
CDU Ironie in reinster Form?



Typsich MUTTI: Fresst nicht so viel 
Schoko-Riegel ausländsicher Groß-Schoko-Riegel ausländsicher Groß-
konzerne (wächst in DE eiegentlcih 
Kakao) sodnern esst lieber zu den 

Mahlzeiten zu Hause was vernünftiges 
(auch wenn Mutti nicht kochen kann).



VÄTER BETRÜGENDE FOTZEN SOLLEN WEITRHIN MEHR KOHLE VOM STAAT 
BEKOMMEN SO LANGE SIE IDENTITÄTEN DER KIDNER VERSCHLEIERN 
NACHHER SAGEN SIE DANN DE VATER IST GAR KEIN MILLIARDÄR UND DER 
STAAT BLEIBT AUF DEN KOSTEN (ZUVIEL EBZAHTE VORSCHÜSSE) SITZEN.

Das sidn keine zu verstuernden 
Gewinne das ist eine dauerhafte 

Risikoausgelichsrücklage



Rechtsaatlichkeit? Fragen Sie mal Trennungsväter! 
Das ist eta ein vieittel der arbeitenden männlichen 

Bevölkerung. Udn dneken Sie immer daran daß 
wenn 200.000 abegelehnte Asylbewerer alle unsere 
Gerichte blockieren wir leider für so unwichtige Dige 
wie Wahlanfechtungen kein Geld haben, jenes geld 

was für Auslädner ganz plötzlich da ist. Hat mal 
jemand hcherechent was es seit der jemand hcherechent was es seit der 

widerevreingung gekostet hatwenn Deustche eien 
Arbeistplatz deshalb nicht bekam weil sich da ein 

Zuwanderer darauf beqeum gemacht hat oder was 
es uns egkostet hat daß Betreibe in Billiglohnländer 

angewander sind?



MERKEL DU SEXISTISCHE  BLÖDE FOTZE OHE EIGENE 
KINDER WILLST ANDEREN DIE KIDNER HABEN VOR-
SCHRIEBN DASS SIE LEUTEN WIE DIR KIDNER ÜBER-
LASSEN MÜSSEN DE FACTO KINDERHANDEL WIEL ES 
DAS PRINZIP „KIND GEHÖRT ZUM ERNÄHRER“ NICHT
ZUM ARMEN LETNTREIL VON DEM ES ABSTAMMT UND
DAS IST „KIND GEGEN GELD“ ALSO KINDERHANDEL

Genau: Auf Dauer angelegt bedeutet was Trennungs-Nutti sich ausscuht und
Nicht biologisch das was von Dauer ist (Erzeuger belibt lebesnlang Vater seiens 
Kidnes wegen der gene, alles ander auch Urkunden sidn gegen die aci aus der 
Gemeisnamen Abstammung / Gene /DNA ergebnde Bindung ISNATBIL).



MERKEL/SCHÄUBLE SAGEN: Wir sind 
zwar mit 200 Sachen druch die 120er 
Zone gebrettert aber dafür hatten 
wird das Auto vom geciht her wenig-
stens nicht überbeladen.

Betrüger. 60% ist das Maastricht  Kriterium das 
ihr abgeshcfft habt Wir haben üebr2 Billionen 
Euro Staatsschulden das sind über 30% mehr 
seit Merkel imAmt ist. Daß da irgendwas zurück
geht ist der attschsche geshcudlet daßsich der 
Staat illegale an Lebsnevrischerunsgen und 
ähnlichen Kapitalwerten bedient hat udn seien 
Büregr üebr die0% leitzinspolitik der Ezb schritt-
weise entiegnet. Die wirkoliche lag ist mehr als
katastropahl.



Darf man laut Amtseid deuscthe
Staatsknete amBedarf des (bio-)
deustchen Volks vorbei verwenden?

Das ist de facto ne Föderung der arbsitlosen Rumänen und Polen. Deustchland 
Beölkerung enwtricklt sich RÜCKLÄUFIG d.h. Es werden Mehr Wohnungen druch 
Sterbefälle frei als druch geburten bneu bezogen werden können. Süd-/Osteuro-
päer die m Heimatland arbeistlos wären bekommen so auf Saatknete einen Job
in deushaldn udn fallen der heimsichen arbeistlsnestatitik nicht zur Last. Das ist
Genauso als würde man Milliarden direkt nach Wrschau oder Bukarest für 
Arbeits-makrtmaßnahmen übeweisne eien gigatnsiche versteckte Subvention.



eHealth find ich super. 

