EINE GENERATION ÜBT SICH IN SELBSTKASTRATION

Der Feminist, die
Flasche
unter
Konformisten

leerste
den

Von NADINE HOFFMANN | Unter all den wirbellosen Luschen der
geschlechtslosen Gesellschaft ist der Feminist die größte.
Nicht, weil er so langweilig ist wie trocken Sojatoast,
sondern weil er so blöd ist zu glauben, die vorgebliche
Frauenversteherei brächte ihm irgendetwas annähernd Weibliches
auf die fairgetradete Hanfmatratze. Bestenfalls kriegt er mit
der Tour Weiber rum, die auch nach dreimal nackt-und-blöddurch-die-Straßen-rennen,
pardon,
hochseriösem
und
wissenschaftlich bestätigtem Genderfemenprotest, keiner
abschleppen wollte, „trotz“ Netzstrumpf Supersize und Shirt
Marke Nochniegewaschen.
Falls der Feminist also eine Zielgruppe erreicht, dann die
Systemschlampen des linken Zeitgeistes, die sich selbst mit
der Aufschrift „Sluts“ bekritzeln und Abtreibung für so heilig
halten, dass sie sich in einer Reihe mit Mutter Theresa sehen.
Selten erwischt er eine, die nicht so ausschaut wie Claudia
Roth nach Sonne, Mond und Sterne, eventuell beim gemeinsamen
Teddybärwerfen oder Trampen-gegen-Rechts.

Im Grunde gehört dieser biologisch als Mann angelegte, aber
vollkommen unmännliche Auswuchs grüner Gehirnwäsche links
liegengelassen, jedoch sprießt eine Generation hohlbirniger
und schlaffer Femeriche heran, die nicht mehr ignorierbar
sind, die frau nicht mal mehr zum Wassertragen einsetzen kann,
geschweige denn für Erotik oder klassische (neusprachlich
„rechtsextreme“) Familienplanung. Gut, die Mehrheit der jungen
Mädels kennt’s nicht anders und kompensiert die Impotenz beim
jährlichen Tunesienurlaub. Aber für alle Frauen, die noch das
Glück hatten, ein Deutschland ohne Morbus Multikulti zu
erleben, oder für Mädels, deren Hirne funktionieren, ist das
ein trostloser Zustand, wenn statt eines stolzen Y-Chromosoms
mit behaarter Männerbrust so ein ungewaschenes Weichei vorbei
schlurft.
Ja, zugegeben, nicht die ganze Generation übt sich in
Selbstkastration, denn es bleiben noch Poster in Lebensgröße
von Burschen der IB für die Schlafzimmerwände.
Gottlob hat die Altpolitik das selbst geschaffene Problem
frühzeitig erkannt, steuert dagegen und importiert fleißig
testosteronüberschüssige Kriminelle aus afrikanischen
Gefängnissen, die sich des Dilemmas (Nacktemanzen, Non-Frauen
und Naive) annehmen.
Doof für Malte-Sören, denn der guckt weiter in die Röhre,
ergibt sich aber seinem Schicksal: Lieber untervögelt ins Gras
beißen als auch nur einmal den Eindruck vermitteln, man wäre
rassistisch. Vor allem: Wir (die psychotische Masse der
Merkelhörigen) haben eine unsterbliche Schuld gegenüber der
Überbevölkerung der Dritten Welt, da ist Maulhalten angesagt.
Wobei so ein waschechter Feminist ohnehin nie eingreifen
würde, wäre eine holde Maid in Gefahr. Der macht sich nass und
geht nach Haus, bestenfalls ruft er aus sicherem Abstand die
Polizei, während seine Freundin bereichert wird. Und ehrlich
gesagt glaube ich, dass ein Großteil der Feministenmännchen
mit Frauen nichts anzufangen weiß und die ganze

Verstehernummer nur Ausdruck eines degenerierten Wunsches nach
Unterwerfung ist. Sollte die Islamisierung weiter
voranschreiten, wird man Malte-Sören daher eher als Tanzboy
für einen afghanischen Haremsmacho wiederfinden denn als
Frauenunterwerfer mit Hartz IV-Freischein.
Überhaupt, diese Toleranz-Mimikry von Männern, die Frauen
verstehen, war ohnehin immer nur Brigitte-Entertainment und
Masturbationsvorlage für linke Parteiprogrammschreiber. Sogar
Freud musste zu Kokain greifen, um seine Miezen analysieren zu
können. Und der gilt als Meister seines Fachs. Im
Schöpfungsplan steht nichts von Stuhlkreisen und
Vaginamonologen, auch nicht in der Evolutionstheorie. Alles
Unterhaltung für den Michel und seine Micheline.
„Frauenverstehung“ führte doch gerade zu Feministenmännern,
mit denen keine Frau ins Bett will. Feministenmännchen sind
damit sowas wie der real existierende Sozen-Kommunismus unter
den Männern. Flasche leer, Hose tot. Keine im Saft stehende
Frau träumt von stundenlangen Paargesprächen und
Diskussionsklöppelrunden mit dem Liebsten, für die Versteherei
hat sie ihre beste Freundin oder einen Therapeuten; wenn sie
Glück hat, liest der Freud.

