
Interview mit dem zukünftigem Imperator.
Herr Konstantin A.P.

Wie ich es mir wünsche .. das man Schwerter mit sich führen dürfte ... und die Menschen die einem zu 
wiederverwertig sind einfach abschlachten darf .. ich würde durch die Straßen hüpfen und Köpfe würden 
rollen ..!

Schwerter...keine Axt diesmal ? Aber ja es sollte eine Abschussquote für Menschen geben - die sterben eh 
alle mal - wieso dann nicht jetzt, hat man noch ein paar Jahre länger ruhe vor denen...

Duuu? Ich glaube wenn einer von uns die Weltherrschaft hätte, wäre die Erde ein besser Ort...

Schwerter sind eleganter .. und nicht diese bescheuerten Katanas .. mein Gott .. ich will ein Schwert .. und 
keine Chinaseuche...

hmmm ich finde Morgensterne ja immer noch toll...

Finde das Norwegische Langschwert einfach schön .. Wurde auch meistens eher zum richten von 
Gefangenen genommen ...
Die Russen hatten auch eine sehr schöne Version davon ... *ein kalter langer Seufzer*

und du wunderst dich, dass du zu gefährlich zum umziehen (ohne Erlaubnis) bist...
yay ich habe noch ganz viele Kekse 

als Weltenherrscher .. würde ich die Welt zu einem schönerem Ort machen .
Klar die ersten Wochen währen schwer ... Massenabschlachten und so ..
später ... gäbe es nur noch Harmonie .. und nur nette liebe Menschen...*dahinträum*
man dürfte Waffen mit sich führen .. (keine Schusswaffen)
...sowie auch Wurfwaffen...

hmmm - du meinst wenn du allein da bist?  (oder kurz bevor die Menschheit ausstirbt weil es keine Frauen 
mehr gibt ) sollte es mal eine Stellenbeschreibung für den Weltherrschaftsposten geben, musst du das 
unbedingt in deine Bewerbung schreiben...

Die Wirtschaft würde darunter auch nicht leiden .. nein .. ein neues Goldzeitalter würde anbrechen ..
nicht alle Frauen werden doch umgebracht ... nur die Möchtegern ...
und ich werde mich darum nicht kümmern ... sondern es wird eine Staffel geben die sie jagen ..
will doch kein Blut einer Frau auf mir haben ... 

Die Welt liegt in Trümmern, nur Rauch und Asche blieb nachdem die Feuer wochenlang gewütet haben, 
Leichen - oder das was von ihnen übrig ist - liegen achtlos verstreut.... zwischen all dem Chaos erhebt sich 
ein Mann - und setzt die Kopfhörer auf und hört grinsend weiter Musik... ich sehe es schon... definiere bitte 
Möchtegern...

Frauen die immer einen auslachen .. denen man begegnet und schon ihnen das lachen anzusehen ist .. (und 
man doch nichts macht ) Frauen sowie die in der Frisösesnklassen ..& Co... würde ja es zuerst mit den 
Leuten absprechen und eine Punktetabelle machen .. jede Frau die halt diese Tabelle überschreitet ist zum 
Abschuss freigegeben .. oder was auch immer die tapferen jüngeren Männer auch tun möchten ..
nur mich sollen die mit ihren Treiben in ruhe lassen .. und am ende muss der Tod sein mehr fordere ich nicht.

kann ich auch in die Staffel?...*das böse kichern was in der Seele kitzelt*



Männer würden ja auch unter meiner Herrschaft leiden .. jeder der auch es nur wagt HipHop oder 
derartiges zu hören ist sofort zum Abschuss freigegeben

und was machst du wegen der Kekse ?

die neue Staatsfarbe wird rot und schwarz .. die Farben müssen eingehalten werden...
ob das rote von dem blute kommt ist mir wurscht...
mein Gott bin ich gütig...

jeden Samstag und Sonntag gibt es Mittelalter-Festen mit Met und Bier soviel man trinken kann für 
jedermann...
Musik würde man fordern sowie auch die Kunst ..

ja da klingt alles nach einem super Wahlprogramm aber die Keeeeeeekse ?!

