbeitern“.
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Und viele andere geistig verwirrte Parteiideologen aus allen Lagern fabulierten munter
von „Kulturbereicherung“.
Mit Sicherheit haben diese Spinner noch nie die Elendsviertel in den Heimatländern der
Invasoren gesehen, geschweige denn einen lebensnahen Eindruck dortiger kultureller
Gepflogenheiten erfahren. Mit anderen Worten, viele dieser Slums, Favelas, Elendsviertel,
gleichen Müllkippen. Umweltschutz komplette Fehlanzeige. Geordnete Verhältnisse nicht
vorhanden. Es regiert Gewalt, die Drogenmafia, der Menschenhandel u. v. a. m. sind dort
die „Kulturgüter“. In manchen Gesellschaften frisst man auch einmal gerne
Menschenfleisch, das ist dort eben so üblich.
Dass aber Länder Nordafrikas, des nahen und mittleren Ostens ihre Gefängnisse und
Irrenanstalten öffneten um den Insassen die uneingeschränkte Reisefreiheit nach Europa
zu ermöglichen, davon war in den Klamödien nie die Rede.
Mit anderen Worten, es kam der globale Abschaum nach Deutschland, unzählige
Analphabeten, Kriminelle, ISIS-Kämpfer, auch Kranke und Siechen, soweit diese die
Reise er- und überlebten.
Ihre Mitbringsel waren u. a. sämtliche bekannten Seuchen, welche nun auch wieder
gehäuft in der EUdSSR zu finden sind.
Die Medien posaunten eine Siegesmeldung nach der anderen, Exportweltmeister,
Steuerüberschüsse, sinkende Arbeitslosigkeit und Kriminalität, beliebteste Kanzlerine
aller Zeiten etc. und viel anderen Blödsinn mehr, die Realität war genau das Gegenteil.
Mit anderen Worten, Deutschland inklusive EU (-dSSR) rauschte mit Volldampf in ihr
endgültiges Verderben - longitudinal und unausweichlich.
Da gab es nur ein Problem – der deutsche Michel bemerkte von alledem gar niX. Er
bemerkte nichts von seiner Umvolkung und kompletten Abschaffung, die UN nennt es
BESTANDSERHALTUNGSMIGRATION. Dass er aussterbe, wurde ihm ja schon seit Jahren
dramatisch erklärt, auch sei die Rente am Arsch.
Na ja, Michel glaubt alles, die Geschichte hat es oft genug bewiesen. Er bewegt sich
weiter im Tal der Ahnungslosen. Die Welt ist halt so, wie es in der BLÖD steht, die
TAGESSHOW aus dem Brainwasher weiß ja, was die Wahrheit ist.
Einigen Micheln ist wohl zwischenzeitlich ein Kronleuchter aufgegangen, nachdem sie sich
in Altersarmut, recht- und obdachlos am Rande einer tief gespaltenen Teile- und
Herrsche- Ellebogengesellschaft kapitalofaschistischer Prägung wieder fanden.
BUNDESAUßENSPIELER H. Maßloser erfand das Schwätzwerkdurchsetzungsgesetz, die
EUdSSR die Datenschmutzgrundverordnung, die Klamödien erfanden die FAKE-NJUS,
allen voran die öffentlich-verrechtlichlichten Pissanstalten von AERDEH und ZETDEEFF.
Deutliche Zeichen eines systemischen Zerfalls, genau wie damals im Ostblock, wo die
Führungselite bis zum Schluss an ihre eigenen kranken Hirngespinste glaubte.
Denken Sie immer daran, alles was mit –ismus endet ist krank, inhuman, gegen die
Natur und Göttlichkeit; Beispiele hier für Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus,
Maoismus, Stalinismus, Rheumatismus, u. s. w., ebenso verhält es sich mit so genannten
Ideologien, es sind weltfremde Theorien ohne jeglichen Bezug zur Realität, einfach
ausgedrückt, alles zusammen BULLSHIT.
„Wenn hätt ich nicht wär“, hätte der Michel nach dem verlorenen Endsiech eine einmalige
Chance in seiner Geschichte nutzen können und wie z. B. Japan oder die VR China mit
Fleiß, Ausdauer und Durchhaltevermögen seine Daseinsberechtigung verteidigen und
mehren können, so wahr im sein Verstand dabei hätte helfen können.