Erstaml publizeiren wir im Intrent eine Liste (mit Foto) von allen Erstaml publizeiren wir im Intrent eine Liste (mit Foto) von allen 
Schlampon die midnestens eiemal abgetriebn haben weil „VOR-
SICHT nimmt Pille nicht, vögelt aber trotzdem in der Gegend rum“

Un natürlich einen Intrenet-Pranger für fremdgehende Tussis 
Weil die Geshclchtskrankheiten verberiten.



Immer weniger Einzahlungen 
immer mehr Ausgaben!

Immer weniger Einzahler und steigende zahl von leistungs-
beziehern -> Das kann ja nur gutgehen! De fcto erpeessen
uns die Rentner Auslädner hier Wertschöpfung betreibenzu 
lassen. Rener die im gegsatz zu Kindern Wahlrecht haben.
EiN Ebsiepil: Kapitalanteil eienr Rente betshet darindaß ein
Handwerker eine Wohnung gekauft aht die er vermitete, die 
Mieteinnahmen sidn seine Rente. Wenn jetzt dei BeölkerungMieteinnahmen sidn seine Rente. Wenn jetzt dei Beölkerung
rücklufiugf ist (wegen Geburtenrate) dann gibt es immer mehr
Freie Wohnungen udn er muß die Miete seneken damit er 
überhaupt noch Ennahmen erzielt. Also genereirt man Zusatz-
einnahmen druch den Zuzug voNAuslädnern die eien erhöhte 
Nachfrage herstellen udn über Konjunkturporgarmmme (wir
Erinenrn uns neubau Von Millioenn Wohnuhen auf Staatkosten)
erstmal eien Job bevor sie absehbar mit Ende der Konjuktur-
programme des Staates in Arbeistlosigkeit fallen. Dann zahlt das 
amt per HartzIV/Wohngeld an den Zuwnderer die Rne des als 
Beispiel geannten Rentenr handwerkers Voruasstzung: künstlich
Aufgeblähte Nachfrage durch staatlich subventionierte Jobs damit
Die Zuwandrer bezahlt von usneren Stuerngeldern das Land über-
nehemen können.



Wow, 1945 war Kriegsende das ist jetzt 72 Jahre her das ebduete ein  
damals 18 Jähriger der halbwegs was mitbekommen habn könnte ist 
heute 90 Jahre alt.1989/90 war Wiederevreingung, das ist nun fast  
30 Jahre her was die archive im Osten angeht.

Das spricht dochalles wieder sehr für die deutsche Justiz Das spricht dochalles wieder sehr für die deutsche Justiz 
und Polizei. Daß es da im,mer noch Tatorte gibt die anscheinend
unegsichert sind udn daß man jahrzehentelang Zeegn nicht 
befragt hat wo doch jeder Prozessanwalt weiß das je länger eine 
tat zürckliegt es desto schwerer ist sich zu erinnern. Bei zeitzuegen 
aus der Nazi Zeit dürfte zudem alterbedingt die Gedächtnisleitung 
Nachzulassen dorhen wenn sie nicht zwchnzeitlich vesrtorben sind.

Das spricht alles ehr für eine Regierung die dei Dinge zeinhaa udn
gründlich dann angeht wenn es notwendig ist. So ein Glück daß die
Amriknsichen udn sowjetischen Besatzer kene Tribunale hatten 
nach dem Kriege um das iMverhältnis Siegrmacht/besiegte zu klären.



Ballerspiele = eSport !!!

Zwangsabo namens Rundfunkgebühr  belibt usn erhalten damit ARD/ZDF SAT1 
PRO7, Tele5 udn den und RTLs weiterhin mit egbphrenfinanzeirten Inhalten den
Markt dafür TV-Wrbsepot steritg amchen kann. (Werbefrei esrat ab 20:00 uhr)

Intrenetverlegern können sie mit ihren zweitverwerteten Inhalten auch die Leser 
und damit die Werbekunden abjagen. 



