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Weihnachten in Wokistan 
 

 
  
 
Liebe Freunde der weißen, wie auch der bunten Weihnacht, 
 
welch ein Segen wird uns dieses Jahr zuteil. Die Weihnachtsmärkte sind geöffnet. Kinder 
können ohne Maskierung Rodeln, ohne von der Polizei verfolgt zu werden. Bei der Post kann 
man Briefmarken kaufen, ohne ein 10-Jahres Impfabo bei Karl Lauterbach abzuschließen. 
Familienbesuche sind legal und werden nicht durch Sippenhaft abgegolten. Journalisten 
gehen nun vielleicht zur Domina statt zur Kanzlerin, um zu fordern „peitsch mich, schlag 
mich, gib mit Tiernamen“. Selbst die Kirche (o. g. die Lutherische), hat das Privileg des 
Weihnachtsfestes, das selbst währen der Pest galt, erneut bestätigt. Und so kann nun zum 
Weihnachtsfest musiziert werden. Wenn auch etwas satirisch, aber mit bekannter Melodie 
zum Mitsummen. Denn Lachen stärkt das, durch gewisse Umstände strapazierte, 
Immunsystem.  Achtung Triggerwarnung: Der Text könnte empfindsame Gemüter 
verunsichern. 
 

LEISE STIRBT DIE BRD - Intermezzo des Tages 
#34 - Alien's Best Friend - Satire 
https://www.youtube.com/watch?v=lLp0rFo_Uek 
 

Wie kommt das Duo nur auf „Irrenhaus“?  
Leben wir nicht im besten Deutschland, das 
wir je hatten? (© Frank-Walter Steinmeier) 
Denn Humor ist, wenn man trotzdem lacht. 
Oder gerade deswegen? 
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Im Folgenden – eine Spurensuche nach einem Irrenhaus auf dem Planeten. 
 

Liegt das Wort „Irrenhaus“ vielleicht an Boris von Morgenstern? Weil der, in sachlicher Art, 
irre Dinge redet? Und dabei noch ein Update zu „Nancy Faesers Operetten-Putsch“ (© 
Tichys Einblicke) liefert? 
FAKE NEWS über Reichsbürger, Tyrannei der Ungeimpften, Hart aber Fair | Ep. 8 
https://www.youtube.com/watch?v=PXXokyyX-C4&t=141s 
• 05:00; ACAB-Fahne weist auf Reichsbürger hin 
• Der Staat muss sehr kompliziert nachweisen, dass jemand schuldig ist. Aber war der 

frühere RAF-Anwalt, der den Staat zum „komplizierten“ Nachweis der Schuld der RAF 
zwang nicht der spätere Innenminister Otto Schily? 

• der Al Zein Clan der Kunstraub zu Dresden und der Nachweis der Unschuld 
• Bankroterklärung des Journalismus 
• Montgomery und die “Impfung” 
• Die Great Barrington Declaration – die Twitter-Files, das FBI und der „shadowban“ 
• ein queeres Transgender-Rap-Duo setzt irre tolle Maßstäbe 
• wie die Gesellschaft zerstört wird 
 
Laut dem MDR hat die o.g. „ACAB-Fahne“ Verbindungen in die „Reichsbürger-Szene“. 
ACAB steht (angeblich) für „All Cops Are Bastards“ (Alle Polizisten sind Bastarde). Doch 
diese Bedeutung wurde in Thüringen widerlegt. Seltsam, dass ausgerechnet der MDR nichts 
davon weiß?  Im Jahre 2019 verewigten sich die drei Fraktionsvorsitzenden Susanne 
Henning-Wellsow (Linke), Dirk Adams (Grüne, heute Justizminister) und Matthias Hey (SDP) 
vor dem Landtag auf einem Foto unter dem, Motto „“#R2G Für mehr Punk in der Politik“.  
Dies hatte interessante Folgen. Merkeldeutschland: Politiker pöbeln gegen Polizisten 
https://vera-lengsfeld.de/2016/10/24/merkeldeutschland-politiker-poebeln-gegen-polizisten/#more-555 
Zitat: „Im Büro von Henning-Wellsow wurde das Foto von einem Mitarbeiter bearbeitet. 
Dabei platzierte dieser „junge Kreative“, wie er in den Medien genannt wird, ein Graffito an 
die Wand. ACAB, was heißt: „All cops are bastards“. Frau Henning-Wellsow ließ das Foto auf 
ihrer Homepage veröffentlichen. Sie will von dem Zusatz ihres Mitarbeiters nichts bemerkt 
haben. Als der Skandal aufgedeckt wurde, entschuldigte sich der Grüne Adams: “Was dort 
im Hintergrund in der Struktur, in der Fassade versteckt war, hat niemand von uns gesehen. 
Das war die Idee eines jungen Kreativen, das dort einzusetzen, im Hintergrund, in der 
Struktur. Und das ist bestimmt ein Fehler gewesen.“ Ein Fehler, der offenbar keine 
Konsequenzen haben soll, denn weder wurde bekannt, dass Frau Henning-Wellsow sich mit 
ihrem Mitarbeiter auseinandergesetzt hätte, noch dass sie überhaupt einer Schuld bewusst 
war. Im Gegenteil. Sie erklärte rotzfrech schriftlich, dass ihre “Satire” missverstanden 
worden sei. “ACAB” hieße “All Cats Are Beautiful”. (Alle Katzen sind wundervoll) Ihr 
Parteifreund, Ministerpräsident Bodo Ramelow, meinte dann auf Twitter noch andere 
Deutungsvarianten hinzufügen zu müssen, etwa “Acht Cola, acht Bier” oder “Arme CDU 
ahnt Blamage.“ 
 
