
 



 

 

 

 

 

 

Wenn du merkst, dass ein Handel nicht durch Zustimmung, 

sondern durch Zwang zustande kommt - wenn du erkennen 

musst, dass du, um zu produzieren, eine Erlaubnis von 

Menschen bekommen musst, die nichts produzieren - wenn du 

siehst, dass Geld zu denen fließt, die nicht mit Waren handeln, 

sondern diese nur für sich ausnutzen - wenn du feststellst, dass 

manche Menschen durch Gaunereien und bezogene 

Vergünstigungen viel reicher werden als durch ehrliche Arbeit 

und deine Gesetze dich nicht vor ihren Machenschaften 

schützen, die Gesetze sie aber vor dir schützen - wenn du 

siehst, dass Korruption belohnt wird und Ehrlichkeit nur zu 

Selbstaufopferung führt, dann merkst du vielleicht, dass deine 

Gesellschaft zum Scheitern verurteilt ist." 

       

  Ayn Rand, 1950 
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 Die Schwarze Witwe ist eine Webspinne, die 

vorwiegend in Steppengebieten mit wenig Vegetation vorkommt. 

In ihrem unregelmäßigen Fangnetz geht sie auf Beutejagd. Sie hat 

dabei dank der unregelmäßigen Struktur ihres Netzes ein sehr 

großes Beutespektrum. Ganz kleine Tiere können noch leicht 

durch ihr Netz schlüpfen und große Tiere zerreißen es eher. 

Hängen bleiben jedoch die nahrhaften, mittelgroßen Beutetiere. 

  

Genau dieses Beutespektrum verfolgt auch die in diesem Buch 

immer wieder beschriebene „Schwarze Witwe“, die sie vermutlich 

unter dem Namen Angela Merkel kennen. Ihr Fluch liegt seit fast 

20 Jahren über diesem Land und er zerstört es jeden Tag, jede 

Stunde und jede Sekunde etwas mehr. Genau wie ihr giftiges 

Pendant aus dem Tierreich, konzentriert sie sich bei ihren 

Beutezügen auf die nahrhafte, in ihrem Netz verfangende 

Mittelklasse, die sie konsequent und ohne jeden Skrupel aussaugt. 

Zurück bleiben letztendlich nur noch blutleere, schnell 

verfaulende Hüllen.  

Diese penetrante, alles ansteckende „Merkelfäule“ überzieht 

inzwischen unser gesamtes Land. Der „Fluch der Schwarzen 

Witwe“ ist aber auch der Fluch des Sozialismus. Angela Merkel 

und viele ihrer Gefolgsleute haben nie etwas anderes gesehen und 

gelernt als diese üble, stets zum Scheitern verurteilte Form der 

kollektiven Gesellschaftszerstörung. Sie ist deshalb nichts weiter 

als eine der unzähligen selbsternannten Gesellschaftsklempner, die 



sich in unserem Land über die Jahre immer mehr breit gemacht 

haben, um uns die kranke Lehre von Marx und Engels über zu 

stülpen. Nur weil die Farben des Sozialismus über die Jahre 

wechseln, wird das im Sozialismus innewohnende ständige 

Versagen nicht behoben. Egal, ob man ihn den Menschen als 

braun national, rot international oder grün international verkaufen 

will, im Ergebnis endet Sozialismus immer gleich. Er bedeutet für 

jede Gesellschaft, die ihm folgt Zerrüttung, Armut und Elend für 

große Teile der Bevölkerung. Nach zehn Jahren Sozialismus unter 

der Bundeskanzlerin Angela Merkel ist von Deutschland nur noch 

der faulende Gestank eines ausgelaugten, sterbenden Torsos übrig 

geblieben.  

Das Deutschland der Dichter und Denker ist zu  einem 

Deutschland der Angsthasen, Schleimer und Arschkriecher 

verkommen. Jeder Widerspruch gegen die von oben verordnete 

politische Linie wird mit der Nazikeule niedergeknüppelt. Wer 

nicht mitmacht, wird zum Aussätzigen. Das alles hatten wir schon 

einmal. Es ist gerade 70 Jahre her. Die DDR ist auf diese Weise 

bereits wieder gekommen. Nur die Nationalen unter den 

Sozialisten werden derzeit noch verpönt.  Dabei verfolgen sie 

doch eigentlich die gleichen Ziele. Die identitätslosen Massen 

werden derweil schon wie damals mit Brot und Spielen gefügig 

gehalten.  

