
Die GRÜNE Gefahr!
Es ist tatsächlich verwunderlich, was in den letzten Jahren auf politischer EBENE in 
Deutschland passiert ist, passiert und weiter passieren wird – Landtags-, Bundestagswahlen 
stehen an!

So wie ich mit meinen Warnungen vor der „Gelben Gefahr“ seit über 10 Jahren Tag für Tag, 
Woche für Woche und Jahr für Jahr recht bekomme, geht es mir mit den GRÜNEN. Meine 
Gründe, warum ich nach 25 Jahren (2009) bei den Grünen ausgetreten bin, werden zwar 
Zigtausendfach gelesen, aber es werden anscheinend keine Schlüsse daraus gezogen! 

Wir müssen handeln, wir müssen AB = Annalena Baerbock verhindern!

Bei den Grünen handelt es sich um eine undemokratische und indoktrinäre Partei, die nur 
das gelten läßt, was sie glaubt – siehe Kommunismus, Sozialismus, Nazismus und nicht zu 
vergessen „Narzissmus“!

Vor genau 4 Jahren konnte man diesen Narzissmus in Reinkultur erleben (Özdemir, Claudia 
Roth) und auch wie machtgeil diese Partei geworden ist. Wie sie mit allen Mitteln der 
Selbstverleugnung versuchte in die Bundesregierung  - egal mit wem, mit was für einem 
Programm – zu kommen. Es war einfach widerlich!

U N D   heute träumen sie vom Kanzleramt 2021 – das danach, wenn KaKa Kanzlerin werden
sollte, wird genau so ein Desaster wie Merkel 16 Jahre, Stuttgart 21, Elbphilharmonie, BER  –
zu teuer, zu undemokratisch, falsche Leute am falschen Ort usw.!

Was sich hinter der Grünen Ideologie verbirgt,  ist zu allererst einmal ein schlimmes 
„Deutschlandbild“, das interessanterweise auch noch in aller Öffentlichkeit kommuniziert 
wird! Ich schreibe nur „Deutschland verrecke“! Und um die GRÜNE Ideologie zu verstehen 
und/oder überhaupt einmal kennenzulernen, sollte man sich nur mal mit Jürgen Trittin einer 
Galionsfigur – neben J. Fischer – beschäftigen!

Der Vater Klaus Trittin war NSDAP-Mitglied und bei der Waffen-SS und warnte seine Söhne 
vor einer Wiederholung dieser NAZI-Greuel. 
Aus dieser Grundideologie (geboren/anerzogen
in der Familie) entsteht der Deutschlandhaß 
der Grün/Linken. Diese machen heute noch die
deutsche Bevölkerung, also auch die Ururenkel
der damals Beteiligten z.B. des Vater von 

Jürgen Trittin  generell für die Nazigreuel verantwortlich – und da spielen übrigens die 
meisten links orientierten, gerade auch staatlichen GEZ-Medien gerne mit – wer ist denn 
schon beim ZDF/ARD/XXX an verantwortlicher Stelle beschäftigt – doch meist 
Sozialstudenten aus den linken Abteilungen der Universitäten (Sozialwissenschaft usw.). Das 
diese Linksdoktrin an den Unis in Deutschland verbreitet wurde ist ja kein Geheimnis, aber 
die Wenigsten wissen das – es hieß ja nicht umsonst die „68er Studentenbewegung“!

Was auch sehr auffällig ist, sind die vielen überproportional vertretenen  Politiker mit 
Migrationshintergrund bei den Links/Rot/Grünen – das entspricht garantiert nicht der 

Im Zweiten Weltkrieg war Vater Klaus - seit 1942 
NSDAP- Mitglied (Mitgliedsnummer 9563639) - als 
Freiwilliger in der Waffen-(Mitgliedsnummer 496535), 
zuletzt im Rang eines SS-Obersturmführers 
(„KleKampftruppe -Trittin“).



Ausländerquote in unserem Lande (12,14% – 12.2019) – das kann man auch sehr schön bei 
den einschlägigen Fernsehanstalten sehen.  

Beispielhaft wie man seit Wochen in vorauseilender Dummheit ein Szenario von Gewalt, 
Mord und Totschlag in den USA  vorauskommentiert hat. Man kann zu Trump stehen wie 
man will, aber das was speziell unsere linken Medien da aufgebauscht haben, wird in keiner 
Weise von den GEZ-Gebühren und auch nicht von den Fernseh- und Rundfunkverträgen 
gedeckt. Und diese Medien verbieten sich, daß man sie Lügenpresse nennen darf – während 
sie jeden, der „Deutschland“ sagt als NAZI beschimpft!

Die Medien als Erfüllungsgehilfen der linken Ideologien/Ideen – sind es nicht Idiotlogien:  
Genderwahnsinn, Denglisch, Hetze, Wutausbrüche gegen alles was Deutschland sagt oder gar 
das Wort „Heimat“ in den Mund nimmt!

Das es bei allen Parteien seit 1949 Flügel gibt, ist den „Scheuklappenmedien“ auch noch nicht 
aufgefallen sonst würden sie kein so Geschrei machen wegen des AfD-Flügels!

Fundis   +   Realo      Flügel  +  konservative   Arbeitnehmerflügel + Arbeitgeberflügel 

Und zum Schluß noch ein wirklich schockierendes Beispiel für die Desinformation und Lügen
(durch Nichtinformation) seitens der Staatsmedien:

24.11.2020 – Lugano/Schweiz

Dieselben Medien, die sich seit Wochen an der „Spaltung“ Amerikas aufgeilen, haben es am 
25.11.2020 im MOMA (ARD) nicht nötig auf diesen Messerangriff hinzuweisen. Auf N24, 
NTV und Euronews wurde dieser zumindest mit Laufschrift gemeldet! Frau attackiert 2 
Frauen mit dem Messer!

https://www.20min.ch/story/sie-hat-ihr-praktisch-die-ganze-kehle-durchgeschnitten-
376803976623

Die neueste Entwicklung, was die Desinformation in den links/grün/ARD/Zdf-Medien angeht:
Es gibt keine Migranten, Flüchtlinge, Geflüchtete sondern nur noch „Deutsche Staatsbürger“!
Wie kommt das, fragt sich der normale Bürger – ganz einfach, wenn ein Syrer vor 3 Jahren 
einen deutschen Pass bekommen hat und dann jemanden tötet, ist er ein DEUTSCHER! So 
geschehen bei dem Mörder in Wien 11.2020!

Nun noch einmal die Bitte, kämpft mit aller macht gegen die Machtergreifung (darf ich das 
Wort überhaupt schreiben?) der Grünen!


