Warum ich die AfD wähle! (47)

Von U.F. | Was ich heute als „alter Mann“ in meinem deutschen
Vaterland erlebe, hätte ich nie, aber auch wirklich niemals
für möglich gehalten. Ich bin tief traurig über eine
Entwicklung, die für die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder
nichts Gutes erwarten lässt. Ich bin traurig, wenn eine
eingebürgerte Politikerin behaupten kann, Deutschland habe
keine Kultur. Ich bin traurig, dass meine deutschen Mitbürger,
die Politik und die Medien dieses ohne Aufschrei schweigend
entgegen nehmen.
Ich bin traurig darüber, wenn Politiker auf Kundgebungen unter
dem Banner „Deutschland, du mieses Stück Scheiße“ und
„Deutschland verrecke“ mit marschieren. Ich bin 1946 nach dem
Krieg geboren und habe in den vielen Jahrzehnten erleben
dürfen, wie dieses Land, unser Deutschland, wieder aufgebaut
wurde. Kluge Politiker verschiedener Parteien haben durch
weise Entscheidungen für Wohlstand und Frieden in diesem Land
gesorgt. Meine Kinder und meine Enkel erlebten in diesem Land
Sicherheit, Bildung und wachsenden Wohlstand.
Die jetzigen politischen Parteien in Regierung und Opposition
sind dabei, genau das zu zerstören. Hier trifft das zu, was
der Prophet Jesaja in Kap. 9,15 sagt: „Die Führer dieses
Volkes sind Verführer geworden und die von ihnen geführten
sind verloren“. Wir leben heute hier in Deutschland schon gar
nicht mehr in einer Demokratie, weil sich die regierenden über
den Willen des Volkes hinwegsetzen und die Opposition ohne
jeglichen Widerstand alles mitmacht, nur um die eigenen
Pöstchen nicht zu gefährden.
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Politische
Auseinandersetzungen wie ich sie noch kennengelernt habe mit
Politikern wie Strauß, Wehner und anderen, sind zu
Sandkastenspielen verkommen. Die etablierten Politiker lügen,
denunzieren und betrügen in einem Maße, das einfach
abscheulich ist. Eine legitimierte Partei wird als Schande für
Deutschland bezeichnet und man übersieht dabei, dass man in
seinem politischen Niveau selbst inzwischen zu einer Schande
für Deutschland abgesunken ist. Die US-Wahl wurde von unseren
Politikern als eine Schlammschlacht beschimpft, aber das was
hier bei uns kurz vor der Wahl gegen die AfD stattfindet, den
Schlamm, mit dem sie diese Partei überschütten, empfinden
genau diese Leute dann aber als legitim.
Das Volk wird verführt durch lügende Politiker, lügende Medien
und manipulierte Talksendungen. Das öffentlich rechtliche
Fernsehen ist zum „Staatsfernsehen“ verkommen. Das Volk wird
bewusst und gezielt desinformiert. Die bislang gültige und
akzeptierte Meinungsfreiheit wird massiv abgebaut und
unterdrückt. Richter fällen inzwischen Unrechtsurteile. Jeder,
der auch nur die kleinsten Bedenken gegen das System und die
Politik äußert, wird als Nazi und Rassist beschimpft.
Das durfte ich selbst erfahren, obwohl ich Kurden und Iraner
als persönliche Freunde habe. Politiker beschimpfen diese
Menschen als Pack und Mischpoke. Eine Kanzlerin setzt sich
über bestehende Gesetze hinweg und verstößt gegen ihren
geleisteten Eid, zum Wohle des Volkes zu handeln. Wenn ich die
heutigen Sicherheitsvorkehrungen bei Volksfesten und
öffentlichen Veranstaltungen sehe, dann denke ich gerne an die
vielen Jahre zurück, in denen wir Menschen solche
Veranstaltungen ungezwungenen und sorglos erleben durften.
Politiker halten das Volk für dumm und naiv
Das Ansteigen von Sexualdelikten aufgrund der Überflutung

durch Asylbewerber wird geleugnet. Die Nationalität von
Straftätern wird nicht preisgegeben. Warum wohl? Für wie dumm
halten uns heute diese uns regierenden Politiker. Es macht
mich am meisten wütend, dass diese Politiker das Volk für dumm
und naiv halten, wo doch ihren Machenschaften gegen das Volk
und die AfD so primitiv und durchschaubar sind.
Politiker und Kirchenfürsten huldigen dem Islam und
demontieren das Christentum. Das störende Kreuz als Symbol der
Christen wird abgehangen und auf Bildern wegretuschiert, alles
im vorauseilenden Gehorsam, die angeblich friedliche Religion
des Islam nicht zu beleidigen. Es bricht mir mit meinen 70
Jahren das Herz, wenn ich deutsche Bürger sehe, die ihre Rente
durch Aushilfsjobs aufbessern und wenn ich sehe, wie Geld im
Überfluss vorhanden für die massenhafte Überflutung unseres
Landes mit Menschen ist, von denen nur eine Minderheit echte
Flüchtlinge sind.
Ich könnte noch viele Gründe aufzeigen, Gründe, die mich dazu
veranlasst haben, keiner der etablierten Parteien und ihren
Politikern zu glauben, geschweige denn, diese zu wählen. Mit
meinen 70 Jahren brauche ich mir um meine Zukunft in meinem
Vaterland nicht mehr viele Sorgen zu machen. Aber ich mache
mir Sorgen um meine Kinder und Enkelkinder. Wenn diese
Generation jetzt nicht aufwacht und sich weiterhin durch die
lügenden Politiker und durch die Lügenmedien manipulieren
lässt, dann werden sie dieses eines Tages ganz fürchterlich
bereuen. Wer jetzt nicht die AfD wählt, der hat bisher noch
nichts begriffen. Wie heißt es doch so schön in einem
Sprichwort: Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter
selber!

(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)