Genau, und jede noch so abgelegene kleine berghütte soll ein sechsspuriges 
Autobahndrehkreuz bekommen auch wenn die Straße niemand benutzt. Ich
Freumich schon auf den ersten DDOS auf Behörden wenn die Uplaodge-
schwindigkeiten des Normalverbrauchers der oft nichtmal ne Ahnung hat 
wenn er Teil eines Botnetzes wird in den Breich von druchscnittlich mehr als 
1 Mbit/s gehen. Wir ahben ja schongenügen gekaprete Zombie-Server die
Für Botznetez genutzt werden die von leuuen ebtreiebn werden die sich umFür Botznetez genutzt werden die von leuuen ebtreiebn werden die sich um
nichts kümmern weil Serverplatz udn Komnnektivität nichts kosten. Was hier 
Gefordert wird ist ne Wasssertsoffbombe für jeden Cbyerwareteilnehemr.
Hautsche pickleige Jugendliche könenn HDTV-Pr0n saugen bis die drähte 
glühen. Wenn dann die rockerbande wegen den Urheberrechtversöen bei 
eMule auf dr Matte steht darf sich widerder Sysop beim Provider totptügeln 
lassen. Im Edeffekt geht es bei dem Prgrammpunkt um ne Subvention für
de Pr=N Industrie dund ei Pop-Musik Contentmafia. (cih wette das netz soll
DRM haben, aslo den Hardwaremäßigen Shcutz von Urheberrchten der hells
Angesl an riple X gearteten „heimatfilemn“ wie „In der Ledehose wird jedelt“).
Wenigstens wors durch hohe Upladraten auch die Lücklose Überachung möglich
weil amn gar nicht mehr an der reduzierten Datenrate merkt daß dei Cam des
SmartTV bilder udn Sounds aus dem wohnzimmer sendet obgelich sie es nicht soll.



Haha, wenn dann das nächste mal irgendjemand von der Regierung 
meine Rechner beshclagnahmt und druchsucht oder meinen e-Perso
Nutz während ich mal wieder vo Prügelbullen zusmemgeschlagebn im
Koma liege hat er damit GEGEN DIE GEWALTETEILUNG VERSTOSSEND
Zugang zu sämtlichen Infos an die er vons eienr behörde aus nicht ran-
kommt. Richter haben Parteibücher, So viel zum thema Richtervorbehalt.kommt. Richter haben Parteibücher, So viel zum thema Richtervorbehalt.



Größenwahnsinn total.

Deutschland, Deutschland, Überall (Recht aus) 
Deutschland auf (allen Servern) d(ies)er Welt.



COMPUTER INDER - reloaded

„Fachkräfte zuwandern“ lassen (satt ausbilden) und 
ihenn dann statsknete deutscher Steuerzahler geben 
damit sie einheimsche Unternehemn (die diese 
Staatsknete weristchaften) vom Markt evrdängen.
Modell: Deustche Daten müssen in im Ausalnd lagern.
Fachkräfte, keien miderperformer oder behindis! Ins
Land darf was der Wirtschaft dient! (Schon Hitler ver-
Gaste alles was auF Dauer nicht arbeiten konnte/wollte)



Hätetn Sie mich mal so amchen lassen wie ich wollte  statt mich von 
Staats wegenÜber mein Sorgercht zu eprerssen wäre all das chon heute 
Realität Sollte deshalb irgendwer verhungert sein sind das ihre toten, 
_au _erkel. Udn das ebste: es hätte nicht eien cent statsknete gekostet.



Überrascht? US-amerikanisches GPS wird 
druch europäisches Galileo abgelöst.

Da 42 Mio deutschtämmige US-Amerikaner mit uns verwandt 
sind (wei übigens ebnflass Russlanddesucthe) weil sie aus sind (wei übigens ebnflass Russlanddesucthe) weil sie aus 
Deutschland ausgewandert sind interessert nicht mehr. Wir 
haben ja schn geshen daß leibliche Elternschaft nichts mehr 
zählt wiel GENE/Abstammung und DNA deshalb für PHÖSE 
erklärt werden weil sie der Zuwanderung von „computer 
Indern“ udn „Hrinchirgen Syrern“ im Wegs steht udn der 
totalen Ausplüdnerung des Landes druch Billiglöhner sud Süd-
Oseturpa. Weo Mulitkulti herrscht ist für tarditionelle Familien 
keinPlatz mehr, „Multikulti“ ZERSTÖRT UNSERE KleinFAMILIEN.
Dank Multikulti shießen dann Deutsche auf Deutsche, Europäer
auf bses wort „reinrassig“ europäsichstämmige US-Amerikaner?



