Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 1
Wer braucht gefälligst Satire?
Der Deutsche Einheit(z)-Textdienst ist ein
Satire-Rundbrief mit Monologen, Dialogen und Sachtexten zu aktuellen Themen.
Er erscheint monatlich als Artikel-Service
für interessierte Verlage und Redaktionen
von Zeitungen und Politischen Magazinen.
Abdrucke sind grundsätzlich honorarpflichtig, bei Alternativ-Presse und Kleinzeitungen kostenfrei. 1 Belegexemplar
erwünscht.
E-Mail:

www.

Einhei

ztext

.de

einheiztext@t-online.de

Inhalt: u.a. Gruselclowns vor Arbeitsamt
Seite 1 – Gruselclowns vor Arbeitsamt
Seite 1 – Kurzmitteilung zur Willkommenskultur
Seite 2 - Ablehnungsbescheid
Seite 2 - Rechtsextremismus
Seite 3 - Schockbilder
Seite 3 – Wir Riestern wieder
Seite 3 - Tendenzen
Seite 4 - Freiheit
Seite 4 – Urlaubsvorschläge für das neue Jahr
Seite 5 - Trendwende
Seite 5 – Abschließendes Schreiben zu Kundus

11/16

Seite 6 - Einsatz
Seite 6 – Neuer Gauck gesucht
Seite 7 – Einheitsfeiern in Dresden
Seite 7 – Kostenbescheid zu Hartz IV
Seite 8 – Die Gerti hat gsagt: Integration
Seite 9 – Reisedurchsage
Seite 9 – Neue Kuba-Krise
Seite 10 – Einführungslehrgang Bürgerl. Recht
Seite 10 – AFD regiert mit
Seite 10 - Vollverschleierung
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Gruselclowns vor Arbeitsamt
Nürnberg: Die Polizei teilt mit, daß die Attacke von bösen Clowns vor verschiedenen Arbeitsämtern in Deutschland endlich aufgeklärt ist. Wie bereits gemeldet,
waren Hartz IV-Empfänger massiv mit der Verhängung von Verwarnungsgeldern
und anderen neuen Sanktionen bedroht worden. – Nach ersten Ermittlungen kann
nun Entwarnung gegeben werden. Es handelt sich bei den Gruselclowns nur um
Mitarbeiter der Bundesagentur, die mit freundlicher Miene neu beschlossene
Hartz IV-Sanktionen verkünden.

Aktuelle Kurzmitteilung zur Willkommenskultur
Sehr geehrter Flüchtling,
Am willkommensten sind Sie uns inzwischen, wenn Sie Ihre Abschiebung
bereits vor der Einreise erledigen.
Die Bundesregierung
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Ablehnungsbescheid
Sehr geehrter Herr Wiesinger,
leider müssen wir Ihren Antrag, daß Ihr PKW Opel Astra als Jagdwaffe offiziell
zugelassen wird, nach gründlicher Prüfung ablehnen.
Die von Ihnen geschilderte Begründung, daß Sie regelmäßig bei nächtlichen Autorennen in der Südstadt damit Beute erlegen, bestreiten wir dabei nicht.
Tatsächlich gehen seit Anfang des Jahres in diesem Viertel dreizehn Katzen sowie
sechs Hunde verlustig. Mehrere Waschbären und Füchse (und sogar zwei kleine
Alligatoren) von denen nur noch einzelne Teile gefunden wurden, fehlen in der
Statistik, weil sie nicht meldepflichtig sind.
Allerdings gibt es auch für zwei Jugendliche, die dort im Sommer auf der Straße
gefunden wurden, weiterhin keine schlüssige Erklärung für ihren Unfalltod nach
Fahrerflucht.
Herr Metzger (Künstlername „Jochen Rindt“), den Sie als Jagdfreund und Bürgen
für ihre Jagdzulassung anführen, war selbst schon einmal eingesperrt, weil er im
Norden der Stadt ein Rentnerehepaar durch einem Fangschuß mit seinem Geländewagen erlegte. Insofern ist seine Referenz für Sie nicht akzeptabel.
Ebenso ist der von Ihnen angeführte Grund, daß es in den USA bereits längst üblich ist, mit dem Auto auf den Highways zu jagen und auf andere Verkehrsteilnehmer zu schießen, nicht stichhaltig. Schließlich ist das Land größer und wilder
als die Bundesrepublik Deutschland.
Zusammenfassend bedauern wir jedenfalls noch einmal, daß wir Ihr Auto nicht als
Jagdwaffe anerkennen können und wünschen Ihnen aber trotzdem für die nächste
Jagdsaison auf Deutschlands Straßen ein Herzliches Weidmannsheil!
Hochachtungsvoll
Edmund Stülpnagel
Verwaltungsamtmann

