
Sind Sie Gutmensch?
Hier sind drei Sätze, die sie recht gern in der Öffentlichkeit sagen können.

Sie werden dafür mehr oder weniger große Zustimmung von den Normaldeutschen erhalten.
--- Probieren Sie es aus! ---

1. 

Die armen Menschen aus der Dritten Welt, es geht denen so schlecht, wir müssen helfen.

Ich als Gutmensch gehe mit gutem Beispiel voran, und die Normaldeutschen können dabei zusehen und 
wenn sie es gut finden, dasselbe auch machen. Als erstes lasse ich mir zwei Neger zuteilen, die dann die 
nächsten Jahre bei mir in der Wohnung wohnen können. Es ist zwar ein wenig eng. Aber was macht diese
kleine Unbequemlichkeit schon aus wenn man bedenkt, wie groß die Not in der Dritten Welt ist. Und 
außerdem habe ich das wunderschöne Gefühl der Dankbarkeit seitens der Neger und auch die 
wechselseitige Bereicherung stelle ich mir wunderschön vor.

2.

Die Kinder können doch nichts dazu, denkt doch an die Kinder. 

Ich als Gutmensch denke dabei an die armen Drittweltkinder, denen es so schlecht geht, denen muß man
helfen, von denen muß man viele hereinlassen. Den deutschen Kindern geht es ja viel besser, denen 
braucht man nicht zu helfen. Wenn die deutschen Kinder dann im Kindergarten und in der Schule mit 
Zigeunerkindern, Negerkindern, Türken, Bangladeschi und anderen zusammenleben: Aus meiner Sicht als
Gutmensch ist das eine wunderbare Sache, eine Bereicherung und die deutschen Kinder werden sicherlich
ihr ganzes Leben daran denken und dafür sehr dankbar sein. 

3.

Wir müssen die Ursachen für Armut und Ungerechtigkeit in der Welt ausschalten, 
damit keine Flüchtlinge zu uns kommen müssen.  

Wir müssen  Armut, Unterbeschäftigung, Verbrechen, Kriege, gegenseitige Abneigung zwischen den 
Völkern, Bevölkerungsvermehrung in der Dritten Welt bekämpfen und zum Guten hin bringen, sodaß es 
allen Menschen auf der Welt gut geht und niemand mehr aus seiner Heimat flüchten muß. Wir bilden eine
Weltregierung und diese sorgt dann für eine Neue Weltordnung und für eine gute Welt. Keiner wird mehr 
benachteiligt, keiner muß hungern oder frieren. Alle Menschen auf der Welt werden dann in Frieden und 
Wohlstand leben, niemand muß mehr Angst haben: Ist das nicht toll?  --- 

Lieber Normalbürger, Sie mißtrauen solchen Paradiesversprechungen? --- Sie glauben, mit einer 
Weltregierung hätten wir keine Lösung, sondern neue Probleme, wenn man schon nur den Betrug in der 
EU und in der UNO ansieht? --- Sie glauben, die 85% Nichtweißen auf der Welt würden ihre 
Abstimmungsverhalten zum eigenen Vorteil benutzen und ihr Vermehrungsverhalten würde dazu führen, 
daß heute 85%, bald aber 95%, dann 98%  Nichtweiße in der Weltregierung sein werden? --- Und es 
würde dann für die Weißen schwierig werden? ? ?  --- 

Warum so kleingeistig? Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wenn wir es nicht probieren, werden wir 
niemals wissen, ob es gut ausgeht oder nicht. Ich bin Gutmensch und ich sage: Wir schaffen das. Es wird 
schon gut gehen. 

4.
Abschlußbemerkung eines Normalbürgers.

Ich halte die Gutmenschenreligion für dumm und im Ergebnis für abgrundtief böse und todbringend.
Die Gutmenschenreligion führt die Menschheit in die Hölle. Die Gutmenschenreligion hat den Teufel als 
obersten Gott.
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