Björn Höcke und die AfD mal
wieder: „Schwarze schnackseln
halt gern!“ Stimmt!

Schon
wieder
ein lächerlicher Pupser der linken Stinker in der Lügenpresse,
von dem sich die AfD und manche ihrer Anhänger umblasen
lassen, anstatt gleich eine Gegenattacke zu starten. Was ist
passiert? AfD-Spitzenpolitiker Björn Höcke hatte bei einer
Tagung in Schnellroda (PI berichtete) gesagt, die Afrikaner
hätten mehr Kinder als die Europäer. Das war eigentlich alles.
Aber es war total rassistisch und nazi, denn er hatte
Fachbegriffe aus dem Forschungsgebiet Populationsdynamik
verwendet, wo zwei Strategien unterschieden werden, die rStrategie und die K-Strategie. Witzigerweise stammen die
Ausdrücke
ausgerechnet aus der grünen Ökowissenschaft!
Aufgeregt haben sich zunächst zwei Rote Socken aus der AmadeuAntonio-Stiftung, die von der bolschewistischen Stasibraut und

Antifakuh Anetta Kahane geleitet wird, dann sprang die
staatliche Lügenglotze ARD und die gleichgeschaltete
Lügenpresse auf, die ausgeschamten roten FAZkes zeigten sogar
ein Foto von Höcke mit einem angedeuteten Hitlergruß!
Und was tut die AfD? Sie distanzierte sich eiligst wie PetryFreund Pretzell oder halblebig, wie ein paar andere Doofe, man
lädt Höcke (laut Lügenpresse jedenfalls) zu einer
Vorstandssitzung ein, um ihn zu rüffeln, die AfD-Jugend in
Bayern fordert sogar seinen Ausschluss, die Sezession nimmt
über Nacht verstohlen das Video mit Höckes Rede aus dem Netz,
die JF bringt Nicolaus Fest in Stellung, und die
Schmierenjournaille spekuliert über seinen Parteiausschluss.
Warum gibt es in der AfD-Spitze keine Person, die einfach
sofort nach r-Strategie und K-Strategie gegugelt hat. Dort
wäre sie ratzfatz bei diesem Wikipedia-Eintrag gelandet, und
schon hätte man der gleichgeschalteten Mainstreampresse
genüsslich ins Gesicht sagen können, dass es sich um einen
Begriff aus der „Ökowissenschaft“ handelt, der die Journaille
doch sonst devot alles aus der Hand frisst. Sie solle sich
also dorthin zu den Grünen trollen mit ihrem Rassismus-Gedöns.
Noch souveräner wäre gewesen, wenn Petry oder eine andere AfDSpitzenkraft gesagt hätte: Ja, ja! Die Schwarzen schnackseln
halt gern! Das ist doch bekannt! Hat Fürstin Gloria von Thurn
und Taxis doch schon längst festgestellt. Was soll die
Aufregung?
Warum gibt es bei der AfD immer ein paar Dumme, die den
verlogenen Roten übers hingehaltene Stöckchen springen müssen?

Hier nochmal die vollständige Rede von Höcke in Schnellroda:

