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Erste Tabu-Bruch-Wahl in der Geschichte der BRD

Dass das Merkel-Reptil die heute Farce-Wahl gewinnen wird, wenn auch mit Hilfe von zu erwartender massiver
Wahlfälschung (mehr dazu kommende Woche in NJ-Aktuell-Investigativ Nr. 6) steht außer Frage. Das „Stimmvieh“,
ein herabwürdigender Begriff der Systemherrschaft für die BRD-Bürger, begreift die Ränkespiele nicht, und den
hypnotisierenden Lügen des Medien-Systems hat es keinen Durchblick entgegenzusetzen. Die Denkfähigen, die
zwar an Zahl zugenommen haben, reichen (noch) nicht aus, „das zähnefletschende Reptil zu schlachten“.
Bei dieser Bundestags-Farce-Wahl kam deutlicher zutage als bei jeder anderen Bundestagswahl in der Geschichte, dass die BRD seit ihrer Gründung durch die Siegermächte nur einen Auftrag zu erfüllen hat: Die Zerstörung der
Deutschen als ethnische Schöpfungsgemeinschaft. In diesem Wahlkampf gab es nicht eine Systemzeitung, nicht
einen Fernsehkanal, nicht einen Prominenten aus dem Reigen der gekauften Künstler und Unterhaltungs-Terroristen mit offener Sympathie für die AfD. Die Angst vor Merkels Terrorsystem sitzt tief. Bei dieser Wahl stellt sich eine
Bewegung allein gegen das System, und, wenn man so will, gegen den Rest der jüdischen globalen Welt.
Das hat seinen Grund, denn tatsächlich hat die AfD die Gründungs-Tabus der BRD gebrochen und damit bei der
aufwachenden Bevölkerung gepunktet. Wer mit dem Ruf „hol dir dein Land zurück“ die Bürger zur Wahl inspiriert und damit Stimmen gewinnt, der hat das Haupt-Tabu der BRD gebrochen, der ist Amalek.
Geprägt wurde dieser Begriff übrigens von Nigel Farage während des Brexit-Kampfes. Danach wurde er von
Donald Trump erfolgreich im US-Wahlkampf eingesetzt, und jetzt wurde er zum Schlachtruf des AfD-Widerstandes.
Mit diesem Aufruf wird de facto zur Revolution gerufen, denn er besagt: „Unser Land gehört uns nicht mehr, wir
müssen es zurückholen“. Und das ist die Wahrheit, weshalb 28 Prozent der Deutschen gemäß einer geheimen
Umfrage (ZDF) sogar für ein homogenes Deutschland aktiv zu kämpfen bereit sind.
Darüber hinaus hat Spitzenkandidat Alexander Gauland mit einer intelligenten juristischen Zweideutigkeit nicht nur
die Holocaust-Lüge demaskiert, sondern auch das Tabu gebrochen, dass wir als von der Lüge bereits sehr mental
verkrüppelte Deutsche diese „falsche Vergangenheit“ als „Identität“ abschütteln müssten, um wieder gesunden zu
können. Der zweite große Tabu-Bruch der AfD besteht darin, dass sie eine angebliche Religion, den Islam, als
nicht zu Deutschland gehörig im Wahlprogramm festgeschrieben hat. Und das, obwohl das uns von den Siegern
auferlegte Grundgesetz eine sogenannte Religionsfreiheit für alle fordert. Der Hintergedanke dabei war ja nur, dass
die angebliche jüdische Religion als politisches Machtmittel im Siegerstaat verankert werden sollte. Und jetzt soll
die islamische Ideologie zur Errichtung eines Welt-Kalifats dazukommen, um mit Blut, Terror und Ausrottung der
jüdischen Weltregierung den Weg zu bereiten. Am Ende würde man die „Musels“ so schon wieder vernichten.
Diese Wahl ist wohl die bedeutendste, weil wir bei diesem Tempo der hereinbrechenden Ethno-Invasionen erledigt
sind. Den multikulturellen Substanzverlust mit dem 30-Jährigen-Krieg zu vergleichen, bei dem wir 50 bis 70
Prozent der Bevölkerung verloren, ist Humbug, denn unser damaliger Substanzverlust wurde nicht von fremden
Ethnien ausgefüllt, vielmehr kamen wieder Deutsche nach. Im Jahr 2016 ging die echte deutsche Bevölkerung
gemäß Statistischem Bundesamt um 0,7 Prozent zurück, während die ausländische um 8,5 Prozent zunahm.
Natürlich wird die heutige Wahl zunächst nichts ändern, selbst wenn der AfD die echten Stimmen von etwa 30
Prozent zugeteilt würden, denn dieses System ist nur revolutionär auszuhebeln, wie das Beispiel Trump zeigt, der
als Präsident gewählt wurde, aber kaltgestellt ist. Aber die Wahl der AfD in den Bundestag bricht das Sieger-Tabu,
dass eine Anti-System-Partei niemals in den Bundestag einziehen dürfe. Und damit wird das Aufwachen unter den
Echtdeutschen befördert, das zu einer Revolution unabdingbar ist.