Während man die stupide Massentierhaltung heute 

medienwirksam verteufelt, wird die stupide Massen-

Menschenhaltung immer salonfähiger. Der Staat entscheidet über 

alles, bestimmt über alles und kümmert sich um alles. Der 

Mensch, das Individuum an sich, verkommt zur schlabbrigen 

Verwaltungsmasse, zur schlichten Nummer im Staat der 



Bürokraten und Bessermenschen. Unsere Stimmen geben wir brav 

an der Urne ab, um danach über Jahre nichts mehr sagen zu 

dürfen.  

 Wir sind sogar noch stolz darauf, dass wir uns danach 

um nichts mehr kümmern brauchen. Anstatt sich die deutlichen 

Worte  der deutschen Sprache als ständiges Bild vor Augen zu 

halten, konsumieren wir nur noch den schlecht schmeckenden 

Einheitsbrei der Einheitsmedien, die sich gern darüber aufregen, 

als Lügenpresse beschimpft zu werden. Dabei ist genau das die auf 

viele unserer Medien zutreffende Bezeichnung. Die Situation um 

uns herum wird immer bedrohlicher. Ich bin gespannt, wie lange 

es noch dauern wird, bis wieder die Sirenen heulen, weil fremde 

Mächte für uns den Krieg befehlen. Ich bin gespannt, wie lange es 

noch dauert, bis die Falschgeldblase Euro platzt. Ich bin gespannt 

darauf, wie lange die Deutschen noch zuschauen, wie die 

„Schwarze Witwe“ die Menschen in Deutschland immer weiter 

aussaugt.  

Die Jubelmeldungen über ständig neue Rekorde bei den 

Steuereinnahmen scheinen immer noch nicht auszureichen, um 

die Massen zum Handeln zu bewegen. Stattdessen lassen sich die, 

immer weniger werdenden, fleißigen Menschen in diesem Land 

lieber regelmäßig von sozialistischen Gewerkschaften gegen ihre 

Arbeitgeber aufhetzen. Dabei wären fünf Prozent Steuersenkung 

ein wesentlich sinnvollerer Streikgrund als fünf Prozent 

Lohnsteigerung auf Kosten des Arbeitgebers. Nur der Merkel-

Staat hat daran natürlich überhaupt kein Interesse. Also wird die 

Propaganda-Maschinerie wieder angeworfen, um die Massen in 

die gewünschte Richtung zu lenken. Dabei wären die eigentlichen 

Zusammenhänge doch so einfach zu verstehen.  



Während fünf Prozent Lohnerhöhung die Wettbewerbsfähigkeit 

des Arbeitgebers schmälert und hauptsächlich die 

Steuereinnahmen des Staates aufbläht, hätten sowohl der 

Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer von einer Steuersenkung 

um fünf Prozent erhebliche Vorteile und somit effektiv mehr 

Geld in der Tasche. Diese Denkweise ist aber im „System-Merkel“ 

nicht vorgesehen. Also gehen die kampfbereiten Gewerkschafter 

wieder einmal auf die Straße und erpressen die erstaunlicherweise 

immer noch funktionierenden Unternehmen im Land zum 

Nutzen der Staatsräson. Der Kampf der Sozialisten gegen das 

Volk ist weiterhin in vollem Gange und die „Schwarze Witwe“ 

spinnt ihr Netz um ihre Opfer immer feiner. 

 Unter Angela Merkel wurden und werden die 

Freiheitsrechte ständig weiter massiv eingeschränkt. Hoheitsrechte 

werden an die nicht gewählten Führer der Europäischen Union 

oder gar an die USA ohne irgendeine Gegenleistung abgetreten. 