Rechtsextremismus
Der Bundesverfassungsschutz hat sein Angebot für Aussteiger aus der
rechtsextremen Szene inzwischen eingestellt, weil sich keiner gemeldet hat.
Stattdessen bietet er nun ein neues Modell an unter dem Motto „Einsteiger
für Nazis“. Angeboten werden interessante Stellen mit guten Zukunftsaussichten und Beamtenbesoldung - sowie gute Arbeitsbedingungen bei traditioneller Vereinbarung von Gesinnung und Beruf.
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Schockbilder
Berlin: Nach dem großen Erfolg der Abschreckung durch Schockbilder auf Zigarettenpackungen für Raucher will die Regierung diese Methode nun auch bei der
Kriegsbekämpfung anwenden.
So war bereits ein erster großangelegter Testversuch mit aufgemalten Schockbildern von Kriegshandlungen auf Panzern erfolgreich. - Die Soldaten hörten zu 11,8
Prozent mit dem Rauchen auf.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Wir Riestern wieder
(Neues vom Riester-Fan-Klub)
Liebe Riester-Freunde,
manche haben ja immer noch ihre elektrische Eisenbahn im Keller stehen seit
Jahrzehnten.
Bei uns ist es viel spannender und es geht auch im Wohnzimmer: wir Riestern!
Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die wissen wollen, wem das Riestern
eigentlich nützt?
Wir konnten die Frage auf Anhieb gar nicht beantworten und haben lange recherchiert. Dafür wissen wir es jetzt aber genau:
Das Riestern nützt nämlich unseren Nachforschungen zufolge nur den Schubladen:
Die großen Schubladen besitzen die Riester-Versicherungen, da ist alles drin, was
wir eingezahlt haben. Das muß gut betreut werden, und als Belohnung dürfen die
Riester-Versicherer manchmal auch tolle Betriebsausflüge nach Budapest machen.
Ja, und die kleinen Schubladen sind natürlich für uns Riester-Freunde, das sind die
Schubladen an unseren Schreibtischen zuhause, wo die Riester-Policen ordentlich
abgeheftet drin liegen und die Zinsbescheinigungen.
So, und was hat das alles noch mit der Rente zu tun?
Das ist ganz einfach: wenn die Herren der Riester-Versicherungsgesellschaften in
Rente gehen, nehmen sie einfach die großen Schubladen mit unseren RiesterEinzahlungen und haben ordentlich etwas davon. Und wenn wir in Rente gehen, nehmen wir die kleinen Schubladen und drehen sie
um und tun das Zeug praktischerweise gleich ins Altpapier.
So, und das war’s auch schon wieder, bis demnächst im Riester-Fan-Klub.