Eine verständigung mit den Polen ist unnötig, denn die 
sind ja zu Millionen aus ihrem Land geflohen und arbeiten
alle hier. In Polen gibts keien Polen mehr. Wo Ostpreussen alle hier. In Polen gibts keien Polen mehr. Wo Ostpreussen 
herade mal wieder gen westen geräumt wurde (fragen Sie 
mal @Steinbacherika) ist da jetzt Sidelunsgraum für 
Ukrainer von der Krim? Ichmeien nur, so in Richtung Putin.



Genau, Polizei schützt nicht mher dei Beölkerung sondenr 
sich vor den aufebgrachten Bürgern. (mai Krawalle in 
Berlin, Cahos Tage Hannover, G20 In hamburgEZB 
Eröffnung und Starbahn West)Psychiatrien esetzen den 
Strafvollzug wiel es billigerIst Systmkritikler tot zu spritzen 
alssie lebsnalngzu inhafteiren.Ich wiuder mich schon da 
diesmal ncoh keien Systrkeitiker Eingesackt wurden damit 
sie nicht bei der whal teulnehemn können?(WP 88/13 sie nicht bei der whal teulnehemn können?(WP 88/13 
Deustcher Bdunestag).  Ist das wiel wir diesmla keien 
Whalplakate kleben wollten? DenenvondenTAGSTEHEM 
ist das auch schon augefallen: Es geht um den Shcutz der
Eliten nicht des Volkes. IchkannAn dicken Aktenordnern 
von erfollosen Disziplinarvefahren Udn Dienstaufischst-
beschwerde nachsweisen. Selbst massiv folternde Beamte 
die aussagen oder deren Unter-lassung üebr Kidnesent-
führungen erpressenWerden vor STRAFVERFOLGUNG 
geshcützt. Ist wie inder DDR in ihren letzten Zügen: man 
geht agfs eiegen Volk los.Udn zwar auch mit Vergiftungen 
(siehe Gustl Molath) bei denen medizinier so unrümliche
Roleln spielen wi Jospeh Megele. (Mediziner als Exkutoren)



Mit freunlichem Grß von der feindlichen Aufklärung des 
Deustchen Widerstandes: der Fall Amri ist ein HOAX.



Einführung der Totalüberachung druchdie Hintertür.
„Sach mal wozu demonstriere ich seit 2007 eigentlich
mit Poltkern der späteren Priatenpartei zsuammen?“
Habn diese „totalitärer Staat“-Fetischisten die gefährl-
icher Sind Als alle KidnerRaubMordPr0nKopiern der
Weklt zusammen imme ncohnciht begriffen daß die 
Bevölkerung insebsodere deshalnb so stinksaer ist



Es reicht nicht  ZAHLEN zu reduzieren. Hinter den Zahlen stecken menschliche
Schisskale udn wass ich so in der Presse gelesen habe wird es zu Massenab-
schiebungen komemn müssen von meheren hunderttausend Personen. Das ist 
so in etwa das was die Budneswehr Truppenstärke hat. Das ist die Gößenordnung.



Hauptsache niemdn muß mehr Wehrdienst leisten. Das ist so 
als würde sich eien junge Generation plötzlich entschließen
Rentenr ab 65 zu evrgasen weil es Ihnen zuvile Aufnd/Kosten 
verursacht sozaillleistugen an die zu zhalen und wir ja 
genügend Zuwnderer haben die sich shcon darauf freuen in so 
freiwerdenden wohnungen udn häuser einziehn zu können freiwerdenden wohnungen udn häuser einziehn zu können 
die arbeiten udn steurn zahlen können, anders als dei alten 
die nur geld kosten udn rein köprerlich nicht mrh arbeiten 
können. Ich fidne as vonder egenartion meiens jüngern 
bruders her sehr solidasrcih, er ist galub ich der erst 
männliche sproß inder mailie der keinen dienst ableistet. 
Reservisten wird es bald nicht mehr geben wenn die zahl der 
Zuanderer mal die Amnnstärke des Sölnderheerse udn der 
Beristchaftspolizei übersteigt. Ich find es prima daß 
deiBevölkerung der Budnerepublik den Militärs die Kontorlle 
über die schween Waffen des Landes überlässt satt diese per
Wehpflicht selsbt zu kontorllieren.
.