Das deutsche Parlament wird so zum willfährigen Bittsteller einer 

überbordenden EU-Bürokratie gemacht. Das Grundgesetz wird 

ausgehöhlt. Zurück bleibt letztendlich ein lebloser Staatstorso, 

eine leere Hülle, die man „Deutschland“ nennt. Ohne Identität, 

ohne Rechte, ohne Zukunft.  

 Aber die Menschen in diesem Land schweigen immer 

noch still …  

 

 

 
 

 



 

Opa will Krieg -reloaded- (2014) 

 

Er hat es schon wieder getan. Der deutsche Bundespräsident 

Gauck hat diese Woche in einer seiner vielen sinnfreien Reden 

wider dem deutschen Volke gefordert, die Bundeswehr verstärkt 

in Auslandseinsätze zu schicken. Deutschland müsse mehr 

politische und militärische Führung übernehmen. Die Frage, ob 

wir Deutschen das überhaupt wollen, stellt sich für den 

evangelischen Pfarrer natürlich nicht. Während er mit seiner 

Gespielin auf Kosten der Steuerzahler von Festbankett zu 

Festbankett reist, sich dabei ständig in unserem Namen für jeden 

umgefallenen Sack Reis in China oder sonst wo auf der Welt 

entschuldigt und somit das selbsternannte schlechte Gewissen der 

Deutschen personifiziert, hat er anscheinend kein Problem damit, 

die Kinder anderer Leute in sinnlose Kriege zu schicken, die uns 

überhaupt nichts angehen. Moral ist in der Politik eben 

Ansichtssache. Stimmt´s, Herr Gauck? 

 

Als Pfarrer sollte diesem Herrn eigentlich bekannt sein, dass Krieg 

im christlichen Glauben keinen Platz hat. Aber der Mann achtet ja 

nicht einmal die zehn Gebote, die er als Pfarrer eigentlich 

verinnerlicht haben sollte. Gerade wir Deutschen haben doch 

mehr als genug Schaden in unzähligen Kriegen angerichtet und 

erlitten. Wir haben die Nase nicht erst seit heute gestrichen voll 

davon. Kein vernünftiger Mensch in diesem Land will für 

irgendwelche dahergelaufenen Politiker noch einmal den Kopf 

hinhalten.  



Warum sollte Deutschland Soldaten in die Bürgerkriegsgebiete 

anderer Länder schicken? Für Öl und Gas? Für perverse 

Machtspielchen irgendwelcher Imperialisten aus Ost oder West? 

 

Unsere Bundeswehr ist laut Grundgesetz eine reine 

Verteidigungsarmee. Genau das ist auch der einzige, gesetzlich 

legitimierte Auftrag für unsere Soldaten, Herr Gauck. Die 

Verteidigung unseres Landes, Punkt! Doch selbst dafür ist diese 

Armee grottenschlecht ausgerüstet, weil Politiker wie Sie unser 

Geld auf der ganzen Welt sinnlos verschenken, statt die eigene 

Infrastruktur für den weiteren volkswirtschaftlichen Erfolg 

Deutschlands konsequent auszubauen und den Schutz des Landes 

und der Bevölkerung im Blick zu behalten. Mit welchen Waffen 

sollen denn unsere Soldaten in den von Ihnen so herbeigesehnten 

Krieg ziehen? Sollen Sie mit Putzlappen werfen oder den Feind im 

Pampers einwickeln?  

 

Die Panzer aus IKEA-Kisten tanken dann wohl 

Nagellackentferner von „Granaten-Uschi“ von der Leyen, 

während deutsche Bodentruppen, mit Straßenbesen und 

Schrubber bewaffnet, Bagdad erobern. Die verfeindeten Gruppen 

im Irak werden wahrscheinlich schon vor Angst erzittern, wenn 

die deutschen Kampfemanzen der Armee „Alice Schwarzer“ mit 

ihren mobilen Kitas und den gepanzerten Kinderwagen 

unterstützt vom Genderkommando Süd mit 250 

Gleichstellungsbeauftragten, 165 Frauenbeauftragten, sieben 

Fahrradbeauftragten sowie 28 umgeschulten Sozialarbeitern tief in 

die Wüstengebiete vordringt. Besondere Zerstörungskraft hat 

auch der zügige Aufbau einer Steuer- und Verwaltungsbürokratie 



nach deutschem Vorbild. Er garantiert die flächendeckende 

Vernichtung jeglicher wirtschaftlicher Prosperität in kürzester 

Zeit. Diese deutsche Allzweckwaffe kann weltweit schnell und 

effizient eingesetzt werden. 

