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Bewerbung als Jurist (m/w/d) 
 
 
Augsburger AfD, 
 
zu verstehen, dass politische Systeme wie die Demokratie, allgemeine Menschenrechte, geschlechtli-
che Gleichberechtigung und freie Religionsausübung nur eine Modeerscheinung der heutigen Zeit sind, 
ist ein wertvolles Gut. Daher sollte es stets unser Anliegen sein, gegen den Trend zu gehen, hin in 
Sphären, die seit Christi Geburt sich zeitlich am längsten durchgesetzt haben: Religiöse Feindbilder, 
Rassendenken, historisch-bewährtes Familienbild und Konfliktlösung alleine durch Krieg. Denn nur tote 
Fischen schwimmen mit dem Strom! Als Ihre zukünftigen Juristen, wir bewerben uns im Kollektiv, möch-
ten wir motiviert verhindern, dass sich die Welt weiterentwickelt und hoffentlich noch Jahrhunderte alles 
so bleibt wie es zu Reichszeiten einmal war. Außer Bismarcks Zwangsimpfgesetz, was natürlich nur 
eine reine Legende ist bzw. durch Gutmenschen als Verleumdung in die Welt gesetzt wurde. 
 
Unter uns befinden sich nicht nur ein paar ehemalige Studierende, sondern allgemein lauter gescheite 
Köpfe. Daher wissen wir, dass die Thematik über den Fliegenschiss Adolf H. ausgereizt ist. Was sollen 
uns noch die Leistungen eines oberösterreichischen Gefreiten jucken, welchem Millionen zum Opfer 
fielen. Klassischer Einzelfall der Geschichte. Als ob jemals die Gefahr bestehe, dass sich dieser Be-
triebsunfall wiederholt. Wir sollten uns lieber mit ruhmreicheren Zeugnissen unserer arischen Vergan-
genheit beschäftigen. Selbstverständlich wissen wir, dass Themen wie die Judenprogome im Mittelalter, 
die der Kreuzzüge (Christen schlachten Araber ab), oder die Massaker bei der Eroberung von Sachsen 
durch Karl dem Großen wo tausende ungläubige Nichtchristen geköpft werden, absolut zu ignorieren 
sind. Ja, wir sollten uns wahrlich nur auf die Perlen und christlichen Werte konzentrieren. 
 
Qualifizierte Erstellung kommunalpolitischer Initiativen können wir Ihnen bedingungslos garantieren. 
Berechtigte Kritik an, für andere Parteien natürlich nur, antiquierten Ansichten dulden wir natürlich kei-
nesfalls. Im schnellen Verschicken von Anzeigen haben wir auch bereits erste Erfahrungen, fragen Sie 
nur mal Herrn Müller. Die Wordvorlage kann jederzeit für andere Fälle benutzt werden. Ebenso behagt 
es uns genauso, dass die Stadt Augsburg nicht erkennt, dass durch die vier aufgenommenen Flücht-
linge von Moria eine erneute Welle der Islamisierung droht, auf diese hinzuweisen halten wir für unsere 
oberste patriotische Pflicht. Dass im Augsburger Stadtrat eine zweistellige Anzahl von Frauen sitzt, ist 
mit Sicherheit nur der neuerlichen Quotenregelung geschuldet. In der Hinsicht sind wir einfacher ge-
strickt, auf die freie Stelle bewerben sich selbstverständlich nur unsere männlichen Genossen. 
 
Leider kann niemand von uns ein abgeschlossenes Jurastudium vorweisen, aber die Zeichen der Zeit 
können wir trotzdem deuten. Es war der kälteste Mai seit Langem, uns völlig unverständlich wer da noch 
an einen Klimawandel bzw. eine Erderwärmung glauben kann. Mit Sorge nehmen wir auch die Fridays 
For Future Bewegung wahr. Eine reine vier-Tage-Schulwoche kann unserem Bildungssystem nachhal-
tig schaden und verzerrt nur die Weltwahrnehmung der jungen Leute hin zu einem heranwachsen im 
Glauben langfristig etwas bewegen zu können und wollen. Nichts ist erhaltenswerter als der Status Quo, 
außer vielleicht unsere glorreiche Vergangenheit. Ein gepflegtes Erscheinungsbild können wir immer 
garantieren. In unseren Reihen befinden sich sowohl blauäugige, als auch strohblonde Genossen. Um 
keinerlei Verdacht unserer arischen Abstammung zu erwecken, passen wir uns natürlich auch dem 
dunkelhaarigen Erscheinungsbild der jetzigen Stadtratsfraktion an. 
 
Lesen zu müssen, dass der Lohn in Euro ausbezahlt wird, und nicht mehr in der guten alten stabilen 
deutschen Mark, tut uns sehr weh. Eine Rückkehr zu dieser starken Währung, um die uns halb Europa 
beneidet hat und auch noch unsere völkische Abstammung zum Ausdruck bringt, ist selbstverständlich 
wünschenswert. Sollten Sie also jemanden suchen, der die Glorifizierung der Vergangenheit perfekt 
beherrscht, die Urängste im Menschen kontinuierlich zu erwecken versteht, denn nur so sichern wir uns 
stabile Umfragewerte von beängstigten Bürgern, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Denn des 
Deutschen Ängste sind immer noch das Wichtigste. Nicht umsonst steht auch schon unsere geliebte 
Landesflagge für Panik. Denn sollte es so weitergehen ist schwwarz die Zukunft, rot die Gegenwart und 
gold war die Vergangenheit! 
 
 
Wir empfehlen uns, 
 
Die PARTEI Kreisverband Augsburg-Stadt 