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Doch leider haben wir es heute in Deutschland mit einem total verblödeten Humankapital
von Fachidioten zu tun, im besten Fall können diese Zombies die richtigen Tasten auf
ihrem Schnickschnack (Mobilfunkgerät alias NSA-Fußfessel) wischen, denn sie wissen vor
lauter langer Weile nicht, wie sie ihre Lebenssekunden schneller vertreiben können. Das
geistige Analphabetentum hat nun Ausmaße erreicht, dass man im Ausland Deutschland
schon als Idiokratie bezeichnet und über alle Ergüsse des deutschen Regimes in Berlin
lacht.
Der amerikanische Präsident Donald Tramb hat es treffend formuliert: „Die Menschen in
Deutschland wenden sich gegen ihre Führung, da Migration die ohnehin schon schwache
Koalition in Berlin erschüttert. Kriminalität in Deutschland ist weit oben. Großer Fehler,
der in ganz Europa Millionen von Menschen zugelassen hat, die ihre Kultur so stark und
gewaltsam verändert haben!“
So viel Klugheit und Weitsicht ist in Märgels Berliner Restrepublik unerwünscht. Es
erinnert ja zu sehr an Michail Gorbatschow letzte Worte zu Erich Honecker „Wer zu spät
kommt, den bestraft das Leben“. Märgels und ihr Regime, sowie die Brüsseler Junta
wissen, sie stehen am Abgrund Ihrer eigenen Geschichte.
Sinnvoll wäre es gewesen sich über den Bevölkerungsschwund zu freuen, 83 Millionen
Einwohner auf 357’021 km² sind zu viele! 231 Einwohner pro km², Wahnsinn!
Dazu kommt die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung, Robotik u. a. der
Industrie, man braucht im besten Fall 10 – 15 Millionen Bewohner, von welchen etwa die
Hälfte im Arbeitsleben werktätig ist.
Eine Ein-Kind-Politik ist richtig, bei Invasoren gar keine Kinder, bestenfalls eine
Gratissterilisation mittels Röntgen- oder Lasermedizintechnik bei Erfassung nach Übertritt
der Außengrenzen der EUdSSR. Nur so kann der unbegrenzten Übervölkerung in
engmaschigen Ballungsräumen wie der EUdSSR begegnet werden. Diese Wahrheit hört
niemand gerne, sie ist aber nach Auffassung des Autors unumgänglich.
Wer die Verhältnisse auf der Erdkugel kennt, weiß, dass in Afrika, Asien, Indien und
Lateinamerika das Wachstum an Menschen in einer Exponentialkurve explodiert, alle
strömen in Megacities ohne Perspektiven auf ein würdiges Leben. Viele Kinder kennen
ihre Erzeuger nicht, viele Frauen wissen nicht, wer die Väter ihrer zahlreichen Kinder
sind…
Die Erdkugel ist von einem gefährlichen Parasiten befallen, genannt Menschheit, welcher
sich selbst und seine Lebensgrundlagen im Glauben an grenzenloses „Wachstum“ durch
Ausbeutung aller Ressourcen radikal vernichtet. Die NAHSAH gibt der Menschheit gerade
noch zwei Generationen, dann hat der Mensch hier fertig, gut für den Planten sich neu zu
ordnen.
Alle Konzepte von der UNO bis zu Märgels oder ihrem Heimatschutzministranten
Drehhofer sind Unfug, der Logik nach hat davon nie etwas in der Realität funktioniert
oder wird funktionieren.
Die schlimmste Todsünde der westlichen Verwertungsgemeinschaft ist das Einmischungsund Helfersyndrom. Überall, wo sie keine Demokratur und Werte (Wirtschaftsgüter plus
Kredite) an den Mann bringen konnten kamen die Friedensmissionare mit abgereichertem
Uran zur Steigerung der Lebensqualität der betreffenden Völker.
Nachdem alles zu Asche bombardiert war, strömten die Invasoren nach Europa,
Helfermafia und Gutmenschblödel sorgten für den weiteren Zusammenbruch des
Abendlandes, ganz im Sinne angloamerikanischer Außenpolitik.