 

Wenn Sie, Herr Gauck, unbedingt in den Krieg ziehen wollen, 

dann kaufen Sie sich doch einfach selbst einen Stahlhelm und ein 

Ticket nach Afghanistan oder besser noch in den Irak. Dort 

können Sie dann beweisen, wie wichtig es Ihnen ist, Krieg zu 

spielen. Am Geld sollte es weiß Gott nicht scheitern, wir zahlen 

Ihnen ja schließlich mehr als genug davon. Aber lassen Sie bitte 

unsere Söhne und Töchter aus dem Spiel. Die braucht Frau 

Merkel in den nächsten Jahren nämlich noch zur Finanzierung 

ihres fortlaufenden Rentenbetrugs und zur Aufrechterhaltung des 

politisch völlig pervertierten Sozialstaates. Dass Opa Gauck in den 

Krieg ziehen will, beweist er mir jeder seiner Reden aufs Neue. Es 

ist ihm anscheinend völlig egal, ob wir den Drogenanbau in 

Afghanistan schützen oder ob wir den französischen 

Kolonialtruppen in Mali helfen, die Bodenschätze Afrikas zu 

erobern. Auch für Öl im Irak oder am Kaspischen Meer sind ihm 

ein paar tote deutsche Soldaten nicht zu schade. Hauptsache, wir 

sind dabei, wenn es das nächste Mal blutig zur Sache geht. Unsere 

deutschen Interessen sind zudem völlig belanglos, so lange unsere 

Soldaten an der Seite unserer „Freunde“ für deren „gute Sache“ 

sterben. 

 

Warum der Bundesgrüßaugust aus dem Schloss Bellevue so heiß 

auf Krieg ist, weiß er wahrscheinlich selbst nicht. Aber derjenige, 

der ihm diesen Unsinn eingeflüstert hat, wird es sicher wissen, 



weil er andere Interessen verfolgt als die Interessen der 

Deutschen. Deutschlands Politik nach dem letzten Krieg war auf 

wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet, nicht auf militärische Macht. 

Es gibt schließlich klare Anweisungen im Grundgesetz dazu und 

das ist gut so. Nur für unsere Politiker, allen voran der 

Bundespräsident, scheint das Grundgesetz inzwischen nicht 

einmal mehr das Papier wert zu sein, auf dem es geschrieben 

wurde.  

 

Für mich ist Gauck nach dieser Rede ein klarer Kandidat für den 

Friedensnobelpreis. Den bekamen in den letzten Jahren 

bekanntlich nur noch Persönlichkeiten und Institutionen, die sich 

um das Vorantreiben von schmutzigen Kriegen, Folter oder durch 

die Unterdrückung ganzer Völker verdient gemacht haben.  

Beste Beispiele sind die „Friedensstifter“ Barack Obama und die 

Europäische Union. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Erfolgsmodelle oder wie man sich selbst einen Furz 

anzündet! (2014) 

 

Die Parteien in Berlin unterscheiden sich bei der Energiewende 

inzwischen nur noch geringfügig durch die Grade ihres Irrsinns. 

Aktuell wird von interessierter Seite wieder einmal eine Meldung 

lanciert, die uns das EEG als „das Erfolgsmodell“ verkaufen soll, 

obwohl es das bei weitem nicht ist. Nach dem bewährten und 

immer gern genommenen Prinzip des „wir haben es ja schon 

immer gewusst“, bombardieren uns Presse, Funk und Fernsehen 

seit Tagen mit der Jubelmeldung, dass der EEG-Zuschlag auf die 

Strompreise im kommenden Jahr erstmalig sinken soll. 

Verantwortlich dafür ist angeblich ein erheblicher Überschuss auf 

dem EEG-Umlagekonto im Stichmonat.  

