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Die erste Frage lautet: Ja, war denn etwas anderes zu erwarten? Und die 
zweite: Wann geschieht es, und welchen Umfang wird es haben? Nun, 
gestern war es dann wieder mal soweit. 
 

 
 
Die Franzosen, NEIN, nicht Frankreich, sondern die französischen Menschen 
haben wieder bluten müssen. Bluten für ihre Dummheit. Für ihre Geduld 
mörderischem, islamistisch geprägtem Geschwür gegenüber,  und den 
faulen Kompromissen, die sie zu Gunsten verbrecherischer politischer Eliten 
eingehen und zeigen. Dabei hat, als er noch einigermaßen bei Sinnen war, 
der damalige französische Präsident Sarkotzy vom Kärcher (einem 
professionellen Hochdruck-Reinigungsgerät deutscher Provenienz) 
gesprochen, mit dem man einen massiven Reinigungsprozess einleiten 
müsse, um dem gesellschaftlichen Verfall Einhalt zu gebieten. Was ist in der 
Zwischenzeit daraufhin geschehen? Weniger als nichts. Im Gegenteil, die 
Spitze des französischen Staates erklomm ein überaus selbstverliebter 



Narziss, der die unglaubliche Frechheit besitzt, sein Volk zu betrügen und zu 
bestehlen, indem er sich auf dessen Kosten einen Friseur für monatlich fast 
zehntausend! Euro Salär leistet, der seine Schuppen beseitigt.   
 

So, und nun stellen sich die politischen 
Hackfressen wieder vor die Kameras und 
tragen ihre verbalen Fürze dem staunenden 
Publikum vor. Zustimmend nickend mit 
glänzenden Augen saugt das Personal mit 
weit geöffneten Nüstern den geistigen Unrat 
ein. Gut, dass wir solch tüchtige Führer und 
Führerinnen haben, denkt es sich. Und so 
entfliehen deren Schandmäulern die bereits 
bis zum Überdruss wiederholten und 
gehörten Gemeinplätze: Wir werden den 
Kampf gegen den Terrorismus gewinnen. 
Deutschland ist solidarisch mit Frankreich, 

mit was weiß ich… Der übliche und üble Leierkasten halt. Und auch der 
deutsche, vertrocknete Innenminister meldet sich zu Wort: „Unfassbar und 
schrecklich“. Der Mann, der angeblich in Deutschland für Sicherheit 
zuständig ist, hat mitgeholfen, dass islamistische Terroristen in Massen 
nach Europa einströmen konnten und wahrscheinlich immer noch können. 
Und da fällt angesichts von 84 toten Menschen diesem Kalkhaufen nichts 
anderes ein, als dieser absolute Dummspruch. Aber den Vogel abgeschossen 
hat unser Bundesgauckler mit seiner aus dem sicheren Ausland 
abgegebenen Bemerkung, dass dieser Anschlag den Werten der 
französischen Revolution gilt, „die auch unsere Werte sind“. Da bleibt mir die 
Spucke weg, wie man so 
schön sagt, angesichts 
dieser dreisten Verhöh-
nung des deutschen 
Volkes, weil wir zu 
keiner Zeit nach 1945 
an Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit teil-
nehmen durften. 
 
Leute, hört mir zu und 
gebt endlich mehrheit-
lich eure Gleichgültig-
keit gegenüber den 
Verantwortlichen, und 
das seid IHR selbst, auf. 
Nichts sehen, nichts 
hören und nichts sagen 
gilt nicht mehr! 
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