
Ich mache tagtäglich die Erfahrung dass es Leute gibt, die es nicht wissen... 

sie haben mitbekommen dass Merkel uns runterwirtschaftet und sie nicht mehr so viel Geld zur 

Verfügung haben...  

dass viele Ausländer da sind... aber sie haben eh kein Geld um großartig in die Stadtmitte zu gehen... 

deshalb bekommen sie es nur am Rande mit, dass die Stadt total belagert ist mit rum lungernden 

Illegalen... 

 Ersatzfoto…so schaut die Innenstadt 

aus gerade…Menschen darf man ja nicht mehr fotografieren…. 

 

dass alles total verdreckt ist und alles was unsere Heimat und Kultur ausmacht von ihnen mit Füßen 

getreten und geschändet wird.  

Sie haben ein Leben... sehr trist und einsam ... und sind beschäftigt damit, sich zu fragen, wie komme 

ich diesen Monat durch ohne zu verhungern... 

wo nehme ich 10 Euro für meine Medikamente her....  

dann sitzen sie vor dem Fernseher, was das einzige ist, das sie sich leisten können an "kulturellem" ... 

und so erfahren sie genau das, was diese US ... sprich Deep State... hörige Medien ihnen vorsetzen, 

was sie wissen sollen und was nicht, das erfahren sie auch nicht. 

Das tagtäglich... vielleicht bekommt man vom Nachbarn der es sich noch leisten kann, die 

Tageszeitung wenn er sie gelesen hat... oder eben nicht gelesen hat, denn er kann sich noch leisten 

sich zu betrinken...  

ich kenne auch einen der in der Tageszeitung die Fotos anschaut... weil er Analphabet ist... und 

ja...diese Zeitung bildet auch... das ist die Süddeutsche... das übelste linke Grünblatt....  

was hier wirklich passiert steht da auch nicht drin, weil die Polizei das nicht sagen darf.  



Ich weiß nicht, ob sie denken dass ich nur spinne oder einen Schaden davon getragen hab weil mein 

Mann gestorben ist...so denken vielleicht die netten Nachbarn....die anderen denken sicher, ich bin 

ein Nazi...weil ich ihnen 2015 schon gesagt hab, dass oben in der Kaserne wo diese Eindringlinge 

untergebracht waren, dauernd die Klos verstopft waren und die Rohrreinigung sich eine goldene 

Nase verdient hat an ihnen...jeden Tag... dass seltsamerweise aber die Gänge und Treppen verkotet 

waren ... weil aufs Klo gehen die ja nicht...nein ... es war was anderes mit dem sie die Klos 

verstopften... 

mit ihren Pässen.. .. die haben sie wirklich in die Klos gestopft... die lieben Grünen hier haben ihnen 

das beigebracht .. das weiß ich von der Polizei intern.... ja... und mehr wissen die Leutchen hier am 

Stadtrand nicht.  

Mit der Straßenbahn nur 10 Minuten bis man drin ist in der einst wunderschönen Stadt mit ihrer 

herrlichen Altstadt... dem Weihnachtsmarkt, der dem Nürnberger den Rang abgelaufen hat weil viel 

uriger und schöner... 

vor der Grenzöffnung 

dem Einstein der hier geboren wurde und dem Münster.... es war eine schöne Stadt..... Ich kann mich 

erinnern 2015 nachdem dieses eklige Ding das uns gar nichts zu sagen hat, die Grenze öffnete... 

meine Schwiegertochter arbeitet in einer Bäckerei und sollte in ein Dorf außerhalb aushelfen.  

Sie hat mich angerufen als sie unterwegs war dahin und sagte ganz aufgeregt: stell dir vor... da hinten 

beim Wald da laufen ganz viele Migranten ...eine ganze Horde rennt da über die Felder und alle 

haben Handys in der Hand. Sie war total entsetzt. Ich hab dann bei der Polizei angerufen und denen 

gesagt, dass da eine Menge Migranten rennt... die sagten dann nur: alles wäre ok. Die sind dort im 

Lagergebäude auf der Rückseite des Supermarktes untergebracht. Dort drin ist auch die Bäckerei. Die 

haben tatsächlich in einem etwas größeren Dorf auf der Rückseite des Einkaufsladens Migranten 

unter gebracht. Ohne die Menschen aufzuklären. Öffnungszeiten bis 21 Uhr... oftmals 1 oder 2 

Frauen im Markt plus 1 beim Bäcker...um diese Jahreszeit... stockdunkel...die hatten panische Angst 

weil die Illegalen da ständig rum lungerten. Damals hab ich ihr alles mögliche gekauft .. Pefferspray... 

