Kurzprogramm für Bundestagswahl 2021
Gegen Corona-Faschismus und globale Diktatur -- Retten wir Deutschland, retten wir Europa! Wir haben nicht
mehr viel Zeit.

1 Globale Lage
1-1 Viele Menschen haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt: dass wir in einer großen Zeitenwende leben,
vergleichbar der zwischen Mittelalter und Neuzeit.
1-2 In solchen Zeiten sind nicht pragmatische Kompromisse und vermeintlich gesunder Menschenverstand
gefragt, sondern Visionen, Ideale und große Lösungen - also das, was wir fundamentale Politik nennen.
1-3 Demokratie und Menschenrechte, die Ideale der französischen und amerikanischen Revolution, sind zu
schalen Floskeln verkommen. Wallstreet-Plutokraten und UNO- Kommunisten instrumentalisieren sie für ihre
menschenfeindliche Politik.
1-4 Europa droht zwischen neuem westlichen und altem chinesischen Totalitarismus zermalmt zu werden. Wir
brauchen eine neue Macht in der Mitte, ein militärisch-wirtschaftliches Bündnis mit Russland, getragen von
einer Renaissance christlicher Tradition und Kultur.
1-5 In der Corona Krise brechen die Gegensätze der Zeitenwende auf. Corona ist ein Harmagedon, eine
Entscheidungsschlacht zwischen Gut und Böse.

2 Politische Forderungen
2-1 2015 rückgängig machen!
Die größte Gefahr für die indigenen Völker Europas ist die Massenzuwanderung. Durch Multikulturalisierung
und Islamisierung wird die europäische Kultur zerstört und der innere Zusammenhalt der europäischen Völker
zersetzt. Es gilt, eine Festung Europa zu errichten und Millionen fremder Menschen schnellstmöglich in ihre
Heimat zurückzubringen. Gelingt dies nicht, sind wir demnächst die Indianer Europas.

2-2 Dexit sofort!
Die Brüsseler EU ist die Hauptfiliale des Globalismus in Europa. Sie löst die Nationalstaaten auf und sorgt für
totale ethnokulturelle Durchmischung der europäischen Bevölkerung. Sie ist -- unter Führung Merkels –
verantwortlich für die wahnwitzige Zuwanderungspolitik der letzten Jahre. Wenn Deutschland die EU nicht
abschafft, schafft die EU Deutschland ab.

2-3 Gegen Zwangsimpfungen und Corona-Faschismus!
Mit Zahlen, die man beliebig manipulieren kann ("7-Tage-Inzidenz", "Corona-Tote" -- auch Menschen, die nicht
an, sondern nur mit Corona gestorben sind, werden dazu gezählt) verbreitet man Angst und Panik.
Mit direktem oder indirektem Impfzwang und Massenimpfungen erzeugt man Mutationen, die die medizinische
Situation tatsächlich dramatisieren und die Volksgesundheit aufs Spiel setzen. Mit einem Standby-DauerLockdown und staatskriminellen Ausgangssperren vernichtet man den Mittelstand, hebelt die Grundrechte aus
und macht aus einer wenn auch eingeschränkten Demokratie eine totalitäre Diktatur.

2-4 Paragraph 130 abschaffen!
Beim Paragraphen 130 geht es nicht um sog. Volksverhetzung, sondern um gesetzliche Rechtfertigung
staatlicher Meinungsdiktatur. Opposition gegen das System soll kriminalisiert und mit polizeilichen und
gerichtlichen Mitteln ausgeschaltet werden. Im Zuge der Corona-Faschisierung geraten auch CoronaDissidenten zunehmend ins Visier dieses Paragraphen.

2-5 Für ein geopolitisches Bündnis mit Russland!
Die geopolitische Entwicklung läuft auf einen Kalten Krieg zwischen den beiden Supermächten USA und China
hinaus, der jederzeit ein heißer Krieg werden kann. Deutschland würde in dieser Auseinandersetzung zum
Vasallen der USA werden.
Die Alternative ist ein Bündnis zwischen Russland und Deutschland. Diese deutsch-russische Allianz könnte
auf Augenhöhe mit den beiden Supermächten agieren -- eine große Chance für die politische und
wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und Russlands! Darüber hinaus würde der Konflikt zwischen den
USA und China entschärft und so der Weltfrieden sicherer gemacht.

3 Der Kampf um die Wahrheit
3-1 Die Grünen - ein Wolf im Schafspelz!
Sie faseln von Nachhaltigkeit, Demokratie, Buntheit und Solidarität. In Wirklichkeit betreiben sie Meinungsterror
und bereiten eine linksfaschistische Diktatur vor. Ihre wichtigsten Kampfbegriffe sind Rassismus,
Antisemitismus und Verschwörungstheorie.
Damit haben sie nicht nur die Medien, vor allem ARD und ZDF, erobert, sondern auch zahlreiche staatliche
Institutionen bis hin zum sog. Verfassungsschutz. Dieser schützt nicht mehr unsere Verfassung, sondern ist
eine neue Art von Staatssicherheit geworden, eine "BRD-Stasi", die das DDR-Original schon übertrifft.

3-2 Beenden wir den deutschen Schuldkult!
Es ist höchste Zeit dafür. Nicht Antisemitismus und Judenfeindschaft, sondern eine feindliche antideutsche
Einstellung von Ausländern und ein zersetzender deutscher Schuldkult sind diesbezüglich das Problem der
deutschen Politik.

3-3 Nicht der Rassismus der Weißen ist das Problem in Europa, sondern der gegen
die Weißen!
Letzterer beruft sich moralisch vor allem auf die Kolonialgeschichte Europas. Der europäische Kolonialismus
war aber insgesamt keine verbrecherische Inszenierung, wie das heute dargestellt wird, sondern eines der
größten Entwicklungshilfeprojekte der Menschheitsgeschichte: vom Aufbau des Verkehrs- und
Gesundheitswesens über Schulwesen und Sprachbildung bis hin zu entscheidenden Impulsen für die
Entwicklung von Kultur und Religion! So wäre eine gewisse Dankbarkeit der Afrikaner durchaus angemessen.
Wer aber stattgefundene Fehler und auch Verbrechen in den Vordergrund stellt oder gar seinen Rassismus
gegen Weiße glaubt damit legitimieren zu können, hat in Europa nichts verloren -- und den in den USA
kultivierten BLM-Rassismus sollten wir bei uns erst gar nicht aufkommen lassen!

3-4 Die Weltverschwörung der Wallstreet-UNO-Globalisten aufdecken und die
Verschwörungsleugner entlarven!
Das internationale Corona-Komplott plant den größten Staatsstreich der Menschheitsgeschichte: eine
Verschwörung globaler Eliten gegen ihre Völker. Der Generalbundesanwalt in Deutschland ist aufgefordert
Anklage zu erheben gegen Merkel und Co. wegen Hochverrats und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

3-5 Millionen Menschen müssen jetzt auf die Straße -- dann ist alles möglich!
Nicht Hunderttausende, sondern Millionen! Deutsche, Europäer, Christen - wir stehen mit dem Rücken zur
Wand. Es geht um unsere nackte Existenz. Der Feind scheint übermächtig, aber die Wahrheit und die Mehrheit
sind auf unserer Seite!
Überall sollen Bürgerinitiativen gegründet werden. Sie sollen Demonstrationen organisieren und die Parolen
dieses Aufrufs verbreiten. Wir müssen die deutsche Revolution von 1989 fortführen und vollenden!
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