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AfD soll um 20 
Prozent 

betrogen werden 
Wir hatten gestern in unseren 
SCHLAGZEILEN erneut hervorgeho-
ben, dass der erbitterte Kampf zur 
Abwehr der AfD auf das immer noch 
gültige Kriegsziel Nr. 1 der immer 
noch existierenden Kriegsallianz ge-
gen das deutsche Volk zurückzufüh-
ren ist, nämlich die Deutschen eth-
nisch auszurotten – durch Zwangsflu-
tung. Wohlgemerkt, die BRD hat bis 

heute einen Friedensvertrag verweigert, um das Vernichtungsziel der Feinde Deutschlands zu Ende führen zu 
können – unsere ethnische Ausrottung durch „Ansiedlung“ und „Umsiedlung“ großer Teile der Weltbevölkerung. 
Alle Systemparteien der BRD sind Kriegsparteien der Siegermacht des 2. Weltkriegs gegen die Deutschen, des-
halb wurde das Tabu-Thema, Vernichtung durch Multikultur, bei Wahlen und öffentlichen Anlässen stets brav aus-
geklammert. Allein die emanzipierte AfD hat als ehemalige Systempartei das Ausrottungs-Ziel der Systemparteien 
zum Tabu-Bruch gemacht und damit den deutschen Aktiv-Teil der Bevölkerung mobilisiert. 
Gestern kam ein weiterer Scherge der Kriegsallianz bei „Marionetta“ Slomka im HEUTE-Journal zu Wort und ver-
plapperte sich im Rausch geifernden Hasses gegen alles Deutsche. „Marionetta“ fragte fassungslos, warum die 
AfD mit ihrem „aggressiven Auftreten die Bürgerlichen nicht abschrecke“, worauf dem Systemschergen, Prof. An-
dreas Zick, noch fassungsloser die verheimlichte Wahrheit über die Lippen rutschte, dass nämlich 28 Prozent der 
Deutschen sogar bereit seien, für ein homogen-nationales Deutschland zu kämpfen. Also, der „harte Kern“ für ein 
unvermischtes Deutschland beträgt bereits 28 Prozent, ohne den Teil, der vom Terror und den Seuchen der he-
reingelockten „Flut-Zecken“ (um Guttenbergs Begriff zu gebrauchen) die Schnauze voll hat. Zick wörtlich: „Es ist 
so eine große Kampagne, es zeigt den Widerstand: Erobere dein Raum zurück. 28 Prozent wollen für ein 
national-homogenes Deutschland kämpfen. Ein massiver Konflikt um die Zukunft der Gesellschaft“. 
Deshalb sind die unabhängigen Umfragen von SAT1, Münchner-Merkur, Strawpoll usw. weitestgehend richtig, die 
einen Stimmenanteil von 80 Prozent für die AfD dokumentieren. Aber 30 Prozent müssten es gemäß Professor 
Zick mindestens sein, sodass bei dem Wert der Lügenumfragen von 10 Prozent AfD-Wählern klar wird, dass min-
destens 20 Prozent vom AfD-Wahlergebnis weggefälscht werden sollen. Merkels rasender Demokratieverbrecher 
und Wächter des Kriegskanzleramtes, Peter Altmaier, rief nun sogar dazu auf, überhaupt nicht zu wählen, um nicht 
doch noch der Versuchung zu erliegen, AfD zu wählen. Altmaier, der „Schandfleck freier Wahlen“ (Gauland), 
wirft der AfD vor, im Gegensatz zu den Systemparteien, die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen. Altmaier: „Die 
AfD nutzt die Sorgen und die Ängste der Menschen aus. Deshalb lieber nicht wählen, als die Stimme der 
AfD geben. Eine Stimme für die AfD ist für mich nicht zu rechtfertigen.“ Das Lügensystem verlangt also vom 
„guten BRD-Bürger“, nicht zu wählen, obwohl über Jahrzehnte hinweg die BRD-Wahlen zum SAKRAMENT der 
BRD-Demokratie hochstilisiert wurden. Und das nur, um die AfD ausschalten und Demokratie weiterhin verhindern 
zu können. Der unvergessene Johannes Gross spottete im FAZ-Magazin vom 20. Mai 1983 bereits über die 
„Demokratie“ der Kriegsallianz gegen die Deutschen: „Wir sind eine echte Demokratie geworden. Das Ge-
sindel darf nicht nur überall mitreden, es führt das große Wort.“ Nationale oder sog. Rechte kann Gross nicht 
mit „Gesindel“ gemeint haben, die waren damals in keinem Parlament vertreten und konnten nirgendwo mitreden. 
Die Verbrechen von Merkels Kriegsallianz gegen die Deutschen wurden gestern in der FAZ dokumentiert. Vor 
allem flogen die Lügen auf, im Flutjahr 2015 seien weniger als eine Millionen von „Flut-Zecken“ gelandet. „Von Ja-
nuar 2015 bis August 2017 erhielten 1,46 Millionen einen Asylbescheid. 872.000 davon befinden sich im 
Hartz-IV-System als Regelleistungsberechtigte. Binnen Jahresfrist hat sich diese Zahl um 85 Prozent 
erhöht. Wer einen positiven Bescheid hat, wird damit vom Asylbewerber zum Hartz-IV-Bezieher. Im 
Haushaltsentwurf 2018 sind 21,4 Milliarden Euro für asylbedingte Ausgaben eingeplant; das wäre sogar 
eine Milliarde Euro mehr als jeweils 2017 und 2016.“ 
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