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AfD hat das Merkel-System
weidwund geschlagen
Die AfD ist nicht die Partei, die sich anständige nationale
Menschen wünschen würden, und sie wird nicht die Partei
sein, die, sollte es das Weltwunder der Deutschenrettung
geben, uns vom globalistischen Übel erlösen wird. Die AfD ist
ein Durchlauferhitzer der beginnenden Destillation des neuen
Menschen des neuen Zyklus‘ nach den Schöpfungsgesetzen.
Die AfD hat geschafft, was der NPD mangels Breitenakzeptanz verwehrt blieb. Das nationale Denken ist zurück. Und
die Erweckung der nationalen Urkraft zeigt schon ihre Wirkung. Jetzt, vor der Wahl, stellen wir eine erstaunlich gemeinschaftliche Sprachregelung fest, die bislang von den MenMerkel grinst hämisch über die SPD-Deppen, die ihr nach der schenfeinden als Schwerstverbrechern ausgegeben wurde.
Wahl, weit abgeschlagen, erneut als Fußabstreifer vor den Jetzt „wollen“ sogar Grüne und Linke die „Abschiebung“ von
Füßen liegen müssen. Sie dürfen nur Mehrheitsbeschaffer „Nichtanerkannten“. Die Linien-Handlanger des Merkel-Syseiner Großen Koalition sein, sonst nichts.
tems (CSU, SPD, FDP) sowieso. Man überbietet sich förmlich, die AfD-Wahlpolitik bei den Fernsehdebatten sogar noch „ausländerfeindlicher“ zu übertreffen. Man reibt sich
die Augen. Dabei sind die AfD-Forderung von der NPD entliehen, in einigen Bereichen wurden sie allerdings noch
verschärft (Islam). Die AfD auszuschalten bzw. deutschunwirksam zu machen, ging schief, weil sich weite Teile der
neuen Partei „ohne Erlaubnis“ emanzipierten. Dann war es zu spät, die AfD hatte sich blitzschnell im Volk verankert. Die Richtung der Partei lässt ebenfalls ein kleinwenig Hoffnung aufkommen, denn die „Parteihexe Petry“ dürfte erledigt sein und „entsorgt“ werden wie einst der System-Ekelzwerg und AfD-Gründer Lucke.
Kurzum, es ist der AfD gelungen, ihr ureigenes Thema, „Rettung der Deutschen durch Migrationsrückbau und ethnischer Entflechtung“ zum Wahlkampfthema zu machen, obwohl Merkel das mit aller Kraft verhindern wollte. AfDSpitzenkandidat Alexander Gauland, egal, ob System-Aal oder nicht, hat die Marken gesetzt: „Abschaffung des
Grundrechts auf Asyl“ und „Entsorgung“ sogar von Ethno-Fremden in ihre Ethno-Heimat, trotz BRD-Pass.
Aber nach dem Wahltag kommt der Kahlschlag, auch für die System-Deutschen. Das Merkel-System hat dafür gesorgt, dass wir von einer beispiellosen Existenzvernichtung heimgesucht werden müssen, denn ein kraftvolles Gegensteuern, wie damals durch den Retter Adolf Hitler und seiner leistungsfähigen Volksgemeinschaft, gibt es nicht
mehr. Es wurden zerstörende Kriegszustände auf unserem Boden eingeleitet. Die Hälfte der Restdeutschen ist
aber zu keiner Wehrhaftigkeit mehr fähig. Ein Fressen für die feindlichen Invasoren im Land.
Merkels Verbrechen hätten zur ihrer Absetzung durch Polizei- und Bundeswehrführung führen müssen, jetzt
werden die kommenden Weltereignisse zu diesem Schritt zwingen, nur eben mit viel schlimmeren Auswirkungen.
Heute setzen sich wichtige Mittäter schon von Merkel ab, wie der jüdische EU-Währungskommissar Pierre Moscovici. Moscovici sagte dem Corriere della Sera am 2. September: „Das Griechenlandprogramm ist ein demokratischer Skandal. Es handelt sich um Pläne von Technokraten, die demokratisch nicht legitimiert sind und
das Schicksal der Menschen bis ins Detail prägen. Die Öffentlichkeit weiß nicht, was geschehen ist und es
gibt keine klaren Kriterien und Leitlinien.“ Natürlich steht dahinter der Plan, dass sich Frankreich künftig direkt
aus den BRD-Steuertöpfen im Rahmen eines Rothschildschen EU-Bundesstaates bedienen darf. Merkel wird im
Strudel ihres Unterganges letztlich mitmachen.
Dazu passt auch, dass sich vorgestern in Wien 750 Weltökonomen zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik
trafen. Die Kerndebatte, angeführt von Michael Kumhof, leitender Berater der Bank of England, drehte sich um das
Welt-Geld-Betrugssystem, dass das Geld nämlich nicht von Staaten, sondern vom privatisierten Rothschild-Bankensystem ohne Deckung hergestellt wird. Kumhof: „Wie unser Bankensystem funktioniert, wird heute von
den meisten Ökonomen nicht mehr verstanden. Die Banken schaffen Giralgeld aus dem Nichts ohne
Deckung. Ich kann mir auch eine Kryptomark als Alternative zum Euro vorstellen. Natürlich hat die Bank of
England keine Absicht, staatliches Geld in vollkommen inflationsfreier Weise herauszugeben, sie hat
lediglich Forschung gemacht, sie hat keine Absicht, das in der Realität umzusetzen.“ (FAZ, 04.09.2017, S.
19) Noch erkennt die vont Intelligenz verschont gebliebene Vernichterin der Deutschen nicht, was ihr blüht. Merkel
sieht nur ihren Wahlsieg, der diesmal mit weitem Abstand zur Co-Vernichtunspartei SPD ausfallen wird, denn das
„Stimmvieh“ bildet sich ein, Merkel würde die Todesmassen wieder außer Landes bringen. Der SPD hingegen
nimmt das auch der Dümmste nicht mehr ab.

