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Zeit für ein Statement. Das Maß ist voll. Es reicht. 

Was wird jetzt diskutiert? Alle Volksfeste und Weihnachtsmärkte verstärkt absichern, 
Betonpoller und Bauzäune mit Betonfüßen aufstellen, mit Polizeifahrzeugen mögliche 
Lücken verstellen – der Preis für die offene EU-Außengrenze und die grenzenlose 
Freizügigkeit für alles und jedes ist das Abschotten von Volksfesten. 
Vor Merkel und Faymann hatten wir offene Straßenfeste ohne Einzäunungen, Betonpoller 
und Polizisten mit Sprengstoffsuchhunden, die in jedem Papierkorb nach Nagelbomben 
schnüffeln, wir mussten nicht jeden südländischen Typen mit verdächtigem Rucksack 
argwöhnisch beobachten und seine Nähe meiden, mussten nicht mit Partygästen rechnen, die 
statt Marlboro und Kleinem Feigling Axt und Machete mitbringen, und unsere Mädchen 
konnten abends von der Disco auch im Dunkeln heimwärts gehen ohne Pfefferspray und 
Todesangst, unsere Omas konnten ihre Verblichenen am Grab beweinen ohne befürchten zu 
müssen als Vergenotwurschtelungsobjekt für samengestaute Testosteronbomber herhalten zu 
müssen, unsere Kinder konnten ins Schwimmbad gehen und wir mussten nicht bei jeder 
Meinungsäußerung oder religiösen Geste damit rechnen, einen Angehörigen der Opferreligion 
zutiefst zu beleidigen und in rasende Wut zu versetzen, wir kannten eine ausgestreckte 
Armlänge nur als Begrüßungsritual geistig zurückgebliebener Fans des Braunauer Gefreiten 
aber nicht als ernstgemeinte Abwehrreaktion junger Mädchen gegen sich auf sie werfende 
Dutzendschaften notgeiler und ehrloser, feiger schmarotzender Jungmännchen die den Sinn 
eines aufgebügelten „No!“-Bildchens auf dem Oberarm nicht begreifen und nicht einmal 
begreifen, was für eine Perversion es darstellt, dass Mädchen sich sowas überhaupt aufkleben 
müssen. Wo leben wir? 

Danke für diese Bereicherung, ohne die unser Leben fast langweilig geworden wäre, dank an 
einen hämisch grinsenden Taxifahrer, der sich nach angerichtetem Schaden feige verkrochen 
hat, und eine deutsche Staatsratsvorsitzende, der der Ekel vor dem eigenen Volk die 
Mundwinkel unter das Kinn betoniert hat. Nein, ihr seid nicht Schuld an jedem Einzelfall, 
aber ihr tragt die Verantwortung, lebenslang, und jeder Tote durch eingedrungene 
„Gotteskämpfer“, deren Import vom IS offen angekündigt und von jedem denkenden 
Menschen vorhergesehen wurde, geht auf eure Kappe – ihr habt es genau gewusst! Möge 
jeder Tote, jeder Mann, jede Frau und jedes Kind das Opfer der Gewalt, kriminellen Energie, 
religiösen Verblendung, hasstriefenden Aggressivität, Verachtung und Erniedrigung wurde, 
die uns im Strom der sogenannten „Flüchtlinge“ „geschenkt“ wurden, euch Alpträume 
bescheren, das hilflose Schreien jeder Vergewaltigten, das trauernde Wimmern jedes Kindes 
und jeder Mutter sollen euch den Schlaf rauben und ihr sollt keine Sekunde eures Lebens 
mehr Ruhe finden! 