Extra Bäckereien die an drei Tagen in der Woche Kekse verteilen (die anderen vier Tage verkaufen ..aber zu 
einem extra billigen preis ... auch wenn sie vom Staat gefördert werden dürfen sie nicht pleite gehen ! )
Metexport aus Norwegen, Finnland und Russland ..
Die deutschen Bestände würden nicht reichen...
Nachdem unser verbrauch so gefördert wird ..
Ich lasse auch nicht zu das meine Untergebenen sich komplett die Birne weg-knallen mit allen möglichen 
Drogen .. ich will nicht das meine Leute den HipHop Virus bekommen und die ganze Arbeit umsonst wahr

Wuhuuu meine Stimme hast du... sag mal, wenn du schon mal bei der Frauenvernichtung bist, kannst du 
dann vielleicht auch irgendwas erlassen ,damit meine Mutter unter die Punktetabelle fällt? (yay Finnland.. 
Finnland ist toll...Sie haben gute Musik und nur wenige Einwohner )

extra Erziehungsprogramm für Kinder ..
so das sie sofort die Struktur verstehen ..
und auch so die Metaller Rocker und Punks ... ach alles mögliche was ich liebe einfach nicht ausstirbt wie es  
gerade der Fall ist ..
Jegliche band wird Deutschland als das Land Nr.#1 ansehen und ihren Landsitz hier aufbauen ..
(natürlich nur unter der Voraussicht das sie einmal im Monat ein Konzert abhalten !)
(gratis versteht sich)
Wir brauchen mehr Burgen .. da wir auch deutlich weniger Einwohner haben werden ..haben wir mehr platz 
für Burgen !

Wie gesagt deinem Punkteplan für freuen musst du noch erweitern ( jede Entscheidung einen Punkt oder so 
oder Extrapunkt für hoffnungslose Dummheit)

Alte Belle und auch etwas der verloren Kultur darf wieder aufleben .. Konzerte und Belle *seufz*

Hmmm weist du was traurig ist? Damit hast du ein besseres Programm als das Wahlprogramm so mancher 
Politiker...

Ich wollte schon immer mal in die Politik ..
Natürlich würden wir versuchen unser Wahlprogramm auch den anderen Ländern näher zu bringen
wenn nötig mit Gewalt...
ich glaube Russland und Norwegen würden schon freiwillig mitmachen
...*nachdenken*
dann haben wir schon die Weltmachtstellung ..
Amerika wird vernichtet ..
(persönliche Abneigung)



Nach dem Ami -prinzip dieses Programm verteilen? (wir bringen euch jetzt Demokratie ob ihr wollt oder 
nicht)

Die Bands forscher und alle netten Leute werden natürlich davor heraufgebracht
nein nachdem russischen .. wenn ihr nicht mitmacht .. ok ... wir verseuchen aber auch dafür ... 
Atomkraftwerke in Amerika .. Sicherheitsbestimmungen ..was ist denn das ..
wir brauchen ja irgendwoher billigen Strom .. hihi

Oh man - wusstest du, dass die Facebook Protokolle kontrolliert werden (weil wegen könnten ja 
Kinderschänder sein) wenn morgen die Polizei bei dir klingelt wunder dich nicht...

und auch ihr lieben Polizisten die das lies .. ihr dürft ja euren Job behalten manche von euch mag ich ja 
auch aber auch ihr müsst dann die Kontrolle durchmachen und auch ihr werden aussortiert .. "
siehst du .. Problem beseitigt...

Polizisten sind doof, die sind immer gemein und wenn man am Bahnhof zusammenschlagen wird und die 
Leute anzeigt dann machen die nichts...

Na das waren halt die blöden.. mir wurde damals geholfen ..
und sie waren wirklich lieb zu mir

Deswegen meine ich ja auch .. manche sind lieb
Aber auch bei ihnen gibt es halt solche Leute

Was glaubst du , wie viel werden deine Politik überleben?