Tendenzen
Wenn es stimmt, daß die Mitte zur Zeit stark nach rechts schwenkt, dann
fällt sie - allein physiognomisch betrachtet - bald auf den Bauch.
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Freiheit
Freiheit war in Deutschland schon immer der wichtigste Wert. – Und weil
sich die Zeiten ändern, ist Freiheit schon lange nicht mehr die Freiheit der
Andersdenkenden, sondern die Freiheit der Wertschöpfenden… - an der
Frankfurter Börse.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Urlaubsvorschläge für das neue Deutschland.
Liebe Urlauber und Urlauberinnen aus dem In- und Ausland,
Sie möchten Deutschland von seiner dunklen (Darknet Germany) kennen lernen
und dabei neue Erlebnisse und Kenntnisse erleben und sammeln? Wir helfen
Ihnen dabei mit Rat und Tat und lassen Sie durch unsere bestens geschulten
Mitarbeiter nicht im Stich, sodass Sie auch 'schwierige' Abenteuer in
voller Sicherheit erleben können.
Wir haben uns auf einen besonderen Schauplatz im Osten der Republik
konzentriert, um Ihnen ein möglichst aktuelles Flair Ihres Abenteuers
anbieten können. Nehmen wir die Kleinstadt 'Bautzen' in den vom
Sozialismus befreiten Ostgebieten. Das sind unsere Vorschläge, die auch
in anderen Gegenden unseres Vaterlandes passieren können.
Vorschlag 1: Wenn Sie gerne mit Feuer spielen, also mal den
'Brandstifter' in sich fühlen wollen, was er vor dem Akt des
Feuerlegens, bei der Aktion vor Ort und dann den Rückzug in eine sichere
Obhut erleben sowie die Genugtuung spüren wollen, wie es sich anfühlt
nach getanem Werk. Reagieren Sie rassch, denn das ist ein sehr beliebtes
Genre unseres Angebots.
Vorschlag 2: Sie wollen mal dabe sein, wenn ein Mensch verfolgt und
gehetzt wird - möglichst ein 'Schwarzer', ob Flüchtling oder schon
Assimilierter, dann haben Sie bei uns die Gelegenheit, Ihren 'Inneren
Triebtäter' zu erleben und das Völlegefühl, wenn Sie einen oder auch
mehrere 'Unerwünschte' in Germany jagen dürfen und das Gefühl der
absoluten Überlegenheit der 'Weißen Rasse' spüren. Wenn Sie dabei einen
echten Totschlag bevorzugen, sollten Sie dafür Veständnis haben, dass
wir dabei einen Kostenzuschlag erheben müssen, denn unsere MItarbeiter
haben hier eine besondere Vorsicht auszuüben, die Ihrer 100% Sicherheit
dient.
Vorschlag 3: Dieser Vorschlag richtet sich an Männer jeglichen Alters,
auch an solche, die ihr Potenzbedürfnis befriedigen bzw. auch an die,
die dieses Potenzial wieder auffrischen wollen. Es geht also um die
Befriedigung Ihres männlichen Triebpotenzials, das wir durch die
Vergewaltigung von Fauen jeden Alters anbieten können. Auch hier ist es
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notwendig, einen Kostenzuschlag zu erheben, der sich jedoch im
kalkulierten Rahmen bewegt. Wir wollen Ihnen da die Gelegenheit geben,
den Eros in seiner ursprünglichen Art und Weise zu erleben, wie es z.B.
bei den Neandertalern oder anderen primitiven Völkern der Fall war. Aus
Berichten wissen wir, dass Teilnehmer besonders ein Gefühl der absoluten
Einfühlung in die Eigenheiten des Frühmenschen schätzten. Natürlich
haben wir auch an beherzte Frauen jeden Alters gedacht, denn wir können
diesen Reisefreundinnen eine oder mehrer Vergewaltigungen anbieten, je
nach Wunsch und Vorlieben. Dazu werden wir Sie auch in Unterkünfte von
Flüchtlingen geleiten, die, wie wir aus Köln wissen, besonders hungrig
auf Frauen jeden Alters und Aussehens sind. Wirklich ein Erlebnis der
besonderen Art, das von unseren Kundinen sehr gerne genutzt wird.
Bitte füllen Sie hierzu den beigelegten Vordruck aus und überweisen Sie
uns eine Vorschußzahlung von € 50.-, auf unser Konto wie unten
aufgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie wie üblich sehr diskret
und absolut datensicher. Getreu unserem Motto: 'Auf uns können Sie sich
blind verlassen.'
Mit besten Grüßen
Ihr Urlaubsgestalter des 'Neuen Urlaubsgefühls DEUTSCHLAND NEU
ERLEBEN'
Franz Biedermann
(Text von Markus Dosch, München)

Trendwende
Das Bundesinnenministerium sieht endlich eine Trendwende in der Flüchtlingspolitik: Inzwischen gibt es schon 124867 Stempel zum Abstempeln
der Flüchtlinge – und zum ersten Mal übersteigt auch die Anzahl der Mitarbeiter des „Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge“ die Anzahl der
Flüchtlinge, die ankommen.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Abschließendes Schreiben in Sachen Kundus
Sehr geehrte Kundus-Geschädigte,
wie das Bundesverfassungsgericht kürzlich festgestellt hat, war die Tötung von
etwa 100 Menschen bei einem Luftangriff der Bundeswehr rechtens. Der hochverdiente Oberst Klein hat nämlich – wie er glaubhaft versichert - nicht ahnen
können, daß es in Afghanistan außer Angriffszielen auch noch Menschen in Form
einer Zivilbevölkerung gibt.
Aus diesem Grund erhalten Sie auch keine Entschuldigung für den schrecklichen
Unfall. Übrigens konnte nicht ganz ausgeschlossen werden, daß der Aufenthalt
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der Opfer durch sie absichtlich herbeigeführt wurde, damit ihre Angehörigen eine
Entschädigung erhalten.
Wir empfehlen Ihnen daher abschließend, für künftige Fälle eine Versicherung
abzuschließen.
Deutsche Versicherungsgesellschaften sind nicht untätig geblieben und haben
bereits ein neues Modell, die sogenannte „Kundus-Versicherung“, erfunden.
Wir würden Ihnen diese dringend empfehlen, weil auch in Zukunft nicht ganz
ausgeschlossen werden kann, daß die Bundeswehr einmal daneben schießt.
Die Kundus-Versicherung kann übrigens für alle Kriegsgebiete in der Welt abgeschlossen werden. Beim Vertragsabschluß erhalten die Versicherten nicht nur die
Versicherungs-Police, sondern auch ein großes Farbposter von einem deutschen
Piloten, der gerade freundlich winkend in seinen deutschen Kampfbomber steigt.
Hochachtungsvoll