Ihr könnt mir Hass oder Hetze vorwerfen, soviel ihr wollt, auf eure Meinung pfeife ich. Ich 
hasse euch nicht. Ich bin mit euch einfach fertig! 
Und das gilt für alle, die jetzt noch so weitermachen. Ich wünsche euch Dinge an den Hals, 
gegen die Scrooges Geister der Weihnacht lustige Schlümpfe sind. Ihr sollt begreifen, was ihr 



getan habt und mit welcher Kaltschnäuzigkeit ihr über Leichen geht, die Toten von Aleppo (ja 
Kern, mit dir bin ich auch fertig) vorschiebt um die Vernichtung der Zukunft unserer Kinder 
daheim zu rechtfertigen, euch vor hunderttausende junge Männer stellt, die entweder ihre 
Familien kaltschnäuzig im Krieg zurückgelassen haben oder, was wahrscheinlicher ist, euch 
Märchen aus 1001 Nacht erzählen, wenn sie tränenüberstömt erzählen, sie hätten ihr Haus 
verkaufen müssen, um aus ihrem total zerbombten Dorf zu flüchten, ohne dass einer fragt, 
wer überhaupt ein angeblich zerbombtes Haus mitten im Kriegsgebiet für zigtausende Dollar 
kauft, wo ein neues nur ein paar Hunderter Wert hat. 

Ihr sollt verstehen. Deshalb wünsche ich euch keinen Pappgalgen wie der PEGIDA-
Demonstrant in Dresden, über den ihr euch so aufgeregt habt wie über die Mordwaffen der 
wirklichen Schlächter nicht, sondern ich wünsche euch einen wachen Moment, einen 
Augenblick des Begreifens, ein kurzes Erwachen des mickrigen Restes an Gewissen, das ihr 
unter Betonpollern aus Intriganz, Kaltschnäuzigkeit, Selbstherrlichkeit, Präpotenz und 
Zynismus begraben habt, denn wenn dann noch ein winziger Funken Menschlichkeit in euch 
ist, könnt ihr euer eigenes widerliches Gesicht nicht mehr im Spiegel sehen. Das wünsche ich 
euch. Fahrt zur Hölle, wo ihr herkommt und hingehört! 

Ich werde in Zukunft alles wählen, und sei es ein Schimpanse im Trainingsanzug, nur um 
euch von der Backe zu bekommen und jeden versuchen davon zu überzeugen, dass jede 
Alternative, hört ihr, JEDE! besser ist als ihr, egal aus welcher Ecke diese Alternative 
gekrochen kommt. Ich werde die Produkte jedes Herstellers meiden, der sich offen auf eure 
Seite stellt, so wie ich jetzt als Dank für das Verhalten gegenüber Broder und Tichy das 
Einkaufen bei Rewe und Metro-Kette komplett eingestellt habe und Kinder-Artikel ebenso 
meide wie Kelloggs. Ich drehe den Spieß um: Ihr wollt die Stimmen der Freiheit austrocknen? 
Bitte, versucht es! Denn je mehr Menschen begreifen, wer hier die wirkliche Macht hat, umso 
mehr wird es euch da wehtun, wo ihr am empfindlichsten seid: in eurem Geldbeutel. Bevor 
ich Mercedes oder BMW fahre, gehe ich zu Fuß. Und Werbefirmen, deren Mitarbeiter vom 
Firmenrechner und mit Firmenlogo Hetze und Hass verbeiten und die demokratischen 
Grundrechte aushöhlen wollen, haben auch Kunden, denen man ausrichten kann: behaltet eure 
Opel und den ganzen Rest, ihr werdet boykottiert! Sanktionen und Kauft-nicht-beim-Juden-
Mentalität, Blockwarterei und Hetze sind eure Werkzeuge – aber wir können die auch nutzen! 
Es gibt etwas, das nennt sich „ziviler Ungehorsam“, und den kann man gegen jeden einsetzen 
ohne dabei gegen Gesetze zu verstoßen. Ihr habt die Geister gerufen, es wird Zeit, dass sie 
beginnen, euch zu zwicken! 
Der Große Hexenmeister über dem Großen Teich, der eure außer Rand und Band geratenen 
Besen bannen konnte, wenn ihr es mal wieder übertrieben habt, ist weg, und der Neue pfeift 
euch was! Und schon allein dafür ist er mir sympathisch, egal was für ein Ungustl er sonst 
sein mag. Die US-Amerikaner haben laut Michael Moore ihrem Establishment das größte 
„Fuck you!“ der Geschichte verpasst und es wird Zeit, dass ihr eures auch bekommt! 

