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Warum ich die AfD wähle! (48)
Von MICHAEL | Ich bin in der DDR geboren, aufgewachsen, zur
Schule gegangen und habe dort bis 1990 mein halbes Berufsleben
verbracht. Ich habe also den „real existierenden Sozialismus“
hautnah erlebt. Gott sei Dank wurde ich in meinem Elternhaus
zu einem selbstständig denkenden Menschen erzogen. Mein Vater
stand dem herrschenden SED-Regime sehr kritisch gegenüber, was
dann auch auf mich abfärbte.
Durch den Mauerbau 1961 wurde meine Familie quasi über Nacht
getrennt. Ich hatte zwei Tanten väterlicherseits, einen Onkel
mütterlicherseits und eine Großmutter im Westen, die ich nun
nicht mehr sehen durfte. Mein Vater wurde 1962 von der Stasi
24 Stunden inhaftiert und verhört, nur weil er an der Berliner
Mauer seiner Schwägerin im Westteil des geteilten Berlin
zuwinkte.
Als ich dann als 18-Jähriger zur Nationalen Volksarmee
eingezogen wurde, sollte ich eine Erklärung unterschreiben,
wonach ich sofort meinen Heimat-Urlaub unterbrechen müsste,
falls wir während meines Urlaubes „Westbesuch“ bekommen
hätten. Das habe ich abgelehnt und wurde daraufhin mit drei
Tagen Armee-Knast („Bau“) bestraft. Das hat mich in meiner
ablehnenden Haltung zu diesem Regime bestärkt. Die negativen
Erfahrungen mit diesem System verstärkten sich dann nochmals

in meinem Berufsleben. Weil ich mich weigerte, in die SED
einzutreten, durfte ich kein Studium aufnehmen, um mich
beruflich weiterzubilden. Meiner Schwester wurde sogar die
„erweiterte Oberschule“ mit anschließendem Abitur verwehrt,
weil sie kirchlich engagiert war, und die sozialistische
„Jugendweihe“ ablehnte. Als politisch sehr interessierter
Mensch habe ich schnell gelernt, daß ich die Wahrheit nur aus
dem Westfernsehen erfahren konnte weil das DDR-Fernsehen und
die DDR-Presse nur die SED-Einheitsmeinung wiedergaben.
Kurz nach dem Mauerfall habe ich dann ein lukratives
Jobangebot in NRW angenommen und bin dorthin übergesiedelt.
Seitdem ich 1990 das erste Mal frei wählen durfte, habe ich
immer die CDU gewählt.
Mit Merkel wurde die CDU unwählbar
Das hat sich aber seit der Machtübernahme dieser einst
bürgerlich konservativen Partei durch Merkel geändert. Mit
Schrecken muß ich feststellen, daß Deutschland seit der
Kanzlerschaft von Frau Merkel immer weiter in Richtung DDR 2.0
abdriftet.
Wie zu tiefsten DDR-Zeiten kann man heutzutage seine Meinung
nur noch in den eigenen vier Wänden unter Freunden und
Verwandten
äußern,
Regierungskritiker
werden
als
„Volksverhetzer“ kriminalisiert und auch die Stasi ist wieder
aktiv, indem sie mit Hilfe der Maas-Kahane-Stasi-Behörde das
Internet zensiert und nach regierungskritischen Beiträgen
durchschnüffelt, um diese Kritiker dann zu denunzieren und mit
Strafen zu bedrohen. Das gesamte politische Establishment
einschließlich der Medien sind voll auf Merkel-Kurs, jede
abweichende Meinung wird bekämpft, und das mit sehr
undemokratischen Mitteln.
Die AfD ist die wirklich einzige Oppositionspartei, die wir
gegenwärtig haben, und darum wird sie auch von allen Seiten
mit allen Mitteln bekämpft.

Ich wähle die AfD, jetzt erst recht!

(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)