… Alarme... usw  … wir waren ständig dabei zu überlegen, was man sonst noch tun kann… 

Das war der Grund warum diese Oberkriminelle, die Illegalen so schnell als möglich hat verräumen 

lassen... wenn die nebenan wohnen ist es ja normal...das fällt nicht auf.... 



Und deshalb glaubt auch meine Schwiegertochter nun, dass es alles nur Panikmache war und so 

schlimm ist es ja nun auch nicht und ja… was will man tun, die Schwiegermutter ist ja ein Nazi ! Nein, 

das sagen sie nicht, die Kinder, aber eine Rechte…das ist sie ! 

Aber die Polizei... die Zeitungen ( Lügenblätter? ) die haben geschwiegen... keine kriminellen Taten 

von den Illegalen wurden bekannt...keine Vergewaltigungen...nix. 

Nur: ich wusste von vielem...schon 2015 ein kriminelles Faß ohne Boden ... hab die Leute aufgeklärt... 

Das glauben die nicht. Hören freundlich zu und das war‘s dann….denken wohl: Arme Irre 

Es steht nicht in der Zeitung. 

Es steht auch nicht in der Zeitung, daß ein Freund von mir eine seltsame Beobachtung gemacht hat... 

die neue Tiefgarage... unter der Stadt wurde die gebaut... eine lange Straße entlang... oben wichtige 

Sachen...Geschäfte… das wunderschöne Rathaus...viele Menschen dort unterwegs jeden Tag... den 

ganzen Tag... gleich neben der Fußgängerzone... 

Da beobachtete ein Freund von mir einen Ausländer der aussah wie ein Moslem… 

Wie dieser die Einfahrt der Tiefgarage aufs Genaueste untersuchte...sehr genau und intensiv... und 

lange... 

Meinem Freund kam das sehr komisch vor... deshalb hat er es der Polizei gemeldet... er sagt heute 

noch, daß  ihm ganz schlecht wurde als er begann darüber nach zu denken, was der vorhaben kann... 

... die Polizei hat es aufgenommen... ob sie aufpassen weiß ich nicht. 

Man kann warten bis das Ding in die Luft gesprengt wird…maximaler Schaden weil einige Häuser 

zusammenkrachen und viele Menschenopfer…wie 9/11 etwa  

Ja, das wäre eine Möglichkeit…die islamischen Verbände hier sind dem Verfassungsschutz hinlänglich 

bekannt…. Also so abwegig war der Gedanke meines Freundes nicht 

Vor 2 Wochen war Großübung hier in der gewerblichen Schule am Berg oben...da waren Polizei und 

Krankenwagen Notarzt usw... ohne Ende. 



  

 

Das wußten die Nachbarn... weil wir einen Stadt- Fernsehsender haben... der versorgt die hungrigen 

Rentner mit nicht eßbaren Weisheiten. 

 

Aber er hat ihnen nicht erzählt wo vor der Familienzusammenführung die vielen schwarzen Frauen 

her kamen die schon 1 Jahr vorher hier ihre Kinderwagen mit Zwillingen und 3 die neben dem Wagen 

laufen und im dicken Bauch sichtlich nochmal 2, rumlaufen…. 

Aber wer soll denn danach auch fragen... komisch ist es schon daß die da rum laufen in unserem 

Vorort... aber wen will man fragen und Essen bringt es auch nicht wenn man neugierig ist. 

Ist ja auch nicht so schlimm... die Nichte von der Nachbarin hat ja auch ein kleines dunkelbraunes 

(schwarzes) Kind. Aber der ihrer, der lernt bald was (  der Vater von dem dunkelbraunen Kind, der ein 

bißchen schwarzer ist als dunkelbraun)  

... der ist keiner von denen und nett sind sie ja auch... weil durch das dunkelbraune Kind war man 

eingeladen zum Zuckerfest... da gab‘s unheimlich viele gute Sachen zum Essen... da konnte man sich 

endlich mal satt essen... also was soll man sich da aufregen... gut... vielleicht regt man sich noch ein 

bißchen auf weil kein Geld für das Asthmaspray da ist... die Luft beißt wieder... ist so scharf... deshalb 

bleibt man eben drin vor dem Fernseher... und es soll ja auch keiner merken, dass man arm ist... zum 

Amt gehen, das geht nicht... da käme man sich asozial vor.... 

 

Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage:  

Was ist es, das die Nachbarn, die Familie, die Deutschen... uso unwissend und/oder ruhig hält?  

Was unterscheidet uns Wissende von den Unwissenden? 



Ich könnte ja jetzt einiges anführen, wie Fernsehgenuss, Chemtrails, Armut usw… aber sagt ihr mir 

doch: warum seid ihr anders als die anderen?????  