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Deutschland mit seinen US-Militärbasen ist lediglich der große „Flugzeugträger“ vor der
russischen Westgrenze, unser Chef ist derzeit General Curtis M. Scaparrotti, nicht Frau
Märgels, oh nein. Nach wie vor gelten die Shaeff-gesetze. Dies bleibt bis 2099 auch so.
Was erwartet Deutschland in nächster Zukunft?
Dank Präsident Tramb kommt es zu einem Regimechange, dies ist ganz sicher. Wer dann
den Kanzler macht, bleibt abzuwarten; eines ist gewiss, der europäische
Überwachungsstaat wird weiter grandios ausgebaut, ebenso Polizei und Militär i. S. der
US-Besatzungsmacht. Etwas anderes ist derzeit nicht möglich, die EUdSSR ist bereits viel
zu weit im Zerfall begriffen.
Die Michel wird es freuen, sie sehnen sich nach Fürsorge und einem Staat, der alles für
sie erledigt. Wenn sie den Führer wieder beleben könnten, sie würden es mit Freuden
tun. Selbstverantwortung war nie so des Michels Ding.
Wie geht es weiter?
Aufgrund der angeleierten Scheiße von Märgels desaströser Umvolkungspolitik bildet sich
in Deutschland die ISLAHMISCHE REPUBLIK DEUTSCHLAND.
Der Start der neuen Strukturen war nicht leicht, die neuen Mitbürgen zogen es vor sich
keinesfalls zu integrieren, jede Gruppe hauste in ihrem Ghetto. Es kam zwischen den
Ethnien und der deutschen Restminderheit zu einem erbitterten Bürgerkrieg, jeder gegen
jeden. Da hatten die ISIS-Kämpfer die besten Karten. Todesmutig und angstfrei
metzelten sie alles nieder was da herum streunte.
Die deutsche Polizei und BUNDESWEHR AG waren ja sowieso nur noch ein Schatten ihrer
selbst. Der Großteil des Personals war fahnenflüchtig oder blieb gleich im Ausland, wo
man vorgab den Frieden zu sichern.
Jetzt ging es darum Europa neu zu strukturieren.
Vorbild für diese Struktur ist der Iran. Dort hat man reichlich Erfahrung mit einem
Gottesstaat. Auch hat sich die SCHAHRIA sehr bewehrt, keiner ist mehr ungläubig, klaut,
stiehlt und hat weniger wie eine halbe Frau. Ältere weise Männer werden geachtet, es
herrscht familiäre Hierarchie. Erst kommt der Mann, dann seine schwarz getarnten
Ehefrauen, dann die Kinderschar, nach Alter und Körpergröße sortiert.
Man legt Wert auf Bildung und Manieren. Höflichkeit ist Staatsraison. Besucht man
jemand, zieht man seine Schuhe am Eingang aus. Freitags geht es ab zum Gebet, wehe
Du bist nicht da!
Auch ist die Ernährung und Gesundheit viel besser, die Bevölkerung wird weniger anfällig
für Krankheiten und Seuchen. Kein Alkohol, Schweinefleisch, Popmusik. Fünfmal Gebet
gen Mekka, gut gegen Rückenleiden.
Früh lernt das Kind in der Koranschule zu rezitieren, zu gehorchen und in der Freizeit
ALLA die Wünsche von den Lippen abzulesen. Wer das nicht kapiert bekommt hundert
Schläge auf den nackten Arsch.
Frauen haben sich anständig zu benehmen, aufzuführen und sittlich zu kleiden,
Vollschutz ist vorteilhaft. Auch gibt es durchaus für wohlhabendere MÜSLIMAHS
modische Burkas, Nikabs, Hidschabs, Tschadors, Hidschabs sowie Kebabs.
Alles soll zur Freude ALLAS und des Mannes sein. Davon können die gegenderten
Weicheier in der EUdSSR nur träumen.
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Wer in der Ehe nicht treu ist, bekommt eine Gratissteinigung, die Frauen wohl gemerkt.
Auch sorgt man von Anfang an für Beschneidung mit Zunähen bei Frauen, man weiß ja,
wie läufig diese mit der Pubertät werden können.
Nun Michelinen und Michel gefällt Euch das? Es ist leider unumgänglich um das
bestehende Chaos neu zu ordnen. Bereits Samuel Huntington wies in seinem Buch
„Kampf der Kulturen“ deutlich darauf hin.