Natürlich ... so was wie Mord würde abfallen .. außer es ist hinterlistig durchgeführt worden .. wenn dann 
ein angefordertes Duell unter gleichgesinnten !!
von den (80 Millionen ... hmmm ..)
Wie groß ist denkst du der Prozentsatz der unseren Gesellschaft ? *nachdenke*
also insgesamt
alle Punks und Metaller ..
alle Rocker und Goth..
alle Leute die man halbwegs ertragen kann
selbst doch die Emos ..
irgendwie finde ich die niedlich ..
mag nicht das sie aussterben ..
sie müssen mitfeiern
und gemeinsam mit uns Met trinken !

niedlich? *besorgt*

also ... Prozentsatz .. 10% ?
denkst du die zahl hört sich vernünftig an ?
.. oder zu wenig ?

oh armer kleiner Emo hat so schwer und weint - wie süüüüüß ^^ aber da gibt es auch Tussen ... was machst 
du mit unerträglichen Leuten innehab dieser Szene? Hmmm zufiel... mach 5 draus^^

also nur 4 Mio. gleichgesinnten ? .. Hmmm ok
...Umerziehung ... ^^
Wie schon gesagt .. finde niedlich .. nicht alle sterben

Sie sind doch auch nur verwirrt und wollen das sich die Kultur ändert
deswegen sind die doch auch deprimiert..
Haben es nicht verdient zu sterben ..



außer es sind solch Möchtegern .. dann zum Abschuss  freigegeben
aber dafür gibt es  ja dann halt eine extra Tabelle

und was hast du vor wegen Gebieten wie z.b. Afrika und andern armen Ländern ?

jedem wird die Chance auf die Umerziehung freigegeben ..*dahinspinn*

Was machst du mit denen ?
Weil die sind ja zu arm um scheiße zu sein..

Das stimmt ... viele Leute zu uns herüberholen .. natürlich müssen sie zuerst unsere Kontrollen akzeptieren .. 
Sie würden ein paar Monate bei uns bleiben und uns kennenlernen und sich entwickeln ..
...natürlich müssen sie zuerst eine Verzichtserklärung unterschreiben
Das wenn die sich in die unerwünschte Richtung entwickeln wir sie töten dürfen..*dahinspinn*
..so währen auch die ärmeren Länder versorgt ..
Wir müssten klein anfangen .. bei 4 Mio. Einwohnern würden wir ja sehr schrumpfen ..
Also werden es am Anfang nur in tausend schritten gemacht ..
Denkst du ich bin zu hart mit meiner Methode ?

Ich glaub mir würde diese Art von Politik gefallen.. da kann man dann endlich mal Nachts alleine auf die 
Straßen ohne Angst um seine Gesundheit haben u müssen.. aber gaaaaanz wichtig: Hundesteuer abschaffen.  

also bitte das sind sowieso die bescheuerten Steuern ..

Ok.. Hast meine Stimme

Alle Steuern werden abgeschafft.. es wird eine einheitliche Steuer für Betriebe aufgemacht .. also bitte .. 4 
Mio. Einwohner .. durch die Wirtschaft kriegen noch was ab ... irgendwie kommen wir hin ... die ersten 
Konzerte werden schwierig aber es wird sicherlich alles entwickeln...

Hmmm ich hab irgendwie das Gefühl, dass das Kommunismus wird..
Oder irgendetwas in die Richtung...

Bin immer noch ein norwegischer Russe der seine Wurzeln mag...

