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Naziorden und Fahrraddiebe
Sehr geehrte Damen und Herren,
der von Ihnen gezeigte Hitlerorden ist gar kein Orden, der irgendwelche Taten
belohnt. Ihre Frau Reschke ist natürlich zu dumm, um das zu wissen und zu
faul, um sich zu erkundigen. Dieses Kreuz bekamen 1939 alle Mobilisierten, die
schon im Weltkrieg gekämpft hatten. Es ist also eher das Abzeichen der Opfer
von Krieg und Militarismus. Mein Vater, der 2 Jahre in der kaiserliche Marine
Dienst getan hatte und schon im August 1939 eingezogen wurde, erhielt es
auch. Nun befindet es sich im Familienbesitz und zum Verdruß der besagten
Dame verbleibt es auch dort. Sie gibt sich mit solchen Bagatellen nicht ab, sondern betreibt lieber »Qualitätsjournalismus« und setzt das Wort »Tausend« auf
den Index. Tatsache ist doch, daß das Ostfränkische Reich im Jahr 911 (Konrad I.) begründet wurde und unsere Vorfahren, unsere Eltern und wir dieses
Land zu dem gemacht haben, was es heute ist. Herr Höcke hat also keineswegs
übertrieben. Einen ersten Erfolg kann ich Ihnen aber schon vermelden: die Medien—Märkte lassen sich den »Kampf gegen Rechts« 1 Euro kosten und verkaufen das neueste TV—Modell, mit dem man das Lügenfernsehen gestochen
scharf wie noch nie und genau so dämlich wie eh und je empfangen kann, für
999 Euro.
Da ich den Kotzeimer bereitgestellt hatte, konnte beim Bericht über einen
Fahrraddieb nichts schiefgehen. Die Aussage soll lauten: Ausländer sind nicht
kriminell, die Deutschen selbst sind Kriminelle. Wäre der Dieb ein Neger oder
ein Mohammedaner gewesen, dann hätte das Experiment so oft wiederholt
werden müssen, bis das gewünschte Ergebnis eintritt. Was noch in Ihrer Sendung kam, weiß ich nicht, weil ich den erwähnten Eimer entleeren mußte,
aber für mich war es klar: Die Probleme, die 2 Millionen ungebildete moslemische Invasoren erzeugen, werden von Ihnen nicht thematisiert.
Ich kann aber noch eine freudige Erkenntnis vermelden: die AfD liegt nun,
trotz PANORAMA und Reschke bei 16 %. Macht also weiter so!
Mit freundlichem Gruß aus der Hauptstadt des Deutschen Linksterrorismus
Roland Welcker
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