Längst ist Deutschland verraten und verkauft an Investoren aus den arabischen
Emiraten, der VR China sowieso, die Russen kommen noch im Rahmen der neuen
Seidenstraße verstärkt aufs Spielfeld.
Schauen wir uns meinen Wohnort im Jahre 2028 an, dann erkennen Sie, lieber Michel,
am praktischen Beispiel, wie sich ihr persönliches Leben verändern wird.
Sollten Sie bis dahin noch leben, also noch nicht erstochen, enthauptet, gesteinigt oder
sonst wie entsorgt worden sein, so gehören auch Sie wahrscheinlich zu der Minderheit,
welche jetzt die Tätigkeiten verrichtet, welche Roboter noch nicht können. Als
Toilettenfrau z. B. oder Gärtner, vielleicht auch MOSCHAEDIENER, Schuhputzer oder
ähnliches. So genannte saubere Tätigkeiten, im Büro u. s. w., sind ausschließlich den
zugewanderten MÜHSLIMEN vorbehalten, vorzugsweise denen aus Saudiarabien.
Die Amtsprache ist Hocharabisch in Wort und Schrift. Danach kommt Chinesisch
(Mandarin), erste Fremdsprache Russisch, zweite Fremdsprache Deutsch, wenn Sie zur
deutschen Minderheit gehören.
Es wird erwartet, dass Sie zum ISLAHM konvertieren, ohne wenn und aber. Sollten Sie
störrisch sein, oder gar Atheist, Rübe ab.
Schauprozesse und Hinrichtungen finden jeden Freitag vor dem Gebet auf dem Platz vor
dem Rathaus statt, Erscheinen ist Pflicht.
Ach ja, das Rathaus heißt jetzt Stadtkommandantur, dient auch als Begegnungsstätte für
MÜHSLIME. Aus dem Stadtrat wurde der „Ältestenrat“, der Bürgermeister ist nun ein
Kalif.
Auch unser Ort hat seine SCHAHRIA-Polizei, Chef hier ist ein Offizier aus Katar. Deutsche
Minderheiten werden nicht mehr in verwaltenden Positionen geduldet oder gar
beschäftigt, merkt Euch das gut. –
Bakschisch ist jetzt alle Nasen lang üblich, es erleichtert das soziale Zusammenleben
ungemein. Wer niX hat, geht betteln, wehe die SCHAHRIA-Polizei erwischt ihn dabei,
Rübe ab.
Währung und Bankwesen, in der EUdSSR gilt jetzt der arabische Golddinar. Da es aber
kein Bargeld mehr gibt, ist alles elektronisch und wird über den implantierten Chip
ausgelesen. Bei Minderheiten, wie den Deutschen, genügt der Daumenabdruck, die liegen
sowieso unter dem Existenzminimum, dies verrechnet dann der Händler mit der Behörde
für Minderheiten zinslos.
Die ehemaligen christlichen Kirchen wurden mit Minuett und Soundbusteranlage zu
MOSCHAEN umgebaut. Drinnen ist alles gemütlich leer mit teuren Teppichen. Schön
verteilt über den Tag von ganz früh bei Sonnenaufgang bis Monduntergang kräht der
Müsselin vom Tower, zu überhören ist er nie.
So viel Abwechslung hatten die einfältigen Einheimischen hier noch nie. Früher fieberten
sie jedes Jahr ihrem Altstadtfest entgegen, jetzt ist jeden Tag etwas los. Mal eine
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Auspeitschung, Steinigung oder Massenbeglückung Ungläubiger durch MÜHSLIME. Viele
der bleichen schweinefleischfarbenen rotgesichtigen fetten Minderheiten, was so von den
deutschen Frauen und Männern übrig geblieben ist, verkriecht sich und meidet die
Straße. Man erkennt die Deutschen Minderheiten Frauen an ihren schwarz gefärbten
Haaren und ihrem Gang, unelegant, watschelnd. Die meisten Männer wurden kastriert,
sie piepsen wie die Vögelein.
Sie glauben dies alles wieder nicht, stimmts?
Doch ich verspreche Ihnen, ich lüge nie.
