
Bitte helfen Sie 
unserem 

Aufklärungskampf 
mit einer Spende. 

Die Klartextstimme 
muss bleiben. 

Auch die Archiv-
SCHLAGZEILEN 
per PDF-Versand 

bei Spende: 
hier klicken 

SCHLAGZEILEN HEUTE 

 
Nr. 269: 26. September 2017 

Hauptseite: http:/concept-veritas.com/nj/deutsch.htm 
 

Merkels Infiltranten wollen die AfD von innen zerstören 

 
Die Parteihexe Frauke Petry sah gestern bei der Pressekonferenz des AfD-Vorstandes in Berlin ihren großen 
Auftritt gekommen. Sie wolle im Bundestag nicht als AfD-Abgeordnete stimmen, weil die AfD sich einer Koalition 
mit den Systemparteien verweigere. Verschmelzen mit Merkels Deutschland-Abschaffer-Partei ist schon lange das 
Ziel von Petry und ihrem Ehemann Marcus Pretzell, ebenfalls Merkel-IM. Auf dem AfD-Parteitag am 22./23. April 
2017 wollte Petry der aufstrebenden nationalen Partei diesen sogenannten realpolitischen Kurs verordnen, der 
aber von den Delegierten noch nicht einmal diskutiert wurde. Petry war erledigt und Merkel hatte ihre beste IM-
Kraft in der AfD verloren. Petry wollte die Partei von den nationalen Kräften säubern, so wie einst der Charakter-
Schlammbeutel Franz Schönhuber, der die REP-Partei säuberte und dadurch unterging. Auch der System-Ver-
leger Dr. Gerhard Frey führte ständig Säuberungsaktionen durch, doch seine DVU fiel ebenfalls in sich zusammen. 
Die AfD entwickelte sich von der Systempartei des Ekel-Zwergs Bernhard Lucke tatsächlich zu einer nationalen 
Bewegung. Was Alexander Gauland sehr geschickt zur Entlarvung der Holocaust-Lüge sagte, hätte selbst von der 
wegen ihrer wahren Deutschlandpolitik de facto verbotenen NPD kaum gesagt werden können. Wer wie Gauland 
sagt: „Wir jagen Merkel, klagen sie an und holen uns unser Land und unser Volk zurück“, der will unsere 
Rettung durch eine Veränderung der Deutschen, die mit der Parlamentarischen Demokratie nicht möglich ist. Dass 
die AfD, wie einst Adolf Hitler, jede Koalition mit den Feindesparteien ablehnt, ist revolutionär, denn wer koaliert, 
muss seine Weltanschauung aufgeben, was mit dem Wort „Kompromiss“ lobbygerecht gemacht wurde. Aber Jörg 
Meuthen, der AfD-Mitvorsitzende, erteilte Petrys Verratsanstrengungen auf dem Parteitag am 23. April die richtige 
Antwort. Meuthen: „Koalitionsablehnung ist das kluge und notwendige Zuwarten, bis unsere Positionen, 
und da tut sich was, endgültig mehrheitsfähig sein werden. So machen wir das, so und nicht anders. Das 
ist die Liebe zu unserer Heimat, zu unserem Vaterland. Und nein, mit diesen Figuren der Deutschland-
Abschaffer werden wir keine Koalitionen eingehen.“ Adolf Hitler schreibt zur Jüdischen Demokratie in MEIN 
KAMPF: „Mit dem Kompromiss geben sie aber den Kampf für eine Weltanschauung auf und versuchen, 
stattdessen durch sogenannte ‚positive Mitarbeit‘ möglichst eilig ein Plätzchen am Futtertrog bestehender 
Einrichtungen zu erobern … Da eine Weltanschauung niemals bereit ist, mit einer zweiten zu teilen, so 
kann sie auch nicht bereit sein, an einem bestehenden Zustand, den sie verurteilt, mitzuarbeiten ...“ 
Die Juden wissen, wie gefährlich die AfD für ihr Machtkonzept Parlamentarische Demokratie ist, wenn nicht koaliert 
wird, wie der weltweite Aufschrei nach dem AfD-Wahlergebnis zeigt. Die israelische Tageszeitung HAARETZ am 
25.09.2017: „Der kometenhafte Aufstieg der extremen Rechte in Deutschland … Die AfD wird die neue 
parlamentarische Plattform dazu benutzen, ihre Hassbotschaften zu verbreiten.“ Und der Zentralrat der 
Juden kreischte: „Noch nie seit Gründung der Bundesrepublik stand der Deutsche Bundestag vor einer so 
ernsten Herausforderung …“ Der Präsident des Jüdischen Weltkongress‘ wollte noch am Wahlabend die AfD 
verboten wissen und dankte Merkel für die neuen Verfolgungsgesetze zur Meinungsunterdrückung. Lauder: „Es 
ist abscheulich, dass die AfD, diese erbärmliche, reaktionäre Bewegung, die an die dunkelste Zeit Deutsch-
lands erinnert, die verboten gehört, jetzt im deutschen Parlament ihre widerwärtige Politik verbreiten darf. 
Aber Deutschland hat schon einige der schärfsten Gesetze der Welt gegen Hassreden …“ 
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