
Fragen über Fragen 

 

Lieber deutscher Staat, liebe Politiker und liebe EU Abgeordnete, ich 

möchte Ihnen allen einige Fragen stellen, welche Sie mir bis heute 

noch nicht beantwortet haben. Zum Beispiel über die derzeit 

massenhaft einmarschierenden und uns bereichernden Fachkräfte. 

 

Mir wird zum Beispiel von Ihnen gesagt, dass wir auf diese Leute um 

Gottes Willen nicht verzichten können. Offensichtlich können wir 

aber allein in Deutschland auf die jährlich ca. 200.000 auswandernden 

deutschen Fachkräfte verzichten, welche sich von Ihnen liebe Politiker 

im Stich gelassen fühlen. Was nützt es jemandem schließlich, ca. 40 

Jahre lang trotz Arbeit jeden einzelnen Cent zwei Mal umdrehen zu 

dürfen, um dann von einer besteuerten Rente leben zu müssen, von 

welcher man selbst steuerfrei kaum ohne die Hilfe der Sozialämter 

über die Runden kommt? Um diese Problematik zu bekämpfen 

schleusen Sie, liebe Politiker, abertausende Menschen aus aller Herren 

Länder bei uns ein. Vielleicht kapiere ich nur die Logik dahinter nicht 

aber wäre es nicht besser, den Menschen hierzulande ein 

ausreichendes Gehalt für ihre harte Arbeit zu bezahlen, damit der 

Kinderwunsch nicht hinter wirtschaftlichen Ängsten zurückbleibt? 

 

Interessant wird es aber für mich, wenn ich als Nationalsozialist von 

den von Ihnen beauftragten Medien abgestempelt werde und von 

Ihnen Frau Merkel sogar als jemand hingestellt werde, der zu anderen 

Menschen sagen will, dass sie nicht zu uns gehören. Soll ich Ihnen 

mal was sagen Frau Merkel? Ich hätte vor PEGIDA nie im Leben 

gedacht, dass ich mal als sozial eher zurückgezogener Mensch mit so 

vielen verschiedenen Leuten gemeinsam auf der Straße stehen würde. 

Ja selbst die laut Ihren Medien angeblich so gefährlichen Hooligans 

machen mit uns gemeinsam friedlich Stimmung und nehmen Ihnen 

Frau Merkel die Macht über uns, welche Sie sowieso schon seit 

Langem nicht mehr besitzen. 



Dabei haben wir doch gar nichts gegen Fachkräfte. Doch wundere ich 

mich, wie der Plan von Ihnen, liebe EU und deren Lakaien, am Ende 

aufgehen soll. Die derzeit invasierenden Fachkräfte kommen nicht, 

um hier für uns zu arbeiten und mit uns gemeinsam zu feiern. Das ist 

leider nur ein Bruchteil. Der ungebildete Großteil von ihnen hört 

Geschichten über den Schlaraffenkontinent Europa, in welchem man 

viel Geld bekommt, ohne einen Finger rühren zu müssen. Dies ist 

bestimmt vor allem für Sie interessant, liebe Politiker der Linkspartei 

und des grünen Bündnisses. Unser derzeitiges Sozialsystem, an dem 

sich unsere neuen Fachkräfte so bereichernd laben, stammt nämlich 

von Bismarck höchstpersönlich, der nach dem eingeführten und von 

Ihnen verhassten, Sozialistengesetz die Menschen ruhig stellen wollte 

und ihnen daher im Gegenzug eine soziale Absicherung zur 

Verfügung stellte. Deutschland erkauft sich bis heute seinen sozialen 

Frieden jeden Monat mit Sozialhilfeleistungen in Milliardenhöhe. 

 

Erst wenn der letzte Deutsche nicht mehr arbeiten kann, erst wenn der 

letzte Cent aus dem Steuertopf fehlt, wenn Millionen sogenannte Neo-

Plusdeutsche wie Zombies durch die Straßen ziehen und diese alles 

auffressen was sie finden können, spätestens dann werden Sie merken, 

liebe Politiker, dass man Geld nicht essen kann und es auch nicht 

mehr vom Himmel regnet, wenn kein deutscher Steuerzahler mehr 

vorhanden ist. Ich wünsche Ihnen dann viel Spaß mit der von Ihnen 

angeblich perfekten Welt. Ich werde dann wohl nicht mehr am Leben 

sein, denn für mich gilt die Devise: Lieber tot als rot! 

 

Genauso bin ich lieber tot als Muslim. Liebe Vertreter der Kirche, nun 

frage ich Sie als gläubiger evangelischer Mensch ohne offizielle 

Konfession: Warum soll ich zu den Sonntagspredigten von Ihnen 

gehen und Kirchensteuer zahlen, wenn Sie mir das Licht während 

einer legal angemeldeten Demonstration ausschalten? Versuchen Sie 

doch dann bitte mal, in Saudi-Arabien kostenlose Bibeln zu verteilen 

oder die dortige Genehmigung für den Bau einer Kirche zu erhalten! 



Da Sie mir alle, liebe Politiker und Vertreter der Kirche, keine 

Antworten auf meine Fragen gegeben haben, mich aber im 

Umkehrschluss aufgrund meiner Ängste und Sorgen als Nazi und 

intoleranten Menschen abstempeln, dann denke ich, ist nun die Zeit 

gekommen Sie allesamt abzusetzen. Ich muss mich für meine Taten 

ausschließlich vor Gott und niemals vor Ihnen verantworten!  

 

Vielleicht ist für Sie alle der Islam ja auch die einzige Religion. 72 

Jungfrauen sind natürlich ein gutes Argument. Vielleicht bekommen 

aber Sie, liebe Vertreter der katholischen Kirche, anstatt der 

Jungfrauen auch 72 Knaben. So wie ich lieber tot als rot bin, so trinke 

ich im Himmel lieber zusammen mit Jesus und Moses Wein, anstatt 

irgendwelche Frauen zu missbrauchen. Ich frage übrigens Sie, liebe 

Vertreter der Friedensreligion Islam, was passiert mit einem Moslem, 

der alle 72 Jungfrauen durch hat? Darf er dann wieder auf die Erde 

zurück und stirbt nochmal? Und was ist mit den Frauen? Bekommt 

eine verstorbene Muslima vielleicht 72 mit Steroiden aufgepumpte 

Bodybuilder? 

 

Sie sehen, ich habe viele Fragen doch eines ist für mich jetzt schon 

klar: Die Antwort für die Probleme Europas kennt nur die PEGIDA. 


