Wir wollen unseren Negerkuss wiederhaben!
Ich hörte neulich Abend, wie unsere Kleine in ihrem Bettchen betete: „Lieber Gott, bitte lass
den Sarotti-Mohr wieder schwarz werden.“
Ja, um Gottes willen, müssen Mohren plötzlich weiß sein, damit sie akzeptiert werden? Wie
erkläre ich das meinem Kinde?
Wer aus Mohrenköpfen Schaumküsse macht, wer alles Schwarze weiß machen will, der ist
entweder verklemmt oder extrem rassistisch. Der Begriff „Neger“ ist genauso wenig negativ
besetzt wie die Milka-Kuh. Oder kämen Sie etwa auf den kranken Gedanken, dass die
„farbige“ Milka-Kuh schwule Männer mit lila Haaren verulkt? Wohl kaum! Denn dann kämen
Sie auch auf die abstruse Idee, dass der schwarz-gelbe Salamander Lurchi Werbung macht
für eine schwarz-gelbe CDU-FDP-Koalition.
Und doch ziehen kranke Hirne gegen das Zigeunerschnitzel zu Felde, weil der vordere
Wortteil „Zigeuner“ vor dem hinteren Wortteil „Schnitzel“ politisch nicht korrekt sein soll. - Wie
bitte? Soll ich etwa künftig Roma-Schnitzel bestellen statt Zigeunerschnitzel? Wird der
Zigeunerbaron bald Sinti-Baron heißen?
Und nun lassen geisteskranke EU-Psychopathen auch noch die Kinderbücher umschreiben.
„Neger“ werden zu „Extrem Pigmentierten“ oder sie werden bunt, sprich Farbige. Und eine
Kultursprache wie Deutsch verkommt dabei zur Trottelsprache! Noch immer wurden zuerst
Bücher „gesäubert“, anschließend Menschen. Ganze Völker sollen global gleichgeschaltet
werden gleichsam Sklaven. Sie treiben nicht nur die Menschen in den Wahnsinn, sondern
sie züchten damit geradezu die Fremdenfeindlichkeit, bis sie eines Tages aus der Mitte der
Gesellschaft hervorbricht.
Ein Beispiel: Gerade wegen der inquisitionsartigen Verteufelung des natürlichen
Mohrenkopfes wurde er wegen der Lächerlichkeit seines „Verbotes“ im Volksmund zur
„Eiweißschaumspeise mit Immigrationshintergrund!“ - Wir wollen nicht, das Deutsch in Wort
und Schrift verunstaltet wird und wir Bürger bald reif für die Klapse sind. Deshalb, liebe
Mitbürger, wehret den Anfängen und zeigt Zivilcourage:
Lasst Meister Proper weiß und den Sarotti-Mohr schwarz bleiben! Duldet keine
diskriminierende Quote für „farbige“ Mainzelmännchen im Fernsehen! Wer „Zehn kleinen
Negerlein“ verbieten oder sie gar weißwaschen will, der hat einfach nur einen Riss in der
Schüssel. Aber sagt ihm das auch!
Zurück zu den Wurzeln des Grundgesetzes! Zurück zur Freiheit der eigenen Meinung!
Deutsche, lasst uns wieder normal werden:
Steht auf für mehr Toleranz und stimmt ein in den Schlacht-Ruf:

Es LEBE das Zigeunerschnitzel.
Weg mit der Zensur!
Wir wollen keine Diktatur!
Wir wollen unsern Negerkuss!

Wir sind gegen Diskriminierung - auch
von Gummibärchen. Bitte befreit sie!
Befreit sie aus dieser Packung:

Für eine EU- und Brüsselfreie Zone, für ein Völklingen freier Menschen:

FBU – Die soziale Kraft, die Ordnung schafft!
Wir stehen nicht links, wir stehen nicht rechts, wir stehen aufrecht!
FBU LV Saar, Postf. 1499, 66714 Saarlouis, Tel.: 06831-3554, www.saar-fbu.de

Für Völklingen, machen Sie mit oder spenden Sie an die FBU-VK
Spendenkonto: 29012655, Sparkasse Saarbrücken, BLZ 59050101
Jetzt ein Türkenblut (Glas Sekt mit einem Schuss Rotwein), dann kopieren und weitergeben!

