Die
AfD
steht
für
gewaltfreien Diskurs, den man
uns
in
vielen
Medien
verweigert
AfD-Bundessprecher Meuthen sieht in den Vorwürfen
von CDU und GRÜNEN bei Anne Will einen „Höhepunkt
der GEZ-Gehirnwäsche“.
In seinem Facebook-Post vom 24. Juni 2019 betont AfDBundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen die Forderung der AfD
nach Einhaltung strikter Rechtsstaatlichkeit. Meuthen
verwahrte
sich
gegen
jedwede
Form
von
Diskriminierungsversuchen seitens von CDU und GRÜNEN, die im
öffentlich-rechtlichen Fernsehen unwidersprochen Behauptungen
und Hetztiraden gegen die AfD verbreiten dürften, ohne dass
ihnen Moderatoren wie z. B. Anne Will auch nur ansatzweise
widersprechen würden:
„Liebe Leser, was sich gestern (23. Juni 2019) bei Anne Will
in der ARD abspielte, ist wohl der absolute Tiefpunkt der
bisherigen deutschen Talkshow-Geschichte – und zugleich ein
Höhepunkt der GEZ-Gehirnwäsche für die weniger informierten
Fernsehzuschauer.
Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Katrin Göring-Eckardt
(sogenannte
„Grüne“)
verbreiteten
in
einem
fort
unwidersprochen und ohne jeden inhaltlichen Beleg Hass-, Hetzund Lügenpropaganda gegen unsere Bürgerpartei in einem bislang
noch nicht dagewesenen Ausmaß – und es gab in der
Vergangenheit wahrlich schon viel Unsägliches, was so
inhaltslos wie perfide gegen uns abgefeuert wurde.
Es ging in dieser unterirdischen Sendung ganz offensichtlich

um den ungeheuerlichen Versuch, einen Zusammenhang zwischen
dem
abscheulichen
Mord
an
Dr.
Walter
Lübcke,
Regierungspräsident in Kassel, und unserer strikt
rechtsstaatlichen
Alternative
für
Deutschland
herbeizufabulieren.
Allein dieses Ansinnen ist bereits ein handfester Skandal. WIR
sind es in diesem Land, die permanent strikte
Rechtsstaatlichkeit einfordern! Wir sind es, die stets den
gewaltfreien demokratischen Diskurs verlangen – einen Diskurs,
von dem man uns gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien
regelmäßig ausschließt.
Fast immer läuft es nämlich so wie gestern bei Anne Will: Man
spricht ÜBER uns, und zwar in übelster Art und Weise – aber
man spricht natürlich nicht MIT uns. Die Möglichkeit, dass wir
uns zu derart unsäglichen Vorwürfen sofort und vor gleichem
Publikum äußern könnten, verweigert man uns.
Und diese übelste Art und Weise wurde gestern geradezu
zelebriert: Frau Kramp-Karrenbauer, selbst politisch
aussichtslos mit dem Rücken zur Wand stehend, erdreistete sich
allen Ernstes und wiederholt zu insinuieren, dass wir für
diese furchtbare Mordtat mitverantwortlich seien.
Dieses niederträchtige und groteske Ansinnen gipfelte darin,
dass sie meinte, wer sich vorstellen könnte, mit so einer
Partei zusammenzuarbeiten, der solle die Augen schließen und
sich vorstellen, wie Walter Lübcke die Waffe an die Schläfe
gehalten und abgedrückt wurde.
https://www.merkur.de/…/bei-anne-will-akk-bringt-afd-in-ver…
Wie tief beschämend und schäbig ist es, dieses schreckliche
Mordgeschehen in einer Talkshow für parteipolitische Zwecke zu
instrumentalisieren.
Unfassbar.