Ich ab das aml druchgerechnet und bin der Meinung daß
es mittel- bsi langfristig sinnvoller wäre dei Stadtbefestigung 
Zu verstärken, wenn sie verstehen was ich meine. Afrikas
bevölkerung wächst in einem Mae mit dem das Wirtschafts-
wachstum nicht Schritthält. Zumal Afrika soweiso schon die
katsatrophalste Wrstchaftliche Sitaulation alelr Konmtinente 
Aht. Denneohc schint neiemnd dei Forderung erhebn zu wollenAht. Denneohc schint neiemnd dei Forderung erhebn zu wollen
Das an kontollertes bevölkerungswachtsum zu knüpfen wenn
Etnicklunhgilge egegebn wird. Udn daarn daß keien Migration 
Stattfidnet denn wir sehen an Süd-Osetuopa wie sich reglrchte
Völerwanderunsgbewegungen Arbeitsloser dahingehend aus-
wirken daß imheimatland der Druckaus demkessel genommen 
Wird auf Kosten eiens Landes daß die Leute aufnimmt. Nur sind 
Die Aufnahmekapazitäten Eruopas gering. Europa ist ehre ein Aus 
als ein Eiwnanderungsalnd. Usn fehlt beimbesten willen die 
Fläche für sowas.



Schon wieder so eine Arbeitsbeschffungsmaßnahme für
meist süd-/osteuropischen Binnen-Eu-zuwnaderer. 
Diejenigen die Häuser als Altervsorsogre egbaut ahben Diejenigen die Häuser als Altervsorsogre egbaut ahben 
werden über hohe Nachrüst- udn Enrgeikosten enteignet.
Schonwieder zu gunsten derer die Zwandern.



Flucht aus MITTELDeutschland? Wo liegt das denn?

Sind das so Pass-Deutsche ohne jegliche genetsiche 
Asbtammungs/Verbindung zum bio-desctehn Volk?



EiN egsinnungsreines Desucthaldn hat shconAdolf Hilter so gewollt.
Israel hat ein eigenständiges Volk das nicht deckunsgleich ist mit
Den deuscthen Juden. Das aus Zionismus enstandene Saatgebilde hat
Ein Ercht auf Slebstbestimmung duneein eiegen überiegns aggressive 
Militische Außenpolitk, für die Deustchand weder Garantie nich
Haftung überhemen kann. Eigenständiger Satt, Eigenstänmdiegs 
volk, nicht Mitgleid der Nato. Die müssen frei sein ihre Probleme 
Selbst zu lösen. Möglicherweise zusammen mit der Nato-demo-
kratie Tükei als weiterem Anker westlicher Werte in Nah - Ost. kratie Tükei als weiterem Anker westlicher Werte in Nah - Ost. 

Das Abnd inneren Zusammehaltes sid die bio-deustchen
gene auch jend die halbdeustche Kinder an das lad bidnen
Und ihren nicht deuscthen Eltrenteiöl. Wer aber von zwei 
nicht deuscthenEltrenteilen abstammt hat kein Bürgerrcht.



Jüdisches Leben war das fundament christlichen Leben. Jesus war Jude.
Dennoch sollten wir nicht evrgseen das Religion schon zu Zeiten des 30
Jährigenkriegs schwers Unheil üebr das Alnd barchte, udn auch bei den 
Nationalsozialisetn waren releigfiosnfragen vereherende für dei jüdsich 
DESUCTEHBevölkerung. Ich meien wir sollten uns auch daran erinenrn
daß usnere vorfahren schonegen die römer kämpften lange bevor das
cvhsritentum einzug in deszchalnd hietl. Dei blustabde die das deustche
volk evrbidnen sind älter als das christetum. Für mich erwächst aus
Dem Judentum das Christetum udn aus dem reformaton udn aufkläreung
Bsi hin zum heutigen menschenbild. Ich wll keien Missioanre irgend-
welcher Religionen doer Kulte die diesenfortschirtt rückgängig machen.
Das giltauch für den agnzen Esoterik_amerkt der New-Age sekten.



Wieso soell das separat nach EU Bürger und nicht EU-Bürger
enstcheiden werden? Was mich angeht enetshet Staatsbürger-
Schaft üebr bstammung udn nicht Geburtsort. Sowhl für Eu als Schaft üebr bstammung udn nicht Geburtsort. Sowhl für Eu als 
auch für nicht EU-Asuänder. Wobei erster dadruch dank EU 
Kaum Nachteilehaben.


