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AFD in Deutschland -? 
 
Es gibt Menschen, Bewegungen und Parteien, die heute unserer vorgelebten Art der Politik 
überdrüssig sind und deren Denkweise für das Land in Frage stellen, weil sie sich andere Ziele 
wünschen oder mit der bisherigen Politik einfach nicht zufrieden sind. 
 
Deutschland hat seine Entwicklung nach dem letzten Krieg, aus einem diktatorischen System heraus, 
viele Jahre in zwei geteilte Staaten (1945-1990) die Menschen beeinflusst und erst nach 1990 einen 
gemeinsamen Weg gefunden. 
 
Die BRD westlich orientiert, in Geiselhaft der Kriegsgewinner (ohne Friedensverträge) hat sich dem 
korrupten Finanzsystem der westlichen Welt und deren Eliten angeschlossen. 
Die DDR östlich orientiert, war als demokratische Diktatur mit dem kommunistischen System Russland 
verbunden und wurde als Verlierer in Deutschland (neu) ohne Volksbefragung einfach von der BRD 
übernommen bzw. eingegliedert. 
 

 

 Die AFD ist eine Partei die sich nicht nach links auch nicht nach 
rechts orientiert, sondern nimmt sich der unzufriedenen bzw. 
politikverdrossene Menschen aus allen Schichten an. 
Als neue politische Bewegung zeigt sie auf, dass es viele Menschen 
gibt, die nicht mehr mit der alten konservativen Politik von 
CDU/CSU und SPD zufrieden sind und sich auch eine Veränderung 
in Deutschland wünschen. 

Haben die Deutschen heute die Angst, dass in Zukunft Deutschland nicht mehr ihnen gehört?! 
 
Da es immer ersichtlicher wird, dass das vorherrschende politische System in Deutschland und Europa 
sich nicht für das Volk und deren Belange einsetzt sondern nur den Reichtum der „Finanzmafia“ mit 
deren gesetzlosen „Weltkonzernen“ weltweit unterstützt, werden die Proteste und Gegenstimmen 
immer lauter.  
Die AFD ist auch nur eine Bewegung so wie PEGIDA in die Gegenrichtung was natürlich vom 
derzeitigen System noch erfolgreich bekämpft wird. 
 
Die neuen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl Dr. Alexander Gauland und Dr. Alice Weidel. 
 
Die bisherige Spitzenkandidatin Frau Dr. Franke Petry fielen bei den letzten Parteiwahlen als Verlierer 
aus den Rennen und ist in der Zwischenzeit mit ihrem Mann aus der Partei ausgetreten. 
 
Das letzte Wahlergebnis macht deutlich, dass die Deutschen schön langsam politisch aufwachen. 
 

Ist die AFD eine neue Hoffnung für Deutschland  
oder sind sie das Böse in der Politik?! 