Den Terror und die Vergewaltigungen, die Kriminalität und den geifernden Hass importierter 
Fanatiker werden wir nicht wieder los. Aber mit euch, die uns das eingebrockt haben, könnten 
wir anfangen! Wenn keiner mehr nachkommt, weil wir die Grenzen dicht machen und unser 
Land, unser laut Völkerrecht uns allein unterstehendes Staatsgebiet schützen mit allen zur 
Verfügung stehenden, verfassungskonformen und völkerrechtlich zulässigen Mitteln, dann 
wird es zumnindest nicht mehr schlimmer. Ihr habt uns in die Ecke getrieben, und das ganz 
bewusst. Ihr habt uns provoziert, damit wir um uns schlagen und ihr den Beweis habt, wie 
aggressiv wir wären. 
Ich bin nicht aggressiv. Ich wünsche mir eine Heimat ohne Gewalt. Die wünsche ich jedem 
Menschen. IHR seid diejenigen, die den Wind gesät haben – ich sehe nur nicht ein, warum ich 



und meine Liebsten, meine Kinder und deren Zukunft den Sturm ernten sollen. Erntet ihn 
selbst! Mag sein, dass ihr euch ins Fäustchen lacht, wenn ein einzelner kleiner Wurschtel vom 
unteren Ende der Steuerzahlerkette euch drohen will; Zwergerlaufstand, gelle? Aber ihr 
vergesst eines: immer mehr Leute haben begriffen. Die Frage lautet nämlich: Was passiert, 
wenn ihr morgen spontan aufhört euren Job zu machen und keiner mehr den Wichtigtuer 
spielt? Und was passiert, wenn die kleinen Hanseln vom unteren Ende morgen ihre Arbeit 
niederlegen, alle Krankenschwestern und Altenpfleger, Lehrerinnen und Eisenbahner, Ärzte, 
Ingenieure, Klempner und Mechaniker, Verkäuferinnen und Bauern? Na? WER HAT HIER 
DIE MACHT? 

Ihr habt die Gewerkschaften in euren Verrat eingebunden. Aber irgendwann, und der Tag 
rückt näher, werden die Menschen begreifen, dass es für das gute alte Motto „Alle Räder 
stehen still wenn dein starker Arm es will!“ keiner Gewerkschaft bedarf sondern nur eines 
Tropfens, der das Fass zum Überlaufen bringt. Noch ist es nicht voll, aber es steht schon nahe 
der Kante. Österreicher wie Deutsche sind geruhsame gemütliche Pflugochsen, die lange 
ruhig vor sich hintrotte, egal wie oft man sie mit der Knute prügelt und wie extrem man sie 
auspresst, aber was passiert, wenn der Deckel vom Topf fliegt, hat die Geschichte schon 
mehrmals bewiesen. Das will keiner, glaubts mir. 

Und nein: das ist keine Drohung. Ich bin nicht in der Position, euch zu drohen. Wenn ihr das 
behauptet, macht ihr euch so lächerlich wie ein Schwergewichtsboxer, der vor einem 
Kleinkind schlottert, weil es „dudu!“ macht. Nein. Ich äußere nur meine Wünsche an das 
Christkind in der Hoffnung, es würde mich erhören. Und ich prophezeie euch: seid euch nicht 
allzu sicher, dass es das Christkind nicht gibt. Lobt den Tag nicht vor dem Abend. Wir haben 
noch ein paar Lichter auf Lager um die Nacht aufzuhalten, die ihr uns bescheren wollt. 

