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Warum ich die AfD wähle! (22)
Von RALF | Zunächst einmal, ich war mal Mitglied.
Mitgliedsnummer knapp über der 200. Als die ersten Nachrichten
über die Parteigründung kamen, bin ich gleich eingetreten. Das
war genau mein Thema. Denn, ich bin ein überzeugter Europäer
und möchte ein Europa der Nationen erhalten, und der Euro, das
war schon 2013 klar, ist der Totengräber jeder europäischen
Verständigung. Nicht nur unser (T)euro, den man ja schon in
den frühen Jahren statistisch nie nachweisen konnte (wollte),
sondern gerade durch meine Reisen nach Südeuropa war mir klar:
Das alles geht zulasten der Bürger, vor allem derer in
Südeuropa. Ich möchte eine EG zurück, wie die von 1996, mit
neuen stabilen westlichen Mitgliedern wie Schweden, Finnland,
Österreich. Mit nationalen Währungen, die man anpassen kann.
Ohne eine allmächtige Kommission.
Ich bin und war bei der AfD immer zwischen Hoffen und Bangen
gefangen. Bangen darüber, dass das kleine Häkchen bei der
Anmeldung, ob man extremistisch denkt, nicht reicht. Bangen
darüber, von welchen Leuten man in der Anfangsphase E-Mails
bekam und was da drin stand, wen man auf den Treffen so traf.
Und klar, da war immer die Angst um gesellschaftliche Ächtung,
den evtl. Verlust des Arbeitsplatzes, Angst um die Familie.
Immer noch nicht immun gegenüber der Berichterstattung in den
Mainstream-Medien. Das alles führte zu meinem überstürzten

Austritt nur ein Jahr später.
Spätzünder. Es hat wohl das totale, gewollte Staatsversagen in
der Flüchtlingskrise gebraucht, um mir endgültig die Augen zu
öffnen. Schlafen werde ich nun nicht mehr. Ich bin selber
geflohen, vor einem Flüchtlingslager mit geplant 1.000
Bewohnern bei mir im Viertel, wo 2.500 Leute leben. Ich war
nicht in einen ruhigen Stadtteil von Hamburg gezogen, um am
dortigen S-Bahnhof dieselben Verhältnisse zu haben wie am Hbf.
Sollte ich jeden Abend mit dem Hund raus statt meine Töchter
oder meine Frau? Ich vermisse mein altes Hamburg, mein altes
Zuhause. Es ist weg. Ich erlebe die völlige Illusion einer
Integration all der illegal sich hier aufhaltenden sog.
Flüchtlinge jeden Tag in Hamburg. Die Lage ist außer
Kontrolle, es gibt kein gemeinsames Regelwerk mehr, dem sich
diese Leute unterordnen, vom normalen Benehmen bis hin zu
Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten. Und falls es das gibt,
kann es nicht mehr durchgesetzt werden. Das wissen die alle.
Derweil werden wir, auch ich auf dem Dorf, von den fatalen
Fehlentscheidungen einer weltfremden Politik auch dort
eingeholt. Alles scheint nur noch ideologisch motiviert zu
sein. Ethikkommissionen entscheiden über die Energiepolitik.
Es wird kein Widerspruch geduldet. Selbst das Parlament wird
nicht
mehr
gefragt.
Es
gibt
in
der
deutschen
Parteienlandschaft keinen, der Irrwege wie die Energiewende,
die Elektromobilität, die Massenzuwanderung, den Genderwahn,
die bewusste Verteufelung und Infragestellung aller unserer
westlichen Errungenschaften des Wohlstands auch nur
hinterfragt. Außer die einen. Deshalb wähle ich AfD. Warum ich
das unter einem Pseudonym veröffentliche? Siehe zweiter
Abschnitt!

(Wählen Sie auch die AfD? Dann schreiben Sie uns warum! Die
besten Einsendungen wird PI-NEWS hier veröffentlichen. Mails
unter Betreff: „Warum ich die AfD wähle!“ schicken Sie bitte

an: info@pi-news.net)

