Herr Haldenwang/BfV ist als Büttel des BMI/Seehofer und
aller anderer etablierter Parteien in der BRD zu bezeichnen!
Als Beispiel nur eines an dieser Stelle: Die Linksfaschisten (nennen sich
Antifaschisten) ausführendes Organ der Linken/Grünen dürfen ungestraft AfDMandatsträger an Infoständen krankenhausreif prügeln und der AfD werfen sie
rechte Gesinnung vor, wenn sie die Bundesfahne hochhält!

Dieser Mann gehört angezeigt wegen Amtsmißbrauchs!
Die Argumente gegen den Flügel der AfD sind dermaßen aufgebauscht, daß
Grimms Märchen dagegen wahre Geschichten sind! Wenn man die Vorwürfe
gegen die AfD und hier speziell gegen den Flügel wirklich für rechtens hält, dann
müßten die CDU +CDU+SPD+Grünen+Linken alle zu Verdachtsfällen werden.
Das gab es noch nie in der BRD seit 1949, daß der Verfassungsschutz so gegen
das Demokratiegebot verstößt, wie seit der Zeit, als der große Austausch
stattfand – Maßen raus Haldenwang rein!
Es wurden von allen oben genannten Parteien verfassungs- grundgesetzwidrig
Geschäftsordnungen geändert, das Grundgesetz (Abstimmungen mit leerem
Parlament) mit den Füßen getreten, immer dann, wenn es darum ging, gegen die
AfD zu punkten!
Wenn man nur die allerneusten Unglaublichkeiten auflistet, dann ist hier
wirklich die Frage erlaubt – haben die etablierten Parteien überhaupt noch ein
Recht dazu sich demokratisch zu nennen?
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Die Liste:
Graf Lambsdorf – Vorbestraft / Steuerhinterziehung / Flickaffaire 1984
Gutenberg

Schwindler 2010

Anthor

dubiose Geschäfte Lobbyist und das ist ja der Nachwuchs!!

Robert Koch +

Spendenaffaire ab 1983 Millionen!!!

Bouffier

Die Stimmenkauf-Affäre Koch und Bouffier haben den Freien
Wählern Geld versprochen, wenn diese auf eine Wahlteilnahme
verzichten.

Unser Artikel – also ganz vorne: 1.1 Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild
Die AfD setzt sich dafür ein, Volksentscheide in Anlehnung an das Schweizer Vorbild auch
in Deutschland einzuführen.

Ist dieser Artikel der Grund dafür, das die AfD mit allen Mitteln und ich
meine wirklich mit allen Mittel bekämpft wird von den Etablierten +
Medien?

Angst vor der AfD wandelt sich in Wut und Haß!