Und eines noch an die Adresse der sogenannten „Geflüchteten“: Ihr habt es verkackt! Wir 
haben den wirklich Verfolgten Hilfe angeboten und ihr seid mit den wenigen wirklich 
Fliehenden als großer Pulk Glücksritter eingefallen, habt die Gunst der Stunde genutzt. Ist 
OK, hat funktioniert. Aber jetzt schaut zu, dass ihr euch auf eigene Füße stellt und vor Allem 
sortiert die schwarzen Schafe aus euren Reihen aus; entweder ihr brecht mit einem Grundsatz 
eurer Religion und meldet und übergebt alle auffälligen, hetzenden, fanatischen und 
kriminellen Subjekte aus eurer Mitte den Behörden und selektiert sie aus euren Reihen aus, 
damit wir sie dahin verfrachten können, wo sie hingehören, oder ihr müsst es euch gefallen 
lassen, dass wir euch alle in den einen Topf werfen, in dem ihr euch befindet. Es liegt an 
euch, in euren Reihen aufzuräumen, wir machen das mit unseren Reihen genauso und 
kümmern uns selbst um unsere schwarzen Schafe. 
Solange ihr euch aber in euren Parallelgesellschaften verkriecht und den Verbrechern Schutz 
gewährt, weil man seinen Bruder nicht verpfeift, sitzt ihr alle im selben Boot. Ihr habt es den 
wirklich Bedürftigen unmöglich gemacht, von uns noch gemocht zu werden, ihr habt unsere 
Hilfsbereitschaft nicht nur ausgenutzt ohne zu irgend einer Gegenleistung bereit zu sein, ihr 
habt nicht nur freche Forderungen aufgestellt und uns für deren Erfüllung auch noch verhöhnt 
und mit Hass und Verachtung gedankt, nein, ihr stellt euch auch noch über uns und erhebt 
Ansprüche. 
Ich wähle jeden Schimpansen im Trainingsanzug, der Familiennachzug konsequent verbietet 
und abgelehnte Asylanträge mit einem dreimonatigen Visum ersetzt, nach dessen Ablauf ihr 
den Behörden ausreichendes regelmäßiges Einkommen und festen Wohnsitz nachweisen 
müsst – habt ihr das nicht, erfolgt die sofortige Ausschaffung. Wir haben euch nicht gerufen. 
Wir brauchen euch nicht. Ihr braucht uns. Aber mein Wollen ist am Ende. 



Ich bin nicht wütend. Ich bin einfach fertig mit diesen Leuten. Sie sind mir egal. Und damit 
meine ich unsere Verantwortlichen, vom obersten präpotenten Bundesfahrdienstleiter und 
seinem schwarzen Stiefellecker angefangen bis zu den hysterisch gutmenschlichen, mit ihrer 
Pamperung junger Männer ein Helfersyndrom geradezu menschenverachtend verhaustierend 
auslebenden Wohlstandsverwahrlosten, die lachend über den alten Nachbarn hinwegsteigen 
aber junge kampffähige und äußerst großspurig fordernde Männer liebevoll umhätschelnd wie 
ein in der Gosse gefundenes räudiges Kätzchen, dem sie auch verzeihen, wenn es kratzt und 
beißt weil es doch so niedlich ist. Sie sind für mich erledigt. Bis zur Verhandlung. 