 

Bei genauerer Betrachtung erweist sich dieser Scheinerfolg jedoch 

nur als einmaliger Sondereffekt, der durch eine simple 

Verschiebung der Auszahlungsmodalitäten an die Betreiber sowie 

in zweiter Linie auf ein allgemein schlechtes Ertragsjahr für Wind 

und Solar zurückzuführen ist. Das Ganze ist also nichts weiter als 

einer der inzwischen schon üblichen Buchhaltungs- und 

Bilanzierungstricks, die seitens der politischen Führung immer 

wieder gern genommen werden, um uns Bürgern Sand in die 

Augen zu streuen. 

 

Wen wundert es deshalb, dass wir nicht ebenfalls jubelnd durch 

die Gegend rennen? 

 



Sigmar Gabriel brachte es treffend auf den Punkt, als ihm beim 

Besuch eines Solarproduzenten in Kassel die Aussage 

herausrutschte: „Die Energiewende steht kurz vor dem Aus. Die 

Wahrheit ist, dass wir auf fast allen Feldern die Komplexität der 

Energiewende unterschätzt haben. Für die meisten anderen 

Länder in Europa sind wir sowieso Bekloppte.“ Merkwürdig 

erscheint es in diesem Zusammenhang dann allerdings, dass 

Gabriel trotz dieser „erhellenden“ Einsicht weiterhin versucht, 

uns den kleinen Torben-Henry vorzuspielen, der auf dem 

Kindergeburtstag die anderen Kinder zum Mitmachen anregen 

will, indem er sich einen Furz nach dem anderen ansteckt. 

 

Während selbst der Bundesrechnungshof dieser Bundesregierung 

ein miserables Zeugnis ausstellt, indem er allen zuständigen 

Ministerien jeden Überblick über die von ihnen selbst 

eingeleiteten Maßnahmen abspricht sowie die Maßnahmen der 

Bundesregierung als unkoordiniert bezeichnet, gibt Gabriel immer 

noch den linientreuen EEG-Soldaten, obwohl er diesen Unsinn 

innerlich längst beerdigt hat. 

Derweil kommt die Bundesnetzagentur zu der simplen 

Erkenntnis, dass von den bis 2015 eigentlich benötigten fast 1.900 

Kilometern an neuen Stromtrassen lediglich knapp 300 Kilometer 

bisher vorhanden sind. Daran wird sich in den verbleibenden 3 ½ 

Monaten bis 2015 auch nicht mehr viel ändern. Die fehlenden 

Leitungen werden dann wohl auch nicht bis 2020 vorhanden sein. 

Um zu dieser erhellenden Erkenntnis zu gelangen, muss man 

wirklich kein großer Prophet sein. Da reicht schon eine kleine 

Dosis vom gesunden Menschenverstand. 



Während der Plan der Bundesregierung , den überschüssigen 

Ökostrom in irgend einer Form sinnvoll zu speichern, für alle 

sichtbar schon an den Naturgesetzen der Physik scheitert, wird 

trotz aller Probleme weiter gewurstelt wie bisher. Von 

Wirtschaftlichkeit ist längst nicht mehr die Rede. Ideologie hat bei 

Sozialisten, gleich welcher Farbgebung, eben immer Vorrang vor 

Vernunft. Den Protagonisten in Berlin und in den Ländern 

scheint es dabei völlig egal zu sein, dass ein Gutachten des 

Wirtschaftsministeriums vor kurzem den Bau von 

Speicherkraftwerken unter den Bedingungen der Energiewende 

ein klar und deutlich ausgesprochenes: „Lohnt sich nicht!“ 

bescheinigte. 

 

Andere „Speichertechniken“ wie synthetisches Methan oder 

Riesenbatterien befinden sich noch im Versuchsstadium. Ein 

echter Durchbruch ist in absehbarer Zeit nicht einmal 

andeutungsweise zu erwarten. Aber sie machen trotzdem weiter 

wie bisher. Den Sozialismus in seinem Lauf, hält eben weder Ochs 

noch Esel auf. Das bleibt uns Menschen vorbehalten.  

 

Wollen wir hoffen, dass sich diese Erkenntnis nicht zu spät 

durchsetzt. 
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