Deshalb hier ein Tipp für angehende Reichsbürger, wo man gefahrlos T-Shirts mit der 
Aufschrift „A.C.A.B.“. also mit der Bedeutung „Alle Katzen sind wundervoll“, oder “Acht Cola, 
acht Bier” bestellen kann. Und zwar hier:  Linke-t-shirts.de 
https://www.linke-t-shirts.de/t-shirt/acab-all-cops-are-bastards_g127418.htm 
Aber Vorsicht. Zur Sicherheit sollte man das „ACAB-T-Shirt“ oder die „ACAB-Fahne“ mit 
einem Foto von Bodo Ramelow oder Susanne-Hennig Wellsow ergänzen oder wenigstens 
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noch eine „Antifa-Fahne“ dabeihaben. Sonst wird man von der Polizei und dem MDR 
womöglich für einen Reichsbürger gehalten? 
 
Oder war Henryk M. Brode, Herausgeber des Blogs „Achse des Guten für #Irrenhaus 
verantwortlich, mit dem Ausspruch: „Deutschland ist ein Irrenhaus, könnte man die 
Bundesrepublik überdachen, wäre es eine geschlossene Anstalt.“ 
Broder: „Deutschland ist ein Irrenhaus“ 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/broder-deutschland-ist-ein-irrenhaus/ 
 

Im Interview mit Tamara Wernli fragt Henryk Broder „Waren die Deutschen schon immer 
so“? Henryk Broder im Gespräch über Hysterie & Doppelmoral 
https://www.youtube.com/watch?v=tNYa7RWRK4Q 

 
Von wegen Hysterie & Doppelmoral. Muss Deutschland nicht unentwegt „Zeichen setzten“, 
bis es auch der letzte Pinguin in der Antarktis und der letzte Eisbär in Kanada verstanden 
haben? Von den Scheichs in Katar ganz abgesehen. Nach dem tiefen Bückling von Robert 
Habeck vor dem Scheich wegen dem Gas aus Katar musste nun ein Zeichen gesetzt werden, 
gegen Karies. Thorben Thomas (Twitter) zeigt sich froh, dass man sich bei der „Haltungs-
WM“ nicht gegen Erektionsstörungen eingesetzt hat? Ist uns da manches erspart geblieben?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auch unsere Klima-Kleber waren nicht untätig in Sachen Hysterie & Doppelmoral. Dabei 
könnten sie auf Scheich Rashid aus Dubai hören. Er ist ein weiser Mann, der sagt „Mein 
Urenkel wird wahrscheinlich wieder auf dem Kamel reiten“. Werden die Klima-Kleber dies 
auch? Da wir aber keine Kamele haben, werden sie womöglich mit dem Ochsenkarren zur 
Zwergschule fahren? Vielleicht um irgendetwas mit Gendern oder Medien zu studieren? 
Denn Mathematik gilt als rassistisch. https://www.oe24.at/buzz24/woke-wahnsinn-mathematik-soll-ploetzlich-rassistisch-sein/538194196 
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Denn wie heißt es zum Lebenszyklus der Dekadenz „Die erste Generation schafft Vermögen, 
die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte, und die vierte 
verkommt.“ (Otto Fürst von Bismarck über Reichtum) 
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_otto_fuerst_von_bismarck_thema_reichtum_zitat_17321.html 
 

