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Wie kann man nur 
dieses hochkriminelle 
System noch wählen? 

Wer bei der kommenden Bundestagwahl eine 
der Systemparteien wählt, sollte sich schämen. 
Lebten wir in nur annähernd moralischen Zeiten, 
würden die wenigen, die sich für die Kriminalpar-

tei CDUCSUSPDFDPLinkeGrüne entscheiden, tatsächlich schämen, die anderen kämen gar nicht auf die Idee, 
ihre Stimme wirklichen Verbrechern zu geben. Heute ist das normal, die Verkommenheit ist groß. 
Merkel wollte um jeden Preis weltweit als „Klima-Kanzlerin“ gefeiert werden, weshalb sie behauptete, die BRD-
Autotechnik könne effektiv Klimaschutz bewirken. Das BRD-Autokartell bediente Merkel wunschgemäß mit niedri-
gen Abgaswerten durch den Einbau einer Betrugssoftware, die nur Merkels Wunschwerte ausgab. Jetzt verlieren 
die Dieselbesitzer aufgrund des Merkel-Auto-Kartell-Betrugs ihr Geld, die Fahrzeuge sind nicht mehr zu verkaufen 
und nur noch bedingt zu verwenden sind, da sie nicht mehr in die Städte fahren dürfen. Der Betrug ist wohl aufge-
flogen, aber das stört die Verbrecher nicht, der Betrogene muss erneut bezahlen. Das ist weit schlimmer als Mafia-
Verbrechen, denn die Mafia betrügt zumindest nicht. Dazu Heribert Prantl von der SZ: „Die Einhaltung von ge-
setzlichen Regeln und Normen ist nicht ambitioniert und nicht wolkig und nicht freiwillig; sie ist Pflicht. 
Und wer die Pflicht verletzt und dadurch Schaden verursacht, muss den Schaden ersetzen und Schadener-
satz leisten. Das ist nicht Großzügigkeit, das ist kein freiwilliges Entgegenkommen, das ist nur recht und 
billig. Der Betrug am Kunden ist keine lässliche Angelegenheit, sondern Betrug.“ 

Die gewählten Verbrecher in den Städten und Gemeinden haben den Deutschen 
unzählige Milliarden von Euro in Form von Betrugswetten mit der Wall-Street auf-
geladen. Der deutsche Depp darf einfach kaputt gemacht werden, ob durch Be-
trugswetten, multikulturelle Vernichtung in Form von Austausch-Völkermord oder 
im Orkan der Bereicherungs-Kriminalität. Zu den Schwerstverbrechen der kommu-
nalen Vorstände hier Prantls Kommentar: „Christel Augenstein, die frühere 
FDP-Oberbürgermeisterin von Pforzheim, steht ab 8. August, zusammen mit 
an-deren vor Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Mannheim. Sie muss 
sich wegen dubioser Finanzgeschäfte verantworten. Schwere Untreue und 

weitere Delikte … Es geht um ‚Spread Ladder Swaps‘, Geld-Wetten auf den Abstand zwischen dem kurz- 
und langfristigem Zinsniveau; das klingt nicht nur hässlich, das ist es auch - schon deswegen, weil für 
Kommunen ein Spekulationsverbot gilt. Die Angeklagten haben mit städtischem Geld gezockt und die 
Stadt in die Jauche geritten. Es entstand der Stadtkasse ein Schaden von ursprünglich 77 Millionen Euro. 
Auch das Cross-Border-Leasing zählt dazu. Die Gemeinden privatisierten Wasserversorgung, Abwasserbe-
seitigung, Müllentsorgung und Verkehrsbetriebe. In dem Maß, in dem die kommunalen Versorgungsbe-
triebe entkommunalisiert wurden, verloren die Kommunen ihre Funktion: Sie waren nicht mehr Schule der 
Demokratie, sondern nur noch Zwergschule. Das war demokratiegefährlich. Und es war zudem oft auch 
noch finanziell ein Desaster.“ 

Der Neger Samuel Meffire wurde 1992 multikultureller Vorzeigepolizist. „Der Neger 
ist der Bessere, Weiße sind ekelig“, so das offizielle BRD-„Integrationsprogramm“. 
SZ: „Ein junger, kraftvoller, schwarzer Mann mit rasiertem Schädel, die Arme 
vor der Brust verschränkt. Darunter stand: »Ein Sachse«. Die Anzeige wurde 
mit Preisen ausgezeichnet … Auf diese Weise wurde Samuel Meffire - der 
damals als Beamtenanwärter bei der Landespolizei Sachsens angefangen 
hatte - das berühmteste Gesicht der Polizei. Er ging in Talkshows, zu Steh-
empfängen, jeder wollte sich an seiner Seite zeigen. Aber nur drei Jahre 
später, stülpte er sich die Maske über und wurde zum Verbrecher. Rentner-
paare wurden überfallen, bei denen sei was zu holen. Und schlugen bald 

wieder zu. Wieso bricht einer, dem tagsüber alle Türen offen stehen, nachts bewaffnet in Läden ein? Die 
Geschichte eines rasanten Aufstiegs und eines tiefen Falls.“ Der Negerverbrecher Miffire ist das lebendige 
Symptom des kranken BRD-System. 
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