Das Bundesverteidigungsministerium

Einsatz
Kürzlich mußten zahlreiche Bundeswehr-Kampfflugzeuge wegen lockerer
Schrauben am Boden bleiben. –
Eine technische Überprüfung nach lockeren Schrauben beim Bundesverteidigungsministerium kommt dagegen leider zu spät: dieses ist, wie die häufigen Kriegseinsätze beweisen, seit längerer Zeit bereits abgehoben.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Stellenanzeige: Neuer Gauck gesucht
Bedauerlicherweise sind auf die Stellensuche für das Amt des Bundespräsidenten
trotz mehrfacher Ausschreibung bislang keine Bewerbungen eingegangen.
Die Bundesregierung nimmt deshalb davon Abstand, einen Bundespräsidenten
einzustellen, und sucht nur noch einen neuen „Gauck“.
Im Unterschied zum Amt des Bundespräsidenten sind dafür die Aufgaben wesentlich geringer, und die Eingruppierung wurde entsprechend abgesenkt.
Ein neuer Gauck soll die Bundesrepublik Deutschland vor allem repräsentieren
durch Predigten und schöne warme Worte. Er darf sogar dann predigen, wenn er
gar nicht dazu aufgefordert wird, und darf als Dienstanzug in Zukunft auch einen
gebrauchten Talar tragen.
Der neue Gauck sollte schrittsicher und erhaben in fremden Ländern aus dem
Flugzeug steigen und stolz fremde Militärparaden abschreiten können. Er muß vor
allem Tischsitten beherrschen und wissen, welches Besteck für die einzelnen Gerichte verwendet wird, und er sollte nicht schmatzen.
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Auf festlichen Empfängen in fremden Ländern darf er ruhig irgendetwas predigen,
aber keinesfalls was politisches, weil er davon keine Ahnung hat – das sieht auch
die Stellenbeschreibung für sein Amt nicht vor.
Bewerbungen bitte mit kurzem Lebenslauf und Passbild (ehemalige Zirkusdirektoren und Grabredner werden bevorzugt) an das Bundespräsidialamt.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Neue Polizeirichtlinien zur Durchführung
von Einheitsfeiern in Dresden
Präambel: Die nationale Einheit des deutschen Volkes zu achten und zu schützen
ist oberste Aufgabe der Polizei. Diese findet immer montags statt.
1. Das deutsche Volk besteht aus Pegida, AFD und Polizei. - Alles andere ist
undeutsches Volk oder unvölkisches Deutsch.
2. Die wöchentliche Einheitsfeier wird in Dresden von der Polizei jeweils
mit 100 Litern Bier unterstützt. Der Fass-Anstich erfolgt in brüderlicher
Verbundenheit durch je einen Vertreters von Pegida, AFD und Polizei.
3. Zu Beginn der Einheitsfeier verliest ein Sprecher der Polizei die Auflagen
für alle Bürger, die der Feier fernbleiben. Das Fernbleiben muß durch
amtliche Entschuldigungen (Totenschein) nachgewiesen werden.
4. Unentschuldigtes Fernbleiben wird im Anschluß an die Kundgebung mit
Prügelstrafe und Pranger geahndet.
5. Als Schluss-Redner spricht immer der Dresdner Polizeipräsident und
wünscht allen Kundgebungsteilnehmern bei der anschließenden Jagd auf
Ausländer und Andersdenkende in der Stadt Weidmannsheil.
6. Nach der Kundgebung spielt der Polizeichor ein bekanntes Marschlied aus
dem deutsch-nationalen Liedgut.
7. Der Polizeipfarrer segnet vor Beginn der Treibjagd die Waffen.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Kostenbescheid zu Hartz IV
Sehr geehrter Herr Günther Melchner,
vor kurzem wurde ein Gesetz beschlossen, daß Hartz IV-Empfängern die anfallenden Kosten in Rechnung stellt, die sie durch ihre Armut an anderen verursacht
haben.
In Ihrem Fall werden vorläufig folgende Kosten entstehen:
1. Weil Sie in den letzten Jahren wegen Ihrer Armut absichtlich nicht auf gesunde Ernährung geachtet haben, sind dem Gesundheitsministerium und
der Krankenkasse hohe Kosten durch die Krankheitsfolgen entstanden.
2. Ihre Firma, durch die Sie gekündigt wurden, weil Sie immer hartnäckig
einen Tariflohn beansprucht haben, fordert einen Kostenausgleich, weil
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sie keinen so qualifizierten Arbeiter mehr wie Sie zu einem deutlich niedrigeren Lohn einstellen konnte.
3. Ihre Nachbarn beanspruchen eine Ausgleichspauschale als Schmerzensgeld, weil Sie als Hartz-IV-Empfänger ständig mit einem unfreundlichen,
mürrischen Gesicht herumgelaufen sind oder traurig waren. - Das hat ihre
Lebensqualität stark beeinträchtigt.
4. Ihr Vermieter beansprucht eine Ausfallentschädigung für die entgangene
Miete, weil Sie nicht schon lange ausgezogen sind und dadurch das Mietpreisniveau seiner Wohnung gesenkt haben.
5. Für Ihre beiden Kinder Olaf und Marie, die ebenfalls bereits Hartz IVBezüge erhalten, beansprucht der Staat einen Kostenausgleich, weil Sie
nicht dafür sorgten, daß aus ihnen etwas Besseres als Hartz IV-Empfänger
werden.
Und abschließend bitten wir Sie um die Adresse Ihrer Mutter wegen einer behördlichen Schadensersatzforderung, weil Sie als Sohn nur einen Hartz IV-Empfänger,
also Sie, auf die Welt gesetzt hat.
Hochachtungsvoll

