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Einladung 
 

Hiermit ergeht an den Liebling all derjenigen, welche in ihrer angestammten 

Heimat unzufrieden sind, weil sie dort nicht für Wohlstand und Frieden 
sorgen wollen, die Einladung, kurzfristig in den Libanon zu kommen, um 
dort den Krieg weiter auszubauen, und am Leben zu erhalten. 

 
Als in diesen Tagen der Liebling dieser Massen, Angela Merkel, in einer 

lächerlichen Talkshow wieder einmal ihre ursprüngliche Heimat mit den 
Worten in den Dreck zog: Das ist nicht mein Europa!“ zeigte sie ganz offen 
ihre Abneigung, um nicht zu sagen ihren Hass, gegen alle europäischen 

Menschen, die nicht ihrer Meinung sind. Merkel, das ist auch nicht DEIN 
Europa. Es ist unser aller Europa. Und vorsätzlich sprichst du von Europa, 

meinst aber die Europäische Union. Das sind zwei paar Stiefel. Aber ihr 
Sozen wollt eben alles gleich- und niedermachen, bis es euch in den Kram 
passt. Wie damals der Adolf handelt ihr, wohingegen dieser aber wenigstens 

National-Sozialist sein wollte. 
 
Nun, der Strom der Scharia-Invasoren schwillt immer mächtiger an. Merkel, 

du könntest dich nun einer neuen Aufgabe widmen. Diese lautet auf Befehl 
deines US-amerikanischen Herrn und Meisters die Menschen im Libanon 

zur Flucht anzuhalten. Die blöden Stammdeutschen werden auch diese mit 
Luxus empfangen und heilig sprechen. Auch wenn bei dieser erneuten 
Fluchtbewegung wieder ein paar tausend Menschen auf der Strecke bleiben 

– Kollateralschaden. Diesen Begriff kennt inzwischen jedes Kind. 
Dummerweise wehrt sich in Europa seit einiger Zeit eine größer werdende 

Anzahl von Staaten gegen deine Zumutungen. Und das mit Recht.  
 
Merkel wird meine Einladung jedoch nicht annehmen, weil das mit enormer 

Arbeit und damit Zeitaufwand verbunden wäre. Diese Zeit hat sie jedoch 
nicht mehr, weil sie sich auf ihre eigene Flucht vorbereiten muss. Denn sie 
und ihre Regierungsclique werden mehr und mehr zu einer nicht mehr 

hinnehmbaren Belastung für das Volk und die Gesellschaft.  
 

Ich habe als Mitglied dieses Volks und dieser Gesellschaft ein 
grundsätzliches Recht, mein Leben nicht permanent beeinträchtigen und in 
die Katastrophe führen zu lassen. Durch ein rücksichtsloses Regime, das 

sich Regierung nennt, an deren Spitze ein Mensch steht, der rechthaberisch, 
bockig wie ein kleines Kind und absolut skrupellos im Verfolgen egoistischer 
und krimineller Maßnahmen ist. Dieser Mensch namens Merkel ist 

inzwischen zum Synonym für Erzfeind geworden. 
 

Merkel, hau ab und nimm deinen Bruder im Geiste Horst Seehofer gleich 
mit!     