Wenn sie doch wenigstens Kunstgeschichte studieren würden. Denn darin stecken zwei 
heute sehr konservative Worte, nämlich „Kunst“ und „Geschichte“. Zuständig dafür ist das 
Kulturstaatsministerium, dessen Ministerin heißt Claudia Roth. Doch was muss man tun, um 
in Deutschland Kulturstaatsministerin zu werden? Ganz einfach, man muss bei einer Demo 
hinter Plakaten der Antifa herlaufen, auf denen steht „Deutschland du mieses Stück Scheiße“ 
und „Deutschland verrecke“. Natürlich darf man sich auch nicht davon distanzieren.  
Deutschland: Für die Bundestagsvizepräsidentin ein „mieses Stück Scheisse“? 
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/deutschland-fuer-die-bundestagsvizepraesidentin-ein-mieses-stueck-scheisse/ 
 
Wer also bisher den Begriff „Cancel Culture“ nicht kannte, könnte nun darüber nachdenken. 
Man kann aber auch, wie es Annalena Baerbock tat, den Bismarck-Saal umbenennen. Dann 
hat es Bismarck in der deutschen Geschichte einfach nie gegeben. So wissen wir dann alle, 
oder zumindest alle Schulkinder, dass es früher womöglich nur Nazis gab. Heute aber gibt es 
gute Menschen, wie Claudia und Annalena. Von den Nazis mal abgesehen, die durch Politik 
und Presse beständig verortetet werden. Ist das nicht irre cool? 

Und damit dies auch strukturelle Analphabeten 
verstehen können, wurde etwas irre Tolles erfunden, 
die Leichte Sprache. Von Deppen. Für Deppen. 
https://www.achgut.com/artikel/leichte_sprache._von_deppen._fuer_deppen 

Beispiel: „Der Bundes-Kanzler hat sehr viel zu sagen. Er 
hat eine starke Position. Das regelt das Grund-Gesetz.“ 
Wer solche Demokratie nicht verstanden hat, ist doch 
irre, oder? Dann helfen nur Piks und Doppel-Wumms. 

 
Einst trafen sich zwei Herren (m/w/d) unter dem 
Schutz von „2G“ im Restaurant, um über die 
Themen Insolvenz und Hausbank zu debattieren. 
Da kam die Kellnerin (m/w/d) und sprach „Meine 
Herren, hier ist Ihre Rechnung. Wir schließen jetzt 
und morgen gegen wir in die Insolvenz. Wir 
können künftig auch nicht Kochen, wenn weder 
der Wind weht, noch die Sonne scheint. Und die 
Flasche mit dem Gas aus Katar ist auch leer. Klingt 
das nicht irre? 
 

Quelle: Netzfund, Symbolbild 
 
 

Satire war stets ein Mittel der Untertanen. Als die Zensur am schlimmsten war, wurde die 
„Fabel“ erfunden. Darin spielten auch Tiere eine Rolle, welche die „Moral von der 
Geschichte“ über die Ziellinie trugen. So wie es heute die von Annalena Baerbock als 
„Tierpanzer“ bezeichneten Gerätschaften tun, die nun in Richtung Stalingrad und Kursk 
rollen. Weiß unsere Außenministerin, dass man in Russland damit die Namen bestimmter 
Tiere, wie Tiger und Panther, verbinden? Könnte das nicht auch irre schief gehen?  
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Auch der Humor spielte eine wichtige Rolle beim Zaubern eines Lächelns. So gab es in der 
DDR den folgenden Witz „Weißt Du schon, die Sekretärin unseres Parteisekretärs wurde 
entlassen? Nein, warum denn? Sie hatte auf ein Plakat geschrieben < Es lebe die 
Sozialistische Einheizpartei>“ Ich hoffe, dass dieser Witz auch ein Lächeln auf die Gesichter 
mancher Buntesbürger zaubern kann? 
 
Doch wem haben wir das Privileg zu verdanken, dass wir in diesem Jahr Weihnachten mit 
der ungeimpften Verwandtschaft und mit mehr als einem Kind feiern dürfen? Ist dies nicht 
Bill Gates? Was wäre denn passiert, wenn er nicht im Frühjahr 2022 gesagt hätte, Covid-19 
habe eine ziemlich niedrige Sterblichkeitsrate? Wäre der Lockdown dann etwa schon zu 
Ende? Thank you very much Bill. You safed our christmas tree, at least this year. Jingle Bells! 
 

Bill Gates: „Wir haben nicht verstanden, dass Covid eine 
ziemlich niedrige Sterblichkeitsrate hat“ 
https://report24.news/bill-gates-wir-haben-nicht-verstanden-dass-covid-eine-
ziemlich-niedrige-sterblichkeitsrate-hat/ 
In einem Interview, das er zur Werbung für sein neues Buch 
gab, räumte Impf-Guru Bill Gates ein, er und seine 
Stiftungsexperten hätten nicht verstanden, dass die 
Sterblichkeitsrate bei Corona relativ gering ist, und dass es 
sich um eine Krankheit handelt, die hauptsächlich ältere 
Menschen betrifft, ähnlich wie die Grippe, wenn auch etwas 
anders.“ Ist das nicht irre? 