Und ich habe absolut nichts gegen Ausländer, es soll kommen wer will. Meine besten 
Freunde sind Ausländer, da sind Ungarn, Deutsche und Italiener ebenso dabei wie koptische 
Christen aus Ägypten. Ich bin für offene Grenzen, wenn jemand mit gültigem Pass und Visum 
einreist und sich auf den Aufenthalt in seiner neuen Heimat vorbereitet, sich darum kümmert 
auf eigenen Füßen stehen zu können und keine kriminellen Absichten hegt. Wie man hier mit 
Frauen, Kindern, Menschn, Ungläubigen, Bräuchen und Traditionen, Symbolen und Worten 
umgeht (und wie nicht) muss vorher gelernt und akzeptiert werden, sonst gehört beim ersten 
gröberen Verstoß bereits die unwiderrufliche Abschiebung durchgesetzt. Man fordert unsere 
Anpassung und Rücksicht auf die Meme dieser Menschen, also wirkt bei Herkunft aus einem 
Land mit archaischen Sitten und gelebtem Gewaltrecht kultursensibel besonders hart 
durchgegriffen, damit diese Menschen es verstehen – die kapieren es nämlich nicht, was geht 
und was nicht, weil es ihnen mit Gelaber und Gesülze und Rücksicht und Streicheleinheiten 
nicht vermittelbar ist. In Afghanistan ist es verboten, Frauen auf der Straße auszugreifen, da 
müssen die Täter lernen mit einem auf den Stumpf aufgesteckten Holzlöffel zu essen, falls sie 
die kulturtypische Reaktion der Familie der Frau überhaupt in einem Zusatnd überleben, der 
Nahrungsaufnahme noch möglich macht. Hier bekommen sie ein freundliches „Dudu!“ mit 
Augenzwinkern – was sagt ihnen das? „Viel Spaß noch!“? 

Nein, es geht nicht um Ausländer, es geht darum dass es keinen Rechtsanspruch für illegal 
Eingedrungene auf Vollverpflegung gibt. Man baut diesen Leuten Häuser und kocht ihnen 
halal Pappi, setzt eine Moschee vor die Tür und legt jedem Anwohner, der das nicht pricklend 
findet, kaltschnäuzig nahe, er könne sein(!) Land ja gerne verlassen, wenn es ihm nicht passe 
was die Königin und ihr Hofstaat befehlen. Wer hat den Kroaten und Serben Häuser gebaut? 
Die hatten nach Kriegsende einen Job und eine Meldeadresse oder wurden zurückverfrachtet, 
wie es sich für „Flüchtlinge“ gehört. Es gibt keine Verpflichtung, „Flüchtlinge“ zu 
integrieren. Ausländer müssen sich hier in die Gesellschaft einfügen (nicht assimilieren, sie 
sollen ihre Kultur und Religion im Privaten leben wie sie wollen, aber keinen Anspruch auf 
irgendwas daraus ableiten) und wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen; nur anerkannte 
Flüchtlinge haben Anspruch auf vorübergende notdürftige Unterbringung in Lagern aber 
ansonsten gar nichts bis der Fluchtgrund vorbei ist – warum haben unsere Obertanen den 
Flüchtlingen nicht im Nahen Osten geholfen, mit einem Bruchteil des Geldes und dafür 
doppelter Effektivität? Wieso muss erst ein zynischer Balkan-Triathlon aus Schlauchbootfahrt 
mit Kollateralschäden, Bahnfahrt über den Balkan und Grenzübertritte zu Fuß, Lagerung in 
verschlammten Kloaken und Wutattacken gegen (völkerrechtlich vollkommen legale und den 
EU-Verträgen entsprechende) Grenzzäune für die Medien inszeniert werden, inklusive an den 
Strand gespülter Kinderleichen und über Bord gekippter ungläubiger Christenschweine? 

Die Spenden nach Afrika, so zynisch das klingt, haben die Geburtenexplosion erst ermöglicht. 
Je mehr Lebensmittel wir dort hinunterschaffen, umso mehr Mäuler kann man damit stopfen, 
umso mehr Mäuler produziert werden, umso mehr „Hilsgüter“ schicken wir runter. Das Geld 
kassieren örtliche Warlords und Könige, die keine Skrupel haben bei Überbestand 
dezimierend einzugreifen und ansonsten in Pomp und Glorie residieren. Hilfslieferungen 