Städtisches Ab-Fall-Management

Die Gerti hat gsagt…
Integration
Die Gerti hat neulich gsagt, also unseren Chinesen vorne am Eck‘ wollen wir auf
jeden Fall behalten. Das würden wir niemals zulassen, daß der ausgewiesen wird,
gell.
Diese sieben Schätze müssen’s einmal probieren bei dem, einfach köstlich! Ich
mag’s manchmal fast lieber als die große Peking-Ente. – Also jedenfalls, den
woll’n wir unbedingt behalten im Viertel, auch wenn er nicht direkt aus unserem
Kulturkreis kommt, gehört er doch trotzdem zur Kultur gell.
Ja, und die Gerti hat gsagt, den Antonio freilich auch, gell. Weil dem sein Eis ist
so gut – also der kommt ja seit 7 Jahren in unser Wohngebiet mit seinem alten
weißen Kombi-Bus und klingelt jeden Samstag um halb drei. Also der ist praktisch auch ein Stück Kultur, und wir hören sein Klingeln schon genauso gern wie
die Kirchenglocken.
Ja, und dann auch noch der Ali natürlich. Sie, wir sagen zu ihm immer Ali, obwohl er eigentlich Mustafa heißt, aber der Name gefällt uns einfach besser. – Sie,
wir haben uns ja zwei Jahre lang nicht hin getraut zu seinem Döner-Laden. Ich
mein‘, wo doch dauernd was von diesen Döner-Morden in der Zeitung gestanden
ist. Aber dann haben sie im Fernsehen berichtet, daß die Morde gar nicht von den
Dönern kommen, sondern von den Nazis und dem Geheimdienst bei uns… - und
dann haben wir uns auch getraut, zum Ali zu gehen.
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Ja, also auch der gehört irgendwie zu uns… - Aber die Gerti hat gesagt, es wär‘
halt schön, wenn der Ali nicht andauernd in die Moschee rennen würde. Das
macht doch einen schlechten Eindruck, ich mein‘, da macht er sich doch gleich
verdächtig heutzutag‘, der Ali, wenn’s verstehen was ich mein‘, nicht wahr?“