 
Doch leider hatte die globale Presse diese Nachricht wohl nicht, oder viel zu spät, an Karl 
Lauterbach durchgestellt? Und dies, obwohl Bill Gates nicht nur die Presse mit 319 Mio. US-
Dollar gesponsert hatte, sondern bei seinen Gaben auch das RKI und der Charite nicht 
vergaß. Undank ist der Welt irrer Lohn? 
Documents show Bill Gates has given $319 million to media outlets to promote his global agenda 
https://thegrayzone.com/2021/11/21/bill-gates-million-media-outlets-global-agenda/ 
 
Feiern wir also ein beschauliches Weihnachtsfest, denn niemand weiß, wie wir das nächste 
Fest feiern werden. Prof. Stefan Homburg hat recherchiert, dass nun ein noch viel 
schlimmeres (catastrophic contagation) Virus im Anflug ist. Denn es hatte wieder eines 
Planspieles bedurft (wie einstmals „Event 202“), um der Bedrohung zu begegnen. Die WHO 
wird aber die Lufthoheit über jede neue Pandemie übernehmen. Viele Menschen freuen sich 
wohl schon darauf, dass wieder Maskenzwang, Impfung und Infektionsschutzgesetz auf die 
Tagesordnung kommen, um im Lockdown ihre Gesundheit zu schützen? Es wäre wohl auch 
irre, nicht daran zu glauben, oder? Catastrophic Contagion 
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2022-catastrophic-contagion/ 
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Die irre Sache mit dem Gas – das Rätselraten, das große Geheimnnis und das Desinteresse 
 

Radek Sikorski bedankte sich nach der Sprengung 
von Nordstrem-1 und -2 auf Twitter bei den USA, 
und löschte den Tweet sodann. Doch das Netz 
vergisst nichts. Radek Sikorski war Mitglied des EU-
Parlaments, Verteidigungsminister und Außen-
minister von Polen. Hatte er mit seinem Dank an 
die USA etwa einen fatalen Irrtum begangen? 
Auf eine Anfrage der Fraktion von DIE LINKE 
antwortete die Bundesregierung „Darüber hinaus 
ist die Bundesregierung nach sorgfältiger Abwägung 
zu dem Schluss gekommen, dass weitere Auskünfte 
aus Gründen des Staatswohls nicht – auch nicht in 
eingestufter Form- erteilt werden können.“ 
 

https://www.linksfraktion.de/fileadmin/user_upload/PDF_Dokumente/2022/2022-10-11_Nordstream_9-489-Nastic.pdf 
Quelle: 
https://www.anti-spiegel.ru/2022/bundesregierung-will-erkenntnisse-zur-nord-stream-sprengung-geheim-halten/?doing_wp_cron=1670426828.3626658916473388671875 
 

Ist dies nicht erstaunlich, um hier keinen anderen Ausdruck zu verwenden? Gehören Gas-
Pipelines nicht zur kritischen Infrastruktur jedes Landes? Und die Bundesregierung 
argumentiert, dass die Geheimhaltung in dieser Sache dem Staatswohl diene? Und wie steht 
es mit der Reparatur? Oder mit der Nutzung der zweiten, möglicherweise noch intakten, 
Röhre von Nordstream-2? Oder mit der Jamal-Pipeline, die durch Weißrussland und Polen zu 
uns kommt? Keine Auskunft, kein ARD-Brennpunkt, kein Interesse? Und dies alles wegen 
dem Staatswohl? Ist das nicht vollkommen…….?  
 
Unsere Außenministerin Annalena Baerbock hat die „Benin Bronzen“ an Nigeria zurück-
gegeben, und dies mit der deutschen Kolonialgeschichte begründet. Dafür musste sie viel 
Spott einstecken. Dies ist irre ungerecht. Die Bronzen hatten zwar einst die Engländer 
geklaut. Aber ist es nicht ganz egal, dass England, Frankreich und Belgien fast ganz Afrika 
unter sich aufgeteilt hatten und dass Nigeria nicht Namibia ist? Wir aber sind die Guten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Werden nun British Airways und Air France die Flüge 
des Außenministeriums nach Afrika übernehmen? 
Zumindest kennen sich deren Politen traditionell in 
Aufrika gut aus und könnten die deutschen 
Geschenke  stets richtig abliefern. 
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Auch das Weltklima (gibt es so etwas überhaupt?) gilt es zu retten, dies kann nicht allein 
den Klima-Klebern überlassen werden. Denn es scheint notwendig, durch die von uns 
verursachte Klima-Krise nicht auch noch andere Länder in Hundertrausenden Kilometern 
Entfernung zu bedrohen. China kann damit nicht gemeint sein, da der Erdumfang ca. 40.000 
km beträgt. Nach 2,5 Erd-Umrundungen ist man wieder auf der anderen Seite der Erde. 
https://twitter.com/wolff_ernst/status/1599680174676619264?s=61&t=JjAnacrBSvRp1T8XJUFCLA 
 