helfen keinem, sie vergrößern die Probleme. Reichen die Hilfslieferungen nicht mehr aus, 
schickt man halt seine Söhne dahin, wo Milch und Honig fließen und dickbusige Dirndln laut 
Werbung auf dem Smartphone leckeren halal-Joghurt zärtlich von Hand in einem Holzzuber 
verrühren, bevor der dekadente Kuffar diese Leckerei lieblos seinen fetten Kindern als Jause 
einschaufelt. 
Stellen Sie sich vor, die sehen unsere Werbung, und nur die. Mit dem richtigen Parfüm 
bekleckert schmeißen sich halbnackte Frauen willig dem Hipster mit Vollbart und 
Gelplantage auf dem Scheitel an den Hals und stecken ihm wollüstig die Zunge in den Hals. 
Und erst die Werbung um Mitternacht – eine Nummer anrufen und eine geile Stute suhlt sich 
für dich im Bett. Wieso sollen die das nicht glauben? Die phoenix-Dokus, wo die Lügen der 
Werbung bearbeitet werden, sehen die eher nicht. 
Nochmal: Ich habe nichts gegen diese Menschen, solange sie bestimmte Bedingungen 
erfüllen. Tun sie aber zu lockeren 98% nicht. Es steht uns in unserem Land aber absolut zu, 
die Bedingungen festzulegen, die in unserem Staat gelten. Das nennt man dann Demokratie. 
Die jungen Stammeskrieger, die das Schlaraffenland stürmen und ihre gebratenen Tauben 
fordern, kennen das nicht. Unsere Obertanen aber, die machen das alles vorsätzlich, 
wissentlich, im vollen Bewusstsein des irreparablen Schadens, den sie anrichten, und 
antworten jedem Aufschrei aus dem eigenen geschundenen Volk mit Hetze und 
Beschimpfungen, Häme und Präpotenz. 

Und ich glaube, wir beide haben da viel gemeinsam, denn ich habe wie gesagt nichts gegen 
Ausländer und nichts gegen jeden, der bereit ist, mit uns zu koexistieren und seinen Beitrag zu 
leisten. Aber ich sehe nicht ein, die ganze Welt mit sozialem Manna zu stopfen, in Zeiten 
unbezahlbarer Pensionen und sinkender Hilfsleistungen für Heimische Milliarden für sinnlose 
Züchtungsprogramme von alimentiertem Prekariat auszugeben. Wie andernorts erwähnt, in 
Deutschland haben gerade mal 2,8% der Einmarschierten einen meist auch noch staatlich 
gestützten Mini- oder Aufstockerjob. Wird bei uns nicht viel anders aussehen. Das wird 
nichts, wir sollen hakeln bis 73 oder 78 oder gleich bis zur Kiste, damit Legionen junger 
Männer spazieren gehen können. Das mit der Angst um die Arbeitsplätze stimmt nicht, es ist 
die dummdreiste Lüge der verhetzenden Propagandisten, die Unmut allein den Ungebildeten, 
Primitiven, Abgehängten anlasten und jeden Dissidenten in die Idiotenkiste verpacken wollen. 
Es ist die aufwallende Enttäuschung, die in einigen verständliche Wut aufkochen lässt, wenn 
man sieht, dass all die Werte, die man für sein Alter und seine Kinder geschaffen hat, jetzt 
einfach an irgendwelche Dahergelaufenen verschenkt. Wenn man den Leuten klarmacht, si 
sollen am Besten 60 Jahre durcharbeiten um dann nicht mal Mindestpension zu bekommen, 
während man Dahergelaufenen Häuser schenkt, Wäsche wäscht, Essen kocht und Popo putzt. 
Es stimmt, die Wut sollte sich nicht gegen die Menschen richten, die hier eingefallen sind und 
sich das dargebotene Land nehmen. Nicht die Räuber, die den Kornspeicher leerfressen, sind 
die größten Verbecher und nicht die Belagerer, die bei Nacht und Nebel eine Burg 
unterwandern sondern jene, die denen die Tür öffnen und das eigene Volk verraten. Daher bin 
ich auch mit diesen Leuten fertig. Ich habe ihnen nichts mehr zu sagen. Wie erwähnt: Bis zur 
Verhandlung. 

 


