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Gewaltige Wahlhilfe für die AfD durch Plakat-Aktionen 
der „Kanacken“-Grün-Links-Untermenschen-Mafia 

 
Das heutige Schimpfwort „Kanacken“ ist der polynesischen Sprache entlehnt. „Kanaka“ bedeutet z.B. in Hawaii 
„Volk“. Im 19. Jh. verwendeten deutsche Seeleute den Begriff „Kanakermann“, der als Wertschätzung galt. Nach-
dem aber die Kriegspolitik unserer Feinde nach dem Zusammenbruch 1945 unser geschundenes und gemordetes 
Volk gemäß Kriegsziel Nr. 1 auch noch mit wesensfremden Menschenmassen zu fluten begannen, (erst „Gastar-
beiter“, dann „Asylsuchende“, später „Rentenretter“ und neuerdings „Flüchtlinge“), wurde der Begriff „Kanake“ zum 
Schimpfwort. Das „Kanacken“-Internetportal NOKTARA.DE wird von den Krank-Parteien LINKE und GRÜNE finan-
ziell unterstützt und als Hetz-Medium gegen alles national Wirkende in der BRD eingesetzt. Die Betreiber dieser 
“Kanacken“-Seite, Derya Saydjari und Soufian El Khayari, hetzen mit Internet-Plakaten - wie hier abgebildet und 
mit massenhaft verteilten Aufklebern derselben Motive - gegen die AfD. Sie glauben, damit deutsche Wähler 
abzuschrecken. Die Grün-Linke-Stammwählerschaft wählt die AfD ohnehin nicht, aber 7 von 10 Normaldeutschen, 
denen wir diese Abbildung zeigten, waren davon begeistert. Sie zeigten sich von diesem als Hetze gedachten 
Plakat derart angetan, dass sie spontan sagten: „Das ist von jetzt an meine Partei“. Sie glaubten, es sei ein AfD-
Plakat und waren hingerissen von den Gesichtern, die von dem Plakat prangen, insbesondere das Mädchen, das 
einem ehemaligen NS-Werbeplakat entliehen ist. Das beweist, dass das Hakenkreuz, dass Adolf Hitler, dass die 
glorreiche nationalsozialistische Idee alles überdauert und ewiglich siegreich wirken wird. Vergessen wir bitte nicht, 
Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen, weil er die weißen Amerikaner vor Hillary Clin-
ton warnte, die, wie er sagte, Amerika mit tödlichen Parasitenmassen fluten würde, so wie es „die geisteskranke 
Merkel“ mit Deutschland mache. Trump: „Hillary Clinton will Amerikas Merkel sein, und ihr wisst, welche 
Kata-strophe diese Masseneinfuhr in Deutschland und bei den Deutschen hinterlassen hat.“ Und „Was 
Merkel Deutschland angetan hat, ist eine Schande, ist geisteskrank“. (ZDF, Frontal21, 14.03.2017) Auch das 
Brexit-Votum wurde gewonnen, weil Nigel Farage auf überdimensionalen Plakaten abschreckend Merkels Flutmas-
sen zeigte. D.h., die beiden Jahrhundertwahlen, vielleicht sogar Jahrtausendwahlen, die Trump-Wahl und das 
Brexit-Votum, wurden nur mit Argumenten gegen Merkel und für die Rasse gewonnen, so wie einst Adolf Hitler mit 
Hilfe der Schöpfungsordnung wegen seines Rassenschutz-Programms siegte. Die ethnische Entflechtung ist das 
Gebot der Stunde, um die authentischen Europäer zu retten und um Wahlen zu gewinnen. Wer sich den Vernich-
tungsparteien anzupassen versucht, geht unter. Wer mutig ist, gewinnt Wahlen – wie Trump und Farage. 
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