Und leider völlig unwidersprochen durch die Moderatorin. Man
stelle sich einmal vor, ein AfD-Politiker hätte in ihrer
Sendung Vergleichbares in Richtung der anderen Seite des
politischen Spektrums gesagt – Frau Will wäre aus der
Schnappatmung gar nicht mehr herausgekommen. Das absolut
Mindeste, was sie dann gefordert hätte, wären Belege für
derartige Unterstellungen.
Aber nichts davon war gestern von Frau Will zu vernehmen.
Weder gegenüber Kramp-Karrenbauer noch gegenüber der total
verblendeten Ökosozialistin Göring-Eckardt.
Diese verstieg sich, neben vielen anderen Hetzattacken, zu der
restlos skandalösen Aussage:
„Die AfD hat ein Gewaltproblem.“
Als Vorsitzender dieser Partei, der Tag für Tag mit der
ständig wachsenden Bedrohungslage gegenüber unserer Partei und
ihren Mitgliedern konfrontiert ist, blieb mir in diesem Moment
die Luft weg: WIR sollen ein Gewaltproblem haben?
Wir, von denen in all den Jahren unseres Bestehens keine
einzige, KEINE EINZIGE gewalttätige Attacke gegen Sachen oder
gar Menschen ausging? WIR sollen ein Gewaltproblem haben?
Ja, wir als AfD haben in der Tat ein Gewaltproblem – aber
nicht als Täter, sondern stets und immer wieder und immer
besorgniserregender als Opfer.
Täter sind in der Regel skrupellose, verblendete
Gewaltverbrecher der sogenannten Antifa oder der
„interventionistischen Linken“, die in Wirklichkeit
Prügeltruppen sind, welche Andersdenkende, die insbesondere
nicht für Merkels illegale Massenmigration nach Deutschland
sind, unter hemmungsloser Zuhilfenahme von Gewalt und zum Teil
sogar mit Unterstützung des linken Lagers von SPD über „Linke“
bis „Grüne“ mundtot machen wollen.

Solche Leute waren es, die beispielsweise meine Parteifreunde
Uwe Junge und Frank Magnitz schwerverletzt ins Krankenhaus
geprügelt haben. Wer beispielsweise die Bilder der
Überwachungskamera vom Überfall auf Herrn Magnitz sowie die
anschließenden Fotos im Krankenhaus mit tiefster Stirnwunde
noch vor Augen hat, der weiß, dass auch dieser Angriff hätte
tödlich ausgehen können.
Angestachelt werden solche linken Gewaltfanatiker von
geistigen Brandstiftern wie Ralf Stegner (SPD) und Franziska
Keller (sogenannte „Grüne“), aber auch mittlerweile, wie sich
seit der gestrigen Sendung nicht mehr leugnen lässt, von der
CDU-Vorsitzenden ebenso wie von der Fraktionsvorsitzenden der
„Grünen“ im Bundestag.
Ralf Stegner war es bekanntlich, der per Twitter dazu
aufforderte, „Positionen und Personal der Rechtspopulisten“ zu
attackieren. Franziska Keller war es, die als „Grünen“Abgeordnete
im
Europaparlament
die
Fahne
jener
linksterroristischen Antifa demonstrativ zur Schau stellte
(anschließender Aufschrei in den Medien: keiner!).
Fakt ist: Die sogenannten „Grünen“ haben von ihrem Anbeginn
bis heute ein massives Gewaltproblem. Von Joseph „Joschka“
Fischers frühen Taten (Pflastersteine gegen Polizisten und
hämische Kommentierung mehrerer RAF-Morde) über die
Unterstützung von Terrororganisationen (von Hamas über Antifa
bis zur interventionistischen Linken, die in Hamburg für
Feuer- und Gewaltterror unter den verängstigten Bewohnern
sorgte), bis zur Unterstützung der Gewalttäter gegen die
Polizei jetzt in Garzweiler an diesem Wochenende: DAS ist die
Spur der GRÜNEN Gewaltproblematik, und dies sogar nur in
Kurzform!
Sie werden sich vielleicht erinnern, liebe Leser: Als ich Frau
Göring-Eckardt vor einigen Monaten live bei Dunja Hayali im
ZDF aufforderte, sich von Gewalt, insbesondere gegenüber der
AfD, zu distanzieren, hat sie das glatt verweigert – ebenso

übrigens wie in späterer Sendung Frau Baerbock live bei Anne
Will.
Das ist alles überprüfbar. Die vorgeblich ach so
friedensliebenden Sonnenblumen-„Grünen“ haben also ein
Gewaltproblem, und zwar kein geringes.
Und noch einmal, für alle Beteiligten der gestrigen
Propagandasendung der ARD zum Mitschreiben: Von unserer
Bürgerpartei ist NICHTS, überhaupt GAR NICHTS an Gewalt
bekannt, und das, obwohl man uns permanent bedroht und
provoziert. WIR gehen diesen Irrweg nämlich nicht mit, sondern
WIR bleiben auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung!
Zeit daher für das Ende der Lügen und der Propaganda in
zwangsfinanzierten Fernsehsendungen. Zeit für unsere
politischen Gegner (die mittlerweile statt als Gegner als
Feinde agieren), endlich zur Vernunft zu kommen und zu sehen,
dass SIE SELBST es sind, die das Klima in Deutschland immer
weiter vergiften und anzünden. Höchste Zeit für eine strikt
rechtstreue Bürgerpartei.“