Wir sollten dies irre ernst nehmen. Denn, dass andere Länder in 
Hunderttausenden Kilometer von der bei uns verursachten 
Klima-Krise bedroht sind, hatte schon Annalena Baerbock beim 
Klima-Gipfel COP27 im gut erderwärmten Sharm El Sheikh 
erwähnt. Und die Qualitätspresse hat dies unbeanstandet 
gesendet. Deshalb muss es wahr sein! 
Klimaschutz für Hundertausende Kilometer entfernte Länder 

https://twitter.com/vilimsky/status/1594339309754138627?s=61&t=BPGZ4iJVGl3zWxaU3Smnkw 
 

Oder war das nur ein Fehler im Drehbuch des WEF-Davos für 
seine Young Global Leader, und Annalena Baerbock hatte 
irgendetwas falsch verstanden? Obwohl bestätigt hat dies nun 
auch die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer. 
Dann muss es stimmen, denn wer sonst würde ein Dauer-Abo 
auf einen Platz in den zahlreichen Talks-Shows von ARD/ZDF 
bekommen, wenn nicht Klima-Expert*innen? 

Klimaschutz für Hundertausende Kilometer entfernte Länder 
https://twitter.com/wolff_ernst/status/1599680174676619264?s=61&t=JjAnacrBSvRp1T8XJUFCLA 

 
 
Dennoch, oder gerade deshalb, liebe Freunde der Weihnacht, lasst uns optimistisch, 
humoristisch und vor allem friedvoll in`s neue Jahr und in die Zukunft und blicken. Denn es 
gilt, noch ist nicht aller Tage Abend und ein jeder sei seines eigenen Glückes Schmied. 
 
Falls es mir gelungen sein sollte, ein Lächeln, wenigstens auf ein einziges Gesicht zu zaubern, 
wäre dies ein irre toller Lohn. 
 
Mit weihnachtlichem Gruß 
Dieter Böhme 
 
 
Disclaimer 
 

Auf die Inhalte verlinkter Seiten hat der Autor keinen Einfluss und kann dafür keine Haftung 
übernehmen. Der Artikel soll Anregungen zum Selberdenken geben. Denken ist eine 
Tätigkeit, die in der Vergangenheit oft den Medien als „Dienstleistung“ überlassen wurde, 
die jedoch für jeden Einzelnen immer (überlebens-)wichtiger wird.  
 

Die Informationen des Autors sind einseitig, was daran liegt, dass gelistet wird, was in den 
Staats-Medien und im Mainstream nicht vorkommt. Die Bundeszentrale für Politische 
Bildung postuliert zum Thema Journalismus: „Journalisten betreiben Aufklärung, indem sie 
alle verfügbaren Fakten und Hintergründe darlegen und die Menschen selbst entscheiden 
lassen, was richtig und was falsch ist.“  https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/krieg-in-den-medien/130697/was-ist-propaganda/ 
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Die Informationen des Autors dienen dazu, die Leser selbst entscheiden lassen, ob ihnen 
Journalisten dazu alle verfügbaren Fakten und Hintergründe darlegen. Auch hat der Autor 
nicht den Anspruch, eine „Meinung“ zu vermitteln, sondern möchte durch seine 
ergänzenden Informationen einen Beitrag zur Meinungsbildung der Leser beitragen.  
Meinung entsteht durch Verbindung von Punkten im Kopf der Leser. Der Autor beruft sich 
dabei auf Artikel 5 Grundgesetz. 
  

Für sachliche Kritik und Hinweise ist der Autor aufgeschlossen. Die Ausarbeitung darf in 
Eigenverantwortung weitergegeben werden, wenngleich sich ein solch umfangreiches 
Dokument nicht immer dazu eignen mag. Sinnvoll erscheint es auch, wenn einzelne Links 
unter Verantwortung und nach Überprüfung durch den Weitergebenden verwendet werden. 
Wer Tippfehler findet darf sie behalten. 
 


