
Wenn Wahlen etwas ändern würden,dann wären sie verboten. Das oft Kurt Tucholsky zugeschriebene Zitat ist wahrscheinlich nicht von ihm.Viele Menschen denken jedoch genauso überWahlen. Da ist natürlich sehr viel Wahrheit dran.Schließlich wird seit jeher vor den Wahlen vielversprochen und in der Regel danach nicht gehalten.Was sagte Angela Merkel dazu: “Man kann sich nichtdarauf verlassen, daß das, was vor den Wahlengesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt,und wir müssen damit rechnen, daß das inverschiedenen Weisen sich wiederholen kann.” Siebezog sich bei diesem Zitat auf die SPD. Der CDUwürde so etwas natürlich nie passieren! “Die Renten sind sicher.” Norbert Blüm“Die Rettungsschirme laufen aus. Das haben wir klarvereinbart.”Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im Juli 2010 vorInstallation des dauerhaften Rettungsschirms ESM (EuropäischerStabilitätsmechanismus)“Mit mir wird es keine PKW-Maut geben.”Angela Merkel vor der Bundestagswahl im KanzlerduellSeptember 2013******* u.v.a.m.*******Ist die Demokratie am Ende? Oder ist die Demokratie nur wiederdie Vorstufe zur Diktatur? Haben wir überhaupt Demokratie?Viele Menschen fragen: Wen wählen? Hat es überhaupt einenSinn, die Stimme in eine Urne zu werfen?Diese kleine, bescheidene Übersicht soll ein paar Hinweise geben,wen Sie da wählen, wenn Sie wählen. Die Zitate sind geprüft undüberwiegend mit Mainstreamquellen belegt. Diese Übersicht istnicht geeignet für Menschen, die immer die wählen, die sieimmer gewählt haben. Sparen Sie sich Ihre Zeit. © Veitblog.de

Wählen Sie unbedingt die Grünen!“Es geht einerseits darum, sind wir ein Land, was für Migrantinnen undMigranten offen ist, was Leute anzieht, die wir übrigens dringend brauchen,nicht nur die Fachkräfte, sondern weil wir auch Menschen brauchen hier, diein unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlenkönnen.”“Willkommenskultur ist der beste Schutz vor Terroristen.”Kathrin Göring-Eckardt, Spitzenkandidatin ihrer Partei“Es werden aber auch Menschen kommen, die sind nicht unmittelbarverwertbar.”Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin“Am Nationalfeiertag der Deutschen ertrinken die Straßen in einem Meeraus roten Türkenflaggen und ein paar schwarzrotgoldenen Fahnen.”Claudia Roth´s Vision 2005 für den deutschen Nationalfeiertag“Die Türken haben Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut.” –Claudia Benedikta Roth in der "Münchner Runde" im BR am 05.10.2004“Eine Entkriminalisierung der Pädosexualität ist angesichts des jetzigenZustandes ihrer globalen Kriminalisierung dringend erforderlich.”Volker Beck, bekannt auch unter dem Alias Crystal-Beck - er wurde mit dergefährlichen Modedroge Crystal Meth erwischt und feierte mit Konfetti undSekt kürzlich im Bundestag die “Ehe für alle” - ein Stück des Wegses istalso schon geschafft...Deutschland ist ein “in allen Gesellschaftsschichten und Generationenrassistisch infiziertes Land”; er [Anm: der Zitierte] hat CDU/CSU und Teilender SPD vorgeworfen, sie würden eine rassistische Antwort auf dieFlüchtlingsfrage geben, die zudem kein reales Problem sei, sondern dasProdukt ihrer politischen Kampagnen.Jürgen Trittin, 1993 im Londoner Goethe-Institut“Um den Euro zu halten, brauchen wir erstens eine Schulden-vergemeinschaftung und zweitens eine Altschuldenregelung.”Joschka Fischer, zitiert im Handelsblatt am 12.04.2013“Das Beste wäre für Europa, wenn Frankreich bis an die Elbe reicht undPolen direkt an Frankreich grenzt.”Sieglinde Frieß - zitiert in ihrem Bestreben gegen dieWiedervereinigung Deutschlands vor dem Bundestag 1990Wählen Sie unbedingt die SPD!“Eine deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nichtidentifizierbar.”Integrationsministerin der Bundesregierung Aydan Özoğuz“Was die Flüchtlinge mit zu uns bringen, ist wertvoller als Gold.”Martin Schulz – Ex-Alkoholiker und Diätenbetrüger auf Kostender europäischen Steuerzahler im Juni 2016 in Heidelberg“Deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, worauf ichmich positiv beziehe – würde ich politisch sogar bekämpfen.”Franziska Drohsel, SPD und ehem. Bundesvorsitzende der Jusos“Das, was Kamuni Sultan Süleyman 1529 mit der BelagerungWiens begonnen hat, werden wir über die Einwohner, mit unserenkräftigen Männern und gesunden Frauen, verwirklichen.”Vural Öger, SPD Europa-Abgeordneter und Unternehmer vonÖger ToursEs gebe jetzt das gemeinsame Ziel von SPD und Grünen, nichtnur die Regierung Merkel abzulösen, sondern “rückstandsfrei zuentsorgen”, sagte Gabriel am Montag in Berlin. Tagesspiegel am 12.11.2012 - Siegmar Gabriel, SPD“Fakt bleibt, man muss Positionen und Personal derRechtspopulisten attackieren, weil sie gestrig, intolerant,rechtsaußen und gefährlich sind!”Ralf Stegner, SPD, stellv. Bundesvorsitzender
Die ehemalige Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für StaatssicherheitAnetta Kahane (IM Viktoria), sagte: „Im Osten gibt es gemessen an derBevölkerung noch immer zu wenig Menschen, die sichtbar Minderheitenangehören, die zum Beispiel schwarz sind... „die größte Bankrotterklärung“der deutschen Politik seit der Wiedervereinigung ist, „daß ein Drittel desStaatsgebiets weiß“ geblieben sei. Diese Frau und ihre Amadeu Antonio Stiftung wurde vom BundesjustizministerHeiko Maas (SPD) als “Haßrede”- und FakeNews-Ausspäherin und Löscherineingesetzt unter Deckung des Bundeskanzleramtes. Dort sitzt: Angela Merkel –mutmaßlich frühere Funktionärin für Agitation und Propaganda der FreienDeutschen Jugend an der Akademie der Wissenschaften der DDR. Frau AnettaKahane kämpft nun jeden Tag mit ihrer Stiftung und hunderten IMs mitSteuermitteln (auch von Ihnen) für das „Buntwerden“, das man auch gemäßdem Katalog der UN für die Kriterien von Völkermord durchaus als solch einenbezeichnen kann, und zwar dem am Deutschen Volk.Getrennt marschieren, vereint schlagen! Dachten die Führer der Roten und derGoldenen Internationale und führten die Völker zur Schlachtbank in eine NeueWeltordnung, wissend und eiskalt kalkulierend, daß viele der gutgläubigenMenschen, die sich beteiligen, völlig gegen ihre eigenen Interessen agieren.Das ist großes Kino!