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Reisedurchsage
Sehr geehrte Bahnkunden, und hier noch eine wichtige Durchsage: Der Regionalexpress von Augsburg nach Donauwörth hat heute als einziger Zug in Deutschland keine Verspätung, sondern kommt pünktlich.
Wir bitten Sie um Beachtung, daß dadurch der gewohnte Fahrplan mit Verspätungen durcheinandergerät und alle Verspätungen der Anschlusszüge nur unpünktlich
eingehalten werden.
Für Bahnkunden, die bereits einen gültigen Fahrschein erworben haben und nun
auf Grund der Tatsache, daß ihr gewünschter Zug pünktlich einfährt, gesundheitliche Probleme wie Herzrasen, Migräne oder psychosomatische Störungen bekommen, zahlt die Bundesband selbstverständlich alle Arzt- und Heilbehandlungen –
oder auch die Beerdigungskosten.
Die Deutsche Bundesbahn bittet noch einmal um Ihr Verständnis und versichert,
daß der Fall der Pünktlichkeit von Zugverbindungen garantiert eine Ausnahme
bleibt.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Neue Kuba-Krise
Havanna: Noch immer befinden sich nach dem 90. Geburtstag von Fidel Castro
alle westlichen Armeen in Alarmbereitschaft. Die Staatsregierungen tagen gemeinsam mit den NATO-Befehlshabern weiterhin rund um die Uhr.
Unklar ist noch immer, ob die Weltrevolution kurz bevorsteht, und in welchem
Land sie beginnt. Vor allem wird noch darüber spekuliert, mit welcher Flagge und
welchem Programm sie sich die Welt unterordnet.
Konkret geht es darum, ob die Firma „Adidas“ oder die Firma „Puma“ die Weltrevolution anführt. Andere Sportartikelhersteller sind als Revolutionsmacher mit
ihren Produkten ohnehin längst weit abgeschlagen.
Die Ursache für die neue Kuba-Krise ist, wie bereits gemeldet, das eindeutige
Signal von Fidel Castro an seinem 90. Geburtstag, das einen Beginn der Weltrevolution bedeuten kann:
Während er jahrelang nämlich mit dem Tragen von Adidas-Trainingsanzügen
eindeutig ein Signal für die künftige Symbolik einer möglichen Weltrevolution
setzte, trug er an seinem 90. Geburtstag vor einigen Wochen zum Entsetzen der
Regierungen der westlichen Welt „Puma“.
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Einführungslehrgang Bürgerliches Recht
Heute: der Kausale Zusammenhang
„Liebe Jura-Studenten und andere, die nichts werden wollen, heute erkläre ich
Ihnen endlich den kausalen oder auch ursächlichen Zusammenhang, und das ist
ganz einfach, passen Sie einmal auf:
Wenn zum Beispiel im geschichtsträchtigen Koster Memleben auf der Eingangstafel steht, daß aufständische Bauern im Jahr 1525 das Kloster geplündert und
zerstört hatten, dann ist das zweifellos richtig. – Abgesehen davon, daß es sich bei
den sogenannten „aufständischen Bauern“ um die erste deutsche Revolution handelte, die sogenannten Bauernkriege.
Und hier haben wir auch schon den kausalen Zusammenhang. Der besteht nämlich
darin, daß vor der Plünderung des Klosters die Bauern von der Kirche jahrhundertelang ausgeplündert, bestohlen und geknechtet wurden. Also lange vor der Autobahnmaut, die der Herr Dobrindt andauernd einführen will.
So, und wenn das Kloster heutzutage diesen kausalen Zusammenhang leugnet und
nur etwas von aufständischen Bauern schreibt, dann sind wir tatsächlich schon in
der Gegenwart angekommen, also im jetzt, nämlich bei der Geschichtsklitterung.
Aber das kommt erst in der nächsten Stunde…“

AFD regiert mit
Bayern will als erstes Bundesland wortgetreu zahlreiche AFD-Positionen
zur Sicherheit und zur Erleichterung der Abschiebung von Flüchtlingen
übernehmen.
Damit soll den Bürgern in Bayern die Wahl der AFD für überflüssig erklärt
werden. – Und damit auch die Optik stimmt, wird vor den nächsten Wahlen
mit Hochdruck daran gearbeitet, daß Horst Seehofer die gleiche Frisur wie
Frauke Petry erhält.

Vollverschleierung
Alle sind gegen die Vollverschleierung… - (nur nicht die deutschen,
Schweizerischen, Liechtensteinerischen und Luxemburger Banken).