Als deutsche Minderheit dürfen Sie nicht im koscheren Supermarkt hallallü einkaufen. Für
Sie ist die ehem. TAFEL vorgesehen. Die heißt jetzt Markt für Ungläubige & Minderheiten,
dort finden Sie alles, was in den Supermärkten von hallallü nicht verhökert worden ist.
Ab und an gibt es dort niX, weil niX geliefert worden ist. So bleiben Sie für den Rest Ihrer
begrenzten Tag rank und schlank.
Altersheime und Seniorenresidenzen gehören längst der Vergangenheit an. Seit der
ISLAHMISCHEN SOZIALGESETZGEBUNG gilt, dass nur noch gesunde und nützliche
Gläubige über das Rentenalter hinaus (jetzt bei 88 Lebensjahren) am Leben erhalten
werden. Logisch, dass da keiner mehr im Pflegeheim landet.
Leute, welche vorzeitig altern oder demenzieren werden der ärztlichen Entsorgung des
Unternehmens von Tod & Seelig zugeführt. Die kommen dann in einem grauen
Selbstfahrkombi vorbei, der zuständige SCHAHRIA-Polizei-Arzt stürmt ins Haus, verpasst
dem Opfer ohne Worte eine Giftspritze, seine Helfer packen den Kadaver in einen
Bodybag, der wird zum örtlichen Verbrennungshaus gebracht, abgefackelt (ohne
Bodybag), die Asche geht an die Düngemittelindustrie als Rohstoff.
Darf ein Deutscher Ein- bzw. Ausreisen?
Nein. Minderheiten haben de fakto keinerlei Rechte in diesem neuen Gottesstaat. Wer
draußen ist, kommt nie wieder rein. Wer drin ist, bleibt auf seinem Platz als Sklave.
Waren- und Dienstleistungsangebot?
Dies gilt ausschließlich für reiche gläubige MÜHSLIME. Minderheiten, wie Deutsche,
dürfen einige Agrarprodukte verzehren, soweit es ihrer Werktätigkeit förderlich ist.
Urlaub?
Für Minderheiten niemals. ALLA erwartet von der Geburt bis zum Tod völlige Hingabe und
Unterwerfung, der Mensch soll nie ruhen oder faulenzen.
Sex mit Tieren und Pflanzen?
Wird Minderheiten zugestanden, soweit daraus keine Nachkommen entstehen. Allerdings
darf sich niemand dabei in der Öffentlichkeit erwischen lassen, sonst, Rübe ab.
Prostitution, Glücksspiel, Drogen?
Alles strengstens verboten. Wer dabei erwischt wird, kommt in die arabische Wüste ins
Lager zum Sand zählen. In schweren Fällen oder bei Wiederholung Rübe ab.
Wie hat sich das Stadtbild verändert?

8

Erstaunlicherweise, nach den Bürgerkriegen von 2019 bis 2023, sehr gut. Kaum
Autoverkehr, keine Motorräder, einige Fahrräder und viele Fußgänger. Blitzsaubere
Straßen und Plätze, alles weiß getünchte Häuser und MOSCHAEHN, viele Leute weiß oder
schwarz gekleidet, Kinder fast immer weiß. Überall gibt es Straßenverkauf, viel Obst und
Gemüse. Täglich ist ein BAHSAHR geöffnet. Da bekommst Du alles, wenn Du bezahlen
kannst.
Und die Sicherheitslage?
Sehr gut. Alles ist Kamera- und Chipüberwacht. Die SCHAHRIA-Polizei setzt für normale
Streifen Roboter ein, die sind immer sehr korrekt und nicht bestechlich.
Gibt es Terror oder Kriminalität?
Nein, die jungen Leute hier wissen nicht was das ist. Man hat ihre Gehirne von Anfang an
so gewaschen, dass sie auf keine System schädigenden Ideen kommen können. Wenn
einmal ein Ausreißer dabei ist, so kann man getrost seiner Hinrichtung vor dem
Freitagsgebet beiwohnen.
Was hat es mit dem Rattenkäfigsyndrom auf sich?
Ganz einfach: Verkleinert man Lebensräume und überfüllt diese mit sich nicht
integrierbaren Ethnien, so werden die an Zahl und Stärke überlegenen die Minderheiten
ausrotten. Ein Experiment, öffnen Sie in einem Zoo alle Gehege und beobachten, wer
überlebt. Oder bevölkern Sie einen Rattenkäfig so extrem, dass die Tiere aus Not sich
gegenseitig fressen werden. Das läuft zurzeit in Deutschland und der EUdSSR ab.