Wählen Sie unbedingt DIE LINKE!“Auch Menschen, die nicht wegen politischer Verfolgung oder vorKrieg geflüchtet sind, sondern aus anderen Motiven einwandern,wollen wir die Möglichkeit geben, in der BundesrepublikDeutschland zu leben. Das geltende restriktive Aufenthaltsgesetzwollen wir abschaffen.”Wahlprogramm DIE LINKE 2017“Es mag Sie vielleicht überraschen, aber ich bin eineVolksverräterin. Ich liebe und fördere den Volkstod,beglückwünsche Polen für das erlangte Gebiet und dieTschech/innen für die verdiente Ruhe vor den Sudetendeutschen.”Christin Löchner, DIE LINKE“Sauerkraut, Kartoffelbrei – Bomber Harris, Feuer frei!”Julia Schramm – früher Piratenpartei – heute DIE LINKE –Landesvorstand Berlin RI
RI
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Wahlinformation eines unabhängigen,kritischen und ja, auch besorgten Menschen



Wählen Sie unbedingt die CDU/CSU!“Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin. Nunsind sie halt da.”Angela Merkel, CDU, Bundeskanzlerin“Wenn über lange Zeit wer da ist, der aber nach einemrechtsstaatlichen Verfahren, weil er Wirtschaftsmigrant ist, eineAblehnung hat, er sich aber trotzdem einbringt in die Gesellschaft,da müssen wir uns Gedanken machen, …” wie wir die rechtlichenRegelungen umgehen können.  Andreas Scheuer, CSU - kursiv =klar sinngemäße Aussage!“Aber wir müssen akzeptieren, daß die Zahl der Straftaten beijugendlichen Migranten besonders hoch ist.”Angela Merkel, Bundesvorsitzende der CDU“Die Abschottung ist doch das, was uns kaputt machen würde,was uns in Inzucht degenerieren ließe. Für uns sind Muslime inDeutschland eine Bereicherung unserer Offenheit und unsererVielfalt.Wolfgang Schäuble, CDU“Zur Obergrenze ist meine Haltung klar. Das heißt, ich werde sienicht akzeptieren.”Angela Merkel, CDU“Migrantenkinder sind unsere Zukunft.“Ursula von der Leyen, CDU“Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen,die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden!”Horst Seehofer, CSU, bei Pelzig hält sich am 20.05.2010 Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient.Joseph de Maistre [1753-1821]; franz. Geschichtsphilosoph**********************Ignoranz ist Stärke! George Orwell in seinem 1948 