
Mann des Gesetzes 

 

Mann des Gesetzes, sei doch mal ehrlich, magst du eigentlich noch 

deinen Arbeitsplatz? Findest du nicht auch, dass du zwischen zwei 

Fronten stehst? Auf der einen Seite sollst du Recht und Gesetz einer 

Regierung schützen, die sich schon lange von ihrem Auftraggeber, 

nämlich vom Volk und damit auch von dir, abgehoben hat. Und auf 

der anderen Seite gibt es da gewisse Elemente, die dir nur mit Hass 

und Gewalt entgegentreten. 

 

Du schiebst Überstunden ohne Ende und hast immer die gleichen 

kriminellen Gesichter bei dir auf der Wache, denn unsere Gerichte 

vergeben so etwas wie einen Migrationsbonus an jugendliche 

Schwerstkriminelle, die selbst nach mehreren Straftaten weder für 

längere Zeit im Gefängnis verschwinden, noch aus Deutschland 

endgültig ausgewiesen werden. Auch die Kinderschänder müssen den 

Gerichten nur was von einer schweren Vergangenheit erzählen, um 

von einer Kuscheljustiz verwöhnt zu werden. Alle lachen dich aus und 

verspotten dich, denn in Deutschland werden nur noch konservative 

Deutsche für selbst kleinste Vergehen hart bestraft. Wie kannst du dir 

sonst erklären, dass radikale Linksextremisten legal angemeldete 

Demonstrationen blockieren dürfen, du aber in diesem Falle nicht 

geltendes Recht aufgrund anderer Befehle von Oben anwenden darfst? 

 

Mann des Gesetzes, denke genau drüber nach. Willst du wirklich so 

weiter leben? Hattest du dir als junger Mensch die Arbeit in der 

Polizei nicht ganz anders vorgestellt? Die Menschen trauen sich 

nachts in bestimmten Bezirken nicht mehr aus dem Haus und du traust 

dich ebenfalls zur selben Zeit nicht rein. Es herrschen in diesen 

Vierteln nicht mehr deutsches Recht und Gesetz, die du schützen 

sollst, sondern Scharia-Polizei und die Regeln krimineller 

Kulturbereichergangs mit sogenannten Fachkräften, die sich einen 

Dreck um dich und dieses Land scheren. 



Und obwohl du dringend Verstärkung benötigst, um der Lage Herr zu 

werden, so werden noch Stellen in deinem Revier abgebaut und du 

darfst bis zum Burn-Out Überstunden für einen Staat schieben, der 

sich einen Scheißdreck um seine eigenen Leute kümmert. Du kommst 

immer später nach Hause und dann gibt es deswegen noch Stress mit 

deiner Familie, da du kaum noch Zeit für deine Geliebten übrig hast 

und all das nur für ein mickriges Gehalt. Mann des Gesetzes, ist es 

wirklich das was du willst? 

 

Doch wir Bürger haben die Lösung für deine Probleme. Hör endlich 

auf einer Regierung zu dienen, die deine Arbeit zur Hölle werden lässt 

und hör stattdessen auf das einfache Volk. Wir wollen uns zu jeder 

Uhrzeit auf deutschen Straßen durch dich sicher fühlen und uns nicht 

selbst mit Pfefferspray bewaffnen müssen, nur weil du und deine 

Kollegen der kulturell und linksextremistisch bereicherten Lage in 

diesem Land nicht mehr Herr werdet. Die Missachtung in Teilen der 

Bevölkerung auf euch wächst auch deshalb, weil ihr nicht den Willen 

des Volkes und dessen Gesetze sondern die Gesetze einer korrupten 

Regierung durchsetzt. Ich sage dir daher was: Die Polizei muss mit 

dem Volk zu einem Ganzen verschmelzen, so dass sie vom Volk als 

seine eigene Polizei angesehen wird. 

 

Lass es uns also gemeinsam angehen. Wir kämpfen jeden Montag für 

dich und deine Kollegen. Ja, wir brauchen euch und wir wollen den 

Stellenabbau auf euren Revieren beenden. Nur eine gut ausgestattete 

Polizei kann endlich sicherstellen, dass randalierende Asylforderer 

schnellstens abgeschoben werden, kriminelle Elemente auf den 

Straßen keine Chancen haben und ihr wieder den Respekt von den 

Menschen bekommt, der euch zusteht, wenn ihr jeden Tag unter 

Einsatz eures Lebens für Recht und Ordnung sorgen wollt. Denn wenn 

der Stellenabbau bei euch und die politische Lage in Deutschland sich 

weiter verschärfen, dann haben wir bald eine Anarchie, die sich auch 

auf dich und deine Familie mörderisch auswirken wird.  



Mann des Gesetzes, diene nicht dem derzeitigen Staat, gegen den das 

einfache Volk kämpft. Denn dieser bezahlt über Politik und 

Gewerkschaften die euch verachtende und körperverletzende Antifa, 

hetzt mit seiner bezahlten Lügenpresse gegen uns Demonstranten die 

ihr schützt und selbst eure oberste Chefin, die Kanzlerin, hetzte auf 

ihrer letzten Neujahrsansprache gegen ihr einfaches Volk und 

behauptete Dinge über PeGiDa, von denen du, Mann des Gesetzes, 

selbst weiß, dass diese nicht stimmen, denn du stehst jeden Montag 

bei uns und weißt genau, dass die Gefahr für die Sicherheit in diesem 

Lande nicht von uns ausgeht. 

 

In Wahrheit geht die Gefahr vom gesamten System aus. Einem 

System, welches eine menschenverachtende Religion, nämlich den 

Islam, in unser Land gelassen hatte, den Terror von links finanziell 

unterstützt und im Terror von rechts wiederum ebenfalls seine Hände 

im Spiel hat. Dessen Gesetze wurden nie vom Volk erschaffen, 

sondern von korrupten, machthungrigen Bürokraten, die nichts weiter 

als Marionetten ausländischer Mächte sind, die dieses Land 

vollständig zerstören wollen. Mann des Gesetzes, wenn du dich selber 

als Teil des Volkes siehst, dann schließ dich uns an, anstatt dieses 

System für das du doch nach all dem, was du in deiner Laufbahn 

sehen musstest, niemals selbst sein kannst, denn dafür sind du und 

deine Kollegen viel zu intelligent und längst aufgewacht. 

 

Volk und Polizei, vereint im Denken und hoffentlich auch bald vereint 

auf der Straße, um endlich positive Veränderungen gemeinsam für 

Deutschland zu erwirken. Auf das unsere Polizei wieder zum Hüter 

von Recht und Ordnung wird und nicht mehr als Prügelknabe einer 

antideutschen Sozialistenregierung missbraucht wird. 