Naja , wenn du irgendwas in die Richtung unternimmst sorge dafür , dass das auch funktioniert (oder baue 
eine Mauer auf, nenne den Staat DDR und behaupte einfach, das alles super ist..)*böses kicher*

Mauern werden so oder so aufgezogen ! Aber Stadtmauern ... um jede Stadt halt so dann kommt es zu einer 
mittelalterlichen Stimmung ..
Viellicht auch Pferdekarren & Co. ? .. Ich fand die Kutschen damals immer so schön ..
Ich bin für Fortschritt und Forschung .. aber nicht das so was schönes einfach vergessen wird ..
Ich werde eine Mischung aus dem Heute und dem Damals aufstellen ..
Ich stelle es mir schön vor
Nur lebe nette Menschen ...
Schöne alte Städte mit großen Anlagen und Stadtmauern
Kutschen und mittelalterlichen Festen .. 
.. hihi
irgendwie finde ich so was romantisch... 

wie gesagt ich würde dich wählen
ach ja ich finde die Vorstellung von Massen morden und Bier/Met auch sehr romantisch *schwärrm*
na denn, los werde Weltenherrscher

Das wäre ja nur in den ersten Wochen / Monaten...
.. würden sich ja leider wehren...



und irgendwie müssten wir halt die Armee einfach überreden auf unserer Seite zu stehen ..
...mehr ist es ja nicht ..*Pläne schmiede*

Hört sich wirklich an wie Stalin ... oder Lenin ...
Meine Wurzeln fallen auf...

Ja aber es wird ja eine 100% Erfolgsquote geben ... aber solange du hier wohnst solltest du dem ganzen 
diese kommunistische Ader nehmen... irgendwie haben die Deutschen Angst davor (was ein Hindernis sein 
könnte auf dem weg zur Weltenherrscher)

Offizieller Plan zur Versorgung der Menschheit mit Keksen, Bier und Met

Versorgung mit Bier und Met:
Die Bereits bestehende Gas-Pipeline zwischen Norwegen und Deutschland wird zur Met-Pipeline umgebaut.  
Mit Norwegen, Finnland und Russland wird ein Vertrag über die tägliche Frisch-Met Lieferung geschlossen.
Die allgemeine Versorgung mit Öl wird aufgegeben, da diese sich dem Ende neigt und die dezimierte 
Bevölkerung einen wesentlich geringeren Bedarf an Öl hat. 
Der Bedarf an Bier und Met wird rasant ansteigen, deswegen muss dieses Grundbedürfnis der Menschen 
gedeckt werden. 
Zu diesem Zweck werden sämtliche bereits bestehende Öl-Pipelines zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Bier und Met genutzt. Es findet alle 3 Tage ein Wechsel des Getränkes statt. Jeder Haushalt ist gehalten, sich  
je nach Anzahl und Durst der Personen eine geeignet Anzahl Fässer zuzulegen um die Flüssigkeiten lagern 
zu können, so dass an allen tagen beide Getränke zur Verfügung stehen. Zu beginn wird es Ausgabestellen 
geben, an denen die Fässer gefüllt werden können. Nach und nach wird aber ein öffentliches 
Getränkenetzwerk (ähnlich den bestehenden Wasserleitungen) entstehen, um die Grundversorgung alle 
Haushalte zu gewährleisten.
An staatlichen Feiertagen wird außerdem das Wasser in den Leitungen durch Bier (auch als flüssiges Brot 
bekannt) ersetzt. An diesen Tagen führen die Getränkeleitungen nur Met, unabhängig vom 3 Tage Rhythmus.

Versorgung mit Keksen:
Das Grundnahrungsmittel Kekse wird in staatlich geförderten Bäckereien produziert. Diese Verteilen an 3 
Tagen in der Woche kostenlose Kekse zum Wohle des Volkes. An den anderen Tagen, auch Sonntags, werden 
die Kekse zum günstigen Preis verkauf. Um das Fortbestehen der Betriebe zu sichern und die Arbeit der 
Bäcker zu würdigen, sind die Bürger dazu aufgefordert, mindestens einmal in der Woche einen Keks käuflich  
zu erwerben. 
Kekse werden in vielen verschieden Sorten Produziert. So können auch Personen mit einer 
Lebensmittelallergie am Gesellschaftlichen Keks-Leben Teilhaben.


