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Bitte helfen Sie
unserem
AufklärungsSCHLAGZEILEN HEUTE
kampf mit einer
Spende. Die
Deutsche, kommt alle am 11. Februar 2017 zum
Dresden-Holocaust-Gedenken. Von Gerd Ittner
Klartextgroßartige Redner. 14 Uhr, Auftakt am
stimme muss organisiert,
Zwingerteich in Dresden. Teilnehmen ist eines
bleiben:
jeden Deutschen Pflicht, unsere Toten rufen uns!
23. Januar 2017
hier klicken

Der gefährlichste Psychopath der Welt

Terror gegen Richter, weil er die Beendigung des Holo-Schuldkultes fordert

Wir vom NJ weisen seit fast 15 Jahren auf die planmäßig gefälschten Zahlen der Überfremdungspolitik hin, denn
in Wirklichkeit wurden wir mit dem Ziel der ethnischen Ausrottung überflutet, was verheimlicht wird. 40 Millionen Fremde haben sie in unser Land gepresst, davon etwa 30 Millionen Wesensfremde, also Inkompatible, Nichtintegrierbare. Der höchst gefährliche Psychopath aus München, Horst Seehofer, der als Ministerpräsident von
Bayern gegen uns Restdeutsche wüten darf, verkündete auf seiner Pressekonferenz vom 10. Januar tatsächlich
die Parole: „Zuwanderung, damit Deutschland Deutschland bleibt“. Sein Zynismus, Deutschland mit Undeutschem deutsch zu machen, stellt jede Lügen-Unverfrorenheit in den Schatten, denn alle sehen morgens in den
Straßen, wie Seehofers Formel, mit „Gift entgiften“, funktioniert. Nichts in unserem geraubten Land ist wirklich
deutsch geblieben. Das bringt die Wut der aufwachenden Verdummten zum Kochen, macht die Gemüter explosionsreif. Jetzt gibt die Regierung des Psychopathen sogar offen zu, dass in „seiner“ Landeshauptstadt bereits 40
Prozent fremdartiger Menschen gegen uns leben, die sogar die örtlichen Wahlen manipulieren:

Wahl zum Münchner Migrationsbeirat Manipulationsvorwurf schlägt hohe Wellen

In München wird am Sonntag der neue Migrationsbeirat gewählt. Da drohen Manipulationen, fürchten Organisationen, die
zur Wahl antreten. Mehrere Wahlberechtigte wollten Wahlunterlagen beim Kreisverwaltungsreferat anfordern – mussten dann
aber erfahren, dass das schon jemand anders getan hatte. Womöglich ein türkischer Verein in München. Der Migrationsbeirat
ist ein offizielles Gremium der Stadt und vertritt mehr als
600.000 Menschen mit ausländischem Pass oder Migrationshintergrund (40 % der Bevölkerung). (br.de, 20.01.2017)

Seehofers Ausrottungsprogramm besteht aus dem Schlagwort „Obergrenze 200.000“. Damit wird ganz Afrika
angelockt. So sollen beim Hereinkommen 200.000 Schmarotzer sofort anerkannt und der Rest von vielleicht 5
Millionen geduldet werden. Aus den 200.000 offiziell Anerkannten werden durch Familiennachzug zusätzlich zwei
Millionen. Wenn Psychopath-Seehofer also 200.000 „echte“ Flüchtlinge aufnehmen will und bereit ist, 10
Millionen „Echte“ abzulehnen, braucht er auch überhaupt niemanden aufzunehmen. Die meisten in der AfDFührung agieren nach demselben Vernichtungsprogramm, sie sind Teil des Merkel’schen Vernichtungsplans.
Abgeschoben wird übrigens so gut wie niemand, nur ein paar Einzelne zum Vorzeigen in den Lügennachrichten.
Wer die ganze Welt mit Rundumversorgung anlockt und sie nicht in Erdogan-Lager steckt, will uns wissentlich
oder unwissentlich töten. Wären sie bargeldlos in solchen Lagern, würden sie alle weiterreisen wollen.

Richter am Landgericht Dresden fordert
Beendigung des Holocaust-Schuldkultes

Jens Maier ist Richter am Landgericht Dresden, er kandidiert für die AfD für den
Bundestag und soll nun aus dem Amt entfern werden, weil er am 17. Januar bei
der Veranstaltung der Jungen Alternative (AfD-Jugend) in Dresden folgendes sagte: „Die NPD wurde von vielen jungen Leuten gewählt, weil die NPD die einzige Partei war, die immer geschlossen zu Deutschland gestanden hat. Die
politischen Gegner der NPD hatten leichtes Spiel gehabt, der NPD zu schaden, weil die Bewertung der Vergangenheit als Verherrlichung des 3. Reichs
uminterpretiert wurde. Die Aufarbeitung der NS-Zeit ist ein Schuldkult, der endgültig vorbei sein muss. Der
Hass auf das Eigene muss aufhören. Björn Höcke ist meine Hoffnung.“ (Focus.de, 19.01.2017)

