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Der Tabu-Bruch der BRD-Geschichte ist vollzogen. Die AfD, wenn ihr Ergebnis auch um einige Prozente nach un-
ten gefälscht worden sein dürfte, ist nicht nur in den Bundestag eingezogen, sondern sogar drittstärkste Kraft 
geworden. N-tv.de in Panik: „Mit rechtsnationalen Inhalten konnten Gauland und seine Partei punkten. Gauland 
kündigte an, einen Schlussstrich unter die Nazi-Vergangenheit zu ziehen. Islam und Islamismus setzte er gleich.“ 
Und Gauland versprach: „Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer, jagen, und wir 
werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.“ 
Lassen wir uns von dem Durchschnittsergebnis von 13 Prozent für die AfD nicht verleiten zu glauben, das sei ja 
sehr wenig, was zwar stimmt, aber bei genauer Analyse dennoch den Beginn von tektonischen Verschiebungen 
der politischen Blöcke bedeutet. Immerhin hat Merkel mit ihrem Mittäter Horst „Tsipras“ im Vergleich zur letzten 
Bundestagswahl knapp 9 Prozent verloren. Noch schlimmer sieht es für den Wendehals und Umfaller Horst „Tsi-
pras“ Seehofer aus, der seine CSU in Bayern mit mehr als 10 Prozent Verlust im Vergleich zur letzten Bundestags-
wahl in den Abgrund getreten hat. Seehofer ist somit der Totengräber der CSU, und das allein durch ständiges 
Umfallen und stetigen Wortbruch. Die CSU ist auch ohne Wahlniederlage die „Königsmord-Partei, somit können 
wir ausrechnen, wann Seehofer mit Schimpf und Schande von seinen „Parteifreunden“ davongejagt wird. 
Aber noch schlimmer sieht es für die Merkel-Bande im Osten der BRD, in den neuen Bundesländern aus, denn 
dort wurde die AfD zur zweitstärksten Partei. In Sachsen wurde die AfD sogar stärkste Partei. Das Wahler-
gebnis in Sachsen lautet: AfD: 29,4%, CDU: 28,3%, SPD: 10,1%, Linke: 14,9%, FDP: 7,8%, Grüne: 3%. Bei den 
männlichen Wählern wurde die AfD in den neuen Bundesländern klar zur stärksten Partei. 
Vor allem wird das Reptil Merkel ihren Nimbus in Europa einbüßen, denn niemand wird in der großen Machtpolitik 
ernst genommen, der zuhause seine Machtbasis verloren hat. Von jetzt an muss sie, wie der verhasste Freibier-
Spendierer in der Kneipe, den Deutschen noch mehr Geld wegnehmen und den anderen geben, um überhaupt 
noch angeschaut zu werden in der EU. Die Visegrad-Staaten werden von jetzt an so richtig Sand in das EU-Ge-
triebe streuen und gegen die Merkel-Tyrannei mobil machen. Merkels Niedergang in der BRD bedeutet den Nie-
dergang der EU und deren folgenden Zerfall. Emmanuel Macron, der selbst zunhause angeschlagen ist, wird von 
Merkel Milliarden abzupressen versuchen, um seine Geldversprechen aus dem Wahlkampf gegenüber seinen 
Wählern einlösen zu können, die er ohnehin von der BRD holen wollte. Jetzt, wo Merkel „angezählt“ ist, wird das 
Räderwerk der EU nicht mehr rundlaufen. Als Merkel auf der Abschlusskundgebung am 22. September in Mün-
chen ausgepfiffen und ausgebuht wurde, wie es noch keinem Staatschef Europas widerfuhr, besaß sie die Chuzpe 
zu sagen: „Was 2015 geschah, darf und wird sich nicht wiederholen“. Sie, die dieses Verbrechen plante und 
organisierte, tut also so, als wären andere die Schuldigen. Vor allem müssen wir uns an ihre Kampfparole gegen 
die Deutschen erinnern: „Wir schaffen das“. Und jetzt sagt sie, dass das, was sie schaffen wollte, eine Kata-
strophe war, die sich nie mehr wiederholen dürfe. Dieses Reptil, das nur böse und verbrecherisch ist, hat nun die 
erste Quittung für ihre Taten des Grauens erhalten. Der Rest, ein lebenslanger Gefängnisaufenthalt, muss folgen. 
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