
Gehört der Islam zu Deutschland? 
Der Islam gehört gemäß 
Frau Weidel vom Aus für 

Deutschland [umgangssprachlich 
auch K ö t e r f l ü s t e r e r genannt] 
(AfD) unter gewissen 
Umständen nicht zu 

Deutschland: 
(Bitte beachten - in der jeweiligen Video-

Beschreibung steht Hintergrundmaterial zum 
Herunterladen zur Verfügung) 

Die AfD aus einer anderen Perspektive 
► https://tinyurl.com/ybbtrqfx 

Die Causa Susanna und die AfD 
► https://tinyurl.com/y7xzmn94 

A. Gauland (AfD) zum Existenzrecht Israels - BPK v. 25.09.'17 
► https://youtu.be/9IKlkPrXm-A?t=105 

AfD-Spitzenkandidat möchte keine Phrase 
► https://youtube.com/watch?v=mtvvs7T0kqs 

A. Gauland (AfD): 
► https://youtu.be/8mT7A72TDM4?t=232 

"Wer den Davidstern verbrennt und Kippa-Träger angreift, 
hat das Gastrecht in diesem Lande mißbraucht 

und damit eben auch verwirkt. 
(Beifall bei der AfD – Dr. Alice Weidel 

[AfD]: Genau richtig!) 
Antisemitismus darf nicht zum Kollateralschaden einer 

falschen Flüchtlings- und Einwanderungspolitik werden." 

Die von Herrn Gauland sog. "Kollateralschäden" des "Experimentes" verhindern … 
das ist der einzige Daseins-Grund der Schein-Opposition namens AfD (der Rest ist 
notwendiges Partei-Programm-Blabla, damit's nicht so sehr auffällt) - bzw. der 
gesamten sog. Rechten in ganz Europa, die hinten herum von bestimmten jüdischen 
Kräften forciert werden ( ► https://youtu.be/M9aRIkud-jQ?t=728 ), während eine 
andere jüdische Gruppe das Ganze gemäß den Worten von Frau Barbara Lerner 
Spectre ( ► https://youtu.be/M9aRIkud-jQ?t=608 ) verursacht. Das ist der Stand 
der Dinge.  

Übrigens, für den Fall einer so extrem starken und offenkundig anderweitigen 
Interessenlage (Stichwort „Staatsräson“, Leben u. Sterben für Israel!) hält das 
GrundGesetz für die BRD den Artikel 21 (2) vor.  

Nun die Preisfrage: Wann wird diese derb-dreiste Verarschung, die obendrein 
unendlich viel Leid hervorrief/hervorruft und zugleich ein Schwerstverbrechen 
darstellt, welches seinesgleichen in der uns bekannten Historie vergebens sucht, 
bemerkt und wie lange wird all dies noch hingenommen - wobei allein der Unterhalt 
des Trojaners AfD bis zur nächsten BTW rund 400 Millionen Euro verschlingen wird 
( ► https://tinyurl.com/y8fdfcwk )?! 
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