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„Wir haben uns heute hier versammelt, 
um für die Versammlungsfreiheit zu 
demonstrieren“, schallt es von der kleinen 
Bühne vorm Kanzleramt herauf und 
Xavier Naidoo proklamiert weiter: „Wenn 
ihr nicht endlich meine Alben kauft, 
dann stehe ich von nun an jeden Samstag 
hier.“ Sein Aluhut ist ihm dabei ein wenig 
verrutscht.
Agent Merkel atmet noch einmal tief die 
Berliner Vorsommerluft ein, wirft vier Pa-
kete FFP3 Masken auf die Demonstranten 
herab und schließt das Fenster. Zermürbt 
lässt sie sich in ihren Kanzlersessel fallen 
und geht im Kopf nochmal die Passagier-
liste vom letzten Ausflug durch. Eigent-
lich sollte dieser Antisemit zusammen mit 
den AfD-Nazis sowie einigen weiteren 
Verschwörungstheoretikern ja auf dem 
Weg zu den Kaimaninseln sein, damit 
sie dort ihr Reichsbürgertum fernab von 
friedliebenden und aufgeklärten Staats-
bürgern ausleben können. Jetzt steht er 
jedoch da unten und versucht, mal wieder 
Schlagzeilen zu machen. Sie greift zum 
Hörer und wählt Heikos Nummer. 
Der jedoch sitzt gerade auf seinem 
Rennrad* und überlegt, ob er nicht doch 
von lieber von Shimano auf Campagnolo 
umsteigen sollte schon allein deswegen, 
um die Wirtschaft in Italien wieder anzu-
kurbeln.

Was Agent Merkel nicht weiß: 
Der Nullapostel hat sich gleich nach 
Bekanntwerden seines Ausflugtermins 
in den Zentralrechner im Kanzleramt 
eingehackt und seine Daten aus dem 
Register entfernt. Wie er das geschafft 
hat bleibt unklar, eventuell hat er sich der 
Hilfe eines Würstchens bedient, welches 
die Passagierliste 

leakte und den ungebleichten Schrumpf-
germanen mit den dämlichen Texten likt.
Zusammen mit Identitären, Faschi-
stoiden, Selbstverwaltern, Preppern, 
Impfgegnern und auch ganz normalen 
Bürgern organisiert der Barde eine Art 
Widerstand gegen das „Regime“, Bill 
Gates und 5G Masten. Dieses Konglo-
merat an #Covidioten, eine Art aus der 
Gattung der #Wutbürger, kann sich auf 
den sogenannten Hygienedemos nicht 
wirklich auf eine einheitliche Forderung 
an die da oben festlegen, vielmehr sieht 
man eine Schmelze aus unterschied-
lichsten Befindlichkeiten und völlig ab-
surden Ängsten von Menschen, die sich 
ohne Yoga-, Fitness- und Tattootudiobe-
such zuhause zu Tode langweilen. Statt 
das Heft des Handelns selbst in die Hand 
zu nehmen, wird von der Regierung die 
sofortige Lösung aller noch so diffizilen, 
individuellen Problemchen gefordert und 

Übrigens: Die Seuche haben weder Bill
Gates, noch die Bundesregierung oder das 
RKI erfunden. Sie stammt vielmehr aus 
den Denkfabriken der Aluminiumfolien-
industrie, die mit Hilfe o.g. Meinungs-
macher nun zu den Gewinnern der Krise 
gehört. Andere Deutsche Industriekapi-
täne haben ebenfalls sehr schnell begrif-
fen, wie man mittels Pandemie den zu 
recht stagnierenden Absatz unzeitgemäßer 
Produkte durch Plünderung der Staatskas-
sen wieder beleben kann, siehe Automo-
bilindustrie. Daher ist der Demonstrati-
onswochenplan unbedingt auf Dienstag 
bis Donnerstag auszuweiten, um weiteren 
Interessensgruppen gerecht zu werden:
Montag: Pegida
Dienstag: Papier statt Alu
Mittwoch: Critical Mass 
Donnerstag: Nazis raus
Freitag: Fridays for Future
Samstag: Verschwörung

Agent Merkel beim Überprüfen der Passagierliste

Ein Sohn aus Mannheim beim Manipulieren der Passagierliste

dabei der eigene Narzissmus wie selbst-
verständlich über das Allgemeinwohl ge-
stellt. Das Grundgesetz, hinter dem man 
sich so schön verstecken kann – gern si-
gniert von Promis, die dieser widerlichen 
Bewegung ein Gesicht geben – wird als 
Symbol des Widerstands zweckentfrem-
det und beschmutzt durch Unwissenheit, 
Ignoranz und Irrglaube.  


