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In Kriegszeiten steht auf 
Verrat die Todesstrafe 

Das vom Wahlergebnis der AfD ausgelöste Be-
ben ist nicht nur auf die fast 13 Prozent Wähler-
stimmen zurückzuführen, denn dieser Stimmen-
anteil allein ändert noch gar nichts am System der 
systematischen Vernichtung der Deutschen durch 
das planmäßige Hereinholen von feindlichen, 
fremden Menschmassen in Form junger, geiler, 
kräftiger, kampfbereiter Männer. Die Aufschlüs-
selung der Wahlergebnisse ist der entscheidende 
Faktor für die sich abzeichnende Totalverände-
rung des politischen Systems. 
Lassen wir zunächst die von der Umerziehung in 

weiten Bereichen krank gemachten Westgehirne etwas außer Acht, denn die neuen Bundesländer stellen nicht nur 
den Aktivteil der restdeutschen Bevölkerung, sondern auch den denkfähigsten und zum Kampf bereiten Teil der 
übriggebliebenen Deutschen. In Sachsen wurde die AfD stärkste Partei. In allen neuen Ländern zweitstärkste Par-
tei. Die FAZ jammerte gestern: „In Oppach in der Oberlausitz ist die AfD mit 46 Prozent aus dem Stand auf 
Platz 1 geschnellt. Auch die umliegenden Kleinstädte und Gemeinden verzeichnen fast alle AfD-Ergebnisse 
jenseits der 40 Prozent mit drei Direktmandaten. Die CDU kommt nicht einmal mehr auf halb so viele 
Stimmen, dabei war sie fast drei Jahrzehnte lang hier der Platzhirsch und ist zum ersten Mal überhaupt auf 
Platz zwei verbannt.“ In Bayern wurde die CSU von der AfD dermaßen zusammengetreten, dass es für den CSU-
Spitzenkandidaten und bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, nach „Drehhofer“ der Widerlichste aller 
CSU-Systemlinge, nicht mehr gereicht hat, in den Bundestag zu kommen. Das sind die untrüglichen Zeichen der 
begonnenen Reise des Aufbäumens der zur migrantiven Ausrottung vorgesehenen Deutschen. Selbst die FAZ von 
gestern spricht vom „MENETEKEL für Merkel und Seehofer“, also vom „drohenden Unheil“ für diese beiden 
Schandfiguren des Verrats an den Deutschen. 
Horst „Drehhofer Tsipras“ will nun die AfD-Wähler wieder mit seiner Obergrenze-Parole zurückholen, obwohl die 
Entwicklung längst an dieser dummen Augenwischerei vorbeigegangen ist. Einfach zu fordern, dass wir 200.000 
Parasiten, gänzlich ohne irgendeinen „Asyl- oder Verfolgungsgrund“, nur aus Umsiedlungszwecken, hereinholen 
und toben lassen sollen, wird bereits überall verachtend als „Drehhofer-Politik“ abgelehnt. Dazu kommen dann die 
Nachzugsberechtigten von einer Million, was also bedeutet, „Drehhofer“ will jedes Jahr eine Großstadt wie Köln für 
Neger, Islamisten, junge, geile, kampfbereite Männer auf BRD-Boden errichten. 
Dieser Plan wurde mit der von der AfD neu gegründeten Denkrichtung vereitelt. Alexander Gauland, Fraktionschef 
der AfD im Bundestag, gibt den neuen Weg vor: „Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.“ 
Das ist der Beginn der nationalen Wiedergeburt, die durch eine so stark im Bundestag vertretene Partei erst recht 
die Kraft zum aufbegehrenden Flächenbrand entwickeln kann. „Das Land und das Volk zurückholen“ kann letztlich 
nur dadurch erreicht werden, dass 30 Millionen Wesensfremde wieder hinausgebracht werden müssen. Dafür will 
Gauland den Deutschen ihr Selbstbewusstsein zurückholen und forderte sie auf, „die falsche Geschichte“, also die 
Holo-Geschichte, abzuschütteln sowe den „Schuld-Kult“, der uns wehrlos und todesbereit macht, zu beenden. 
Stattdessen sollen die Deutschen ihr Recht auf Leben einfordern und das Siedlungsrecht der Welt auf unserem 
Boden, genannt „Asyl- und Flüchtlingsrecht“, abschaffen. Das sind die neuen Marken, Herr „Drehhofer“, da kön-
nen Sie mit ihrer uns mordenden „Obergrenze“-Parole keinen AfD-Wähler mehr zurückholen. 
Da aber „Drehhofer“ und Merkel in verbrecherischer Weise Millionen von feindlichen Parasiten hereingeholt haben, 
blüht ihnen die Aburteilung wegen Verrats nach dem Kriegsrecht, da wir noch keinen Friedensvertrag haben. Auf 
ihrer Pressekonferenz am 25. September lieferte Merkel zur Polarisierung der BRD ein Schuldeingeständnis ohne 
Reue: „Diese Entwicklung ist auch mit mir verbunden als Person. Und zwar ganz offensichtlich. Trotzdem 
halte ich die Grundentscheidungen, für die ich natürlich in ganz besonderer Weise verantwortlich bin, für 
richtig. Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten“. 
Noch kurz vor der Wahl im Rahmen ihrer jährlichen Sommer-Pressekonferenz am 30. August, stand Merkel zu 
ihren Verbrechen von 2015 und gelobte, mit diesen Verbrechen gegen die Deutschen mit neuen Strukturen weiter-
machen zu wollen. Merkel wörtlich: „Es war wichtig und richtig, dass wir damals die Menschen aufgenommen 
haben. Und genauso ist es richtig, dass wir langfristige, nachhaltige Strukturen finden.“ 
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