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Der Regierende Bürgermeister von Berlin
- Senatskanzlei Jüdenstr. 1
10178 Berlin
Meine Absage an Sie persönlich, an die SPD und andere so genannte „Volks“parteien im Allgemeinen

Herr Müller,
Sie finden (junge) Leute, die sichere Grenzen und eine sichere Zukunft möchten widerlich??
Dann möchte ich Ihnen mal sagen, was ich und viele andere deutsche Bürger widerlich finden und
zwar:
a) Vom deutschen Volk gewählte deutsche Politiker wie Sie, die dieses Land, für dessen Wohlergehen
und sichere Zukunft sie verantwortlich sind, systematisch in den finanziellen, kulturellen und sozialen
Ruin treiben und zu einem Land machen, in dem vor allem Frauen nicht mehr sicher sind.
b) Angeblich schutzbedürftige Personen, die sich nicht an unsere Gesetze und Regeln halten und
unsere Religion und Kultur nicht respektieren. Die uns und unsere Lebensweise verabscheuen, sich
aber gerne von uns aushalten lassen. Die Frauen als Freiwild betrachten und diese
belästigen/begrapschen/vergewaltigen. Die rundum versorgt werden und Straftaten begehen. Die
ihre Unterkünfte in Brand stecken oder dort randalieren. Die mit Essen um sich werfen, das ihnen
nicht in den Kram passt. Die Leute einfach so auf der Straße anpöbeln und wenn diese sich wehren
als Rassisten beschimpfen (dieses deutsche Wort kennen die illegalen Einwanderer seltsamerweise
sehr schnell). Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen, aber das wissen Sie ja bereits alles, nicht
wahr?
c) Journalisten/Medien die über solche Dinge/Zustände nicht, nur spärlich oder nicht
wahrheitsgemäß berichten.
Diese Leute sind alle extrem widerlich, deutschenfeindlich und diskriminierend gegenüber dem
deutschen Volk.
Ich versichere Ihnen, dass ich sowohl Ihre wie auch sämtliche anderen deutschenfeindlichen Parteien
nie mehr wählen werde und mich mit allem mir Möglichen dafür einsetze, dass viele andere
deutsche Bürger dies auch nicht mehr tun. Auch wenn es, wie die Wahl am Sonntag gezeigt hat, noch
genug naive uninformierte Menschen in diesem Land gibt, sollte Ihnen klar sein, dass auch diese
Leute irgendwann aufwachen werden und merken was hier gespielt wird.
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