Werter Aufgewachter,
ich habe die Meldung auf Jouwatch gelesen. Der Preis an Bystrone steht eher für ein Signal von Präsident
Trump an die patriotische Bewegung hier in Deutschland. Damit ist klar, auf wen sie setzen.
Auch Sicherheitsberater General Flynn hat auf derselben Veranstaltung einen Preis bekommen. Hört Euch mal
seine Rede an. Damit sollten alle Unklarheiten beseitigt sein:
@GenFlynn Accepts Award for Service to America [YT]
Seine Ausführungen sind im Zusammenhang mit der patriotischen, amerikanischen QBewegung zu sehen
(Video: Qthe plan to save the world).
Zur AfD: Ich habe gute Verbindungen zur AfD. Es gibt einen Spruch in der Bibel, der da heißt: An ihren Taten
werdet ihr sie erkennen! Die AfD hat als einzige politische Kraft in Deutschland den Mut, sich gegen die
Einheitsparteienfront zu stellen. Zur Zeit wird aus allen Rohren auf die AfD geschossen. Sie sind die einzigen,
die den Kopf hinhalten und für Eure Freiheit kämpfen, ohne wenn und aber:
„Lieber mit der Wahrheit fallen, als mit der Lüge siegen.“! (Augustinus)
Werter Aufgewachter, weist Du eigentlich, was das für die aktiven Mitglieder der AfD täglich bedeutet.
Nachdem im Jahre 2015 auf der AntifaSeite Linksunten.Indimedia.org die Namen von über 3.000 führenden
AfDMitgliedern mit Adressen und EMailPostfach veröffentlicht wurden, haben diese nichts mehr zu lachen.
Unsere Regierung unterstützt die Linken im Kampf gegen Rechts mit einem Budget von 100 Millionen Euro
im Jahre 2018. Das nur mal so nebenbei.
Bayern und Hessen wählen in Kürze. Die Kreisverbände in beiden Bundesländern mußten nach einer mehr als
fünfjährigen Durststrecke mit ausnahmslos ehrenamtlicher Arbeit in den Vorständen vieles aus eigener Tasche
mit Privatmitteln finanzieren. Es geht hier um tausende Euro pro aktives Mitglied in den letzten fünf Jahren.
Dabei wirft man ihnen obendrein noch Knüppel zwischen die Beine, wo es nur geht.
Einige davon will ich hier mal nennen:
Ausnahmslos alle Zeitungen drucken keinerlei Pressemeldungen der Partei zu politischen Themen ab. Angriffe
der politischen Gegner in den Zeitungen können nicht kommentiert werden, weil man der AfD jede
Gegendarstellung verweigert. Sie erhalten für Wahlkampfveranstaltungen keinerlei privat mietbare
Räumlichkeiten mehr, weil die Antifa sofort jeden Wirt oder Vermieter bedroht, sobald die
Veranstaltungstermine bekannt gegeben werden.
Gemeinden zögern die Erteilung von Genehmigungen für das Aufhängen der Plakate hinaus, bis alle anderen
Parteien plakatiert haben. Selbst das Anmieten von Bürgerhäusern bei den Gemeinden bleibt zu ca. 50 %
erfolglos. Die Gemeinden haben Angst vor Beschädigung ihrer Einrichtungen. Viele Veranstaltungen sind nur
unter Einsatz von privaten Sicherheitskräften durchführbar. Die Polizei kann höchstens mal ein paar
Streifenwagen zur Kontrolle vorbeischicken.
Autos werden demoliert oder abgebrannt, Häuser von führenden Mitgliedern der AfD werden beschädigt oder
mit Hakenkreuzen beschmiert: Oftmals entstehen tausende Euro Schaden für die Betroffenen, die keine
Versicherung bezahlt. Die Mitglieder der AfD richten zum Ausgleich des Schadens Spendenkonten ein, auf die
andere Parteimitglieder dann etwas einzahlen können. Wahlkampfmittel und Wahlkampfstände der AfD
werden von Chaoten mutwillig beschädigt oder umgerissen. Usw. usw..
Hast Du davon irgendwo in den Zeitungen mal was gelesen? Warum findet man darüber nichts? Die
Systemblockade funktioniert nahezu perfekt.
Rolf vom Vulkan