Am Ende steht die Eurasische Union, Westeuropa inklusive England fest in islahmischer
Hand, Russland unter Fuchtel der Orthodoxie, die VR China ist Weltmachtführer in allen
Bereichen. Hinter den Kulissen haben die Logen längst die Welt neu geordnet.
Gibt es auch eine andere denkbare Alternative?
Nein. Der Michel hat seinen Untergang verschlafen, die Brüsseler Junta war in ihrer noch
bestehenden Form als Totgeburt geplant, ebenso wie der T€uro. So ist es nur logisch,
dass aus dem Chaos eine neue Ordnung entsteht. Es darf nicht vergessen werden,
welche gigantische Macht Glaubensgemeinschaften haben, auch wenn der Islahm nicht
einheitlich geformt ist, so ist er doch wunderbar geeignet um seine Anhänger zu
benutzen andere Strukturen gerade in Europa zu erschaffen, egal, ob der einheimischen
Bevölkerung dies gefällt oder nicht.
Nun zum abschließenden Gebet Allaaa Unser in der IRD

-

Alle unseren im Himmel, geheiligt werden ihre Namen. Deren Reiche sind gerne
willkommen. Deren Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unseren täglichen
Terror gib uns heute, und vergib uns niemals unsere Schuld, wie auch wir vergeben
niemals unseren Schuldigern. Und führe uns ständig in Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Guten. Denn unser ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
 ﺍﻟﺳ ﻣﺎء ﻓ ﻲ ﻛﻠﻧ ﺎ، ﺃﺳ ﻣﺎﺋﻬﻡ ﻭﺗﻘ ﺩﺱ. ﺑﻬ ﻡ ﻣﺭﺣﺏ ﺃﻏﻧﻳ ﺎءﻫﻡ.  ﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﻘﻳ ﺎﻡ ﺳ ﻳﺗﻡ،  ﺍﻟﺳ ﻣﺎء ﻓ ﻲ ﺍﻟﺣ ﺎﻝ ﻫﻭ ﻛﻣ ﺎ،  ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠ ﻰ.
 ﺍﻟﻳﻭﻣ ﻲ ﺭﻋﺑﻧ ﺎ ﺍﻟﻳ ﻭﻡ ﻁﻧ ﺎﺃﻉ،  ﺫﻧﺑﻧ ﺎ ﻟﻧ ﺎ ﻧﻐﻔ ﺭ ﻭﻻ، ﺍﻟﻣ ﺫﻧﺑﻭﻥ ﻟﺣﺯﺑﻧ ﺎ ﺃﺑ ﺩﺍ ﻧﻐﻔ ﺭ ﻻ ﻷﻧﻧ ﺎ.  ﺑﺎﺳ ﺗﻣﺭﺍﺭ ﻭﺇﻏﺭﺍءﻧ ﺎ،
ﺍﻟﺧ ﻳﺭ ﻣﻥ ﻧﺟﻧ ﺎ ﻭﻟﻛ ﻥ. ﺑﺔ
ﺍﻷﺑ ﺩ ﺇﻟ ﻰ ﻭﺍﻟﻣﺟ ﺩ ﻭﺍﻟﻘ ﻭﺓ ﺍﻟﻣﻠﻛ ﻭﺕ ﻫﻭ ﻟﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ. ﺁﻣﻳ ﻥ.
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Die Meinung des Autors
Alles geschieht, wie es geschehen muss. Es gibt überall, kluge Köpfe, doch die sind in der
Minderzahl. Für viele Menschen, gerade die Minderheiten der Deutschen, wird es ein
Gang durch ein Tal der Tränen sein. Wer sich seinen eigenen Untergang wünscht
bekommt ihn serviert, doch anders, wie von LINKS-GRÜN versiffter Politik dies heute
propagiert und verstanden wird. Einige Leute werden aus dem Stauen nicht mehr heraus
kommen, wenn sie die Saat ernten, welche sie gesät haben. Die Figuren, welche heute
regieren, werden diese Zukunft nicht überleben, das kann ich garantieren. –
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