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Wehrhaft sein, ohne 
sich zu wehren? 

Die Lügenpresse bereitet zur Bundestags-
wahl vielleicht die größte Wahlfälschung aller 
Zeiten vor. Die Schlagzeilen explodieren 
förmlich, wonach die AfD nur noch bei etwa 7 
Prozent läge und den Menschen die Mi-
gration überhaupt kein Anliegen mehr sei, 
vielmehr treibe das Thema Elektro-Auto die 
Restdeutschen bei der Wahl an. Doch wo 
immer man sich in der Öffentlichkeit unter-

hält, sobald man sich nicht von einem BRD-Überwachungsagenten beobachtet fühlt, lassen sie ihren Ängsten 
freien Lauf: Die Angst vor fremder Überflutung bewegt 90 Prozent aller Restdeutschen und fast derselbe Pro-
zentsatz sagt, er wolle AfD wählen. Während man bei der gleichgeschalteten Lügenpresse nur Schlagzeilen wie 
„AfD verliert an Zustimmung“ oder „Für die Deutschen ist Zuwanderung kein sehr wichtiges Wahlthema“ 
findet, dringt manchmal bei vom System vergessenen Medien die Wahrheit noch durch, wie am 14.08.2017 bei 
PC-Welt: „Bereits jetzt gibt es interessante Google-Trends zur Bundestagswahl, wobei derzeit die AfD mit 
ihrem Wahlprogramm die meistgesuchte Partei ist, gefolgt von CDU, SPD, FDP und den Linken. Auch unter 
den sieben meistgesuchten Parteien in den letzten sieben Tagen steht die AfD ganz oben, gefolgt von SPD 
und CDU mit einigem Abstand.“ Gleichzeitig kann man aus diesem Beitrag von PC-Welt herauslesen, dass das 
BRD-System mit einem Google-Programm am Wahlabend das AfD-Ergebnis wahrscheinlich 2-stellig nach unten 
zu fälschen versuchen könnte, denn die nichtgefälschten Umfragen sind für die AfD konstant geblieben. In unseren 
SCHLAGZEILEN vom 22.11.2016 veröffentlichten wir eine echte n-tv-Telefonumfrage, wonach 70 Prozent der 
Deutschen Merkel auf keinen Fall noch einmal als Kanzlerin wollen. SAT1 machte am selben Tag ebenfalls 
eine Telefonumfrage zur Beliebtheit von Merkel und ihrer CDU. Ergebnis: 72,4 % wollten die AfD als beliebteste 
Partei wählen. In unseren SCHLAGZEILEN vom 6.2.2017 veröffentlichten wir eine Münchner-Merker-Umfrage, in 
der sich bei knapp 90.000 abgegebenen Stimmen eine AfD-Zustimmung von 80 Prozent ergab, während 
CDU/CSU jeweils nur 6 Prozent erreichten. 
Wenn also die Restdeutschen laut Lügenpresse kein Interesse mehr an der Todes-Migration hätten, dann fragt 
man sich, warum die ganze Bande ständig von der Abwehr der Migration faselt. Und warum legen sich dann die 
Lügen-Kommentatoren der Lügenpresse derart ins Zeug, wenn es um das Wahrzeichen der Migration geht, um 
den islamischen Terror mit seinen Massenmorden? Karl Birkenseer von der Passauer Neuen Presse ist ein ganz 
besonderes Exemplar der Propagandaformel „Terrorabwehr durch wehrhafte Wehrlosigkeit“. In seiner Kolumne 
Kein Naturgesetz vom 19.08.2017 haut er jene zusammen, die sich wirklich gegen den Terror, gegen den Massen-
mord an unseren Frauen und Kindern wehren wollen. Er schreibt, eine wirkliche Abwehr des Terrors „durch Zäu-
ne, Mauern und Vertreibungen verbietet sich, wenn wir nicht rechten Rattenfängern folgen wollen.“ 
Bulgarien hat gerade zur Abwehr der Terror- und Parasitenflut seine Schutzzäune mit Militärkontingenten und 
Schussbefehl verstärkt. Ebenso Ungarn. Auch Österreich will Militär an die Brennergrenze verlegen und mit der 
„Vertreibung“ beginnen, sobald die Flut aus Italien einsetzt. Gehören diese Länder, alles EU-Demokratien, nun 
auch zu Birkenseers „Rattenfängern“? Welche Abwehr stellt sich der „wehrhafte“ Herr Birkenseer vor, wenn er 
unsere Todessituation in seiner Kolumne wie folgt beschreibt: 
„Durch die Häufigkeit islamistischer Terroranschläge sind die Reaktionen mittlerweile stark ritualisiert. Da 
ist von feigen Morden die Rede, davon, dass man an der Seite des betroffenen Landes stehe, und vom 
Entsetzen, das einen ergreift. Die immer gleichen Forderungen nach einer besseren Zusammenarbeit der 
Sicherheitsorgane, nach einer Gefährderdatei und ähnlichem mehr. Fakt aber ist, dass all diese Echos auf 
den Terror im Leeren verhallen. Diejenigen, die bomben, niederstechen und totfahren wollen, lassen sich 
weder von trotzigen Bekenntnissen zum westlichen Lebensstil noch von nachjustierten Sicherheitsvorkeh-
rungen beeindrucken. … Doch wir können nicht ewig wie eine fatalistisch sich wegduckende Schafherde 
darauf warten, bis die Schlächter wieder zuschlagen.“ 
Schön, Herr Birkenseer, mit Polizeikräften können wir IHRE SCHLÄCHTER aber nicht abwehren, denn dazu 
bräuchten wir schon jetzt 300.000 zusätzliche Beamte (Tendenz steigend). Da nützt auch ihr Geschwafel, „die 
wehrhafte Demokratie sei jetzt mehr denn je gefragt“ nichts. Also, Herr Birkenseer, wie sollen IHRE MÖRDER 
also von uns sich „DUCKENDER SCHAFSHERDE abgewehrt werden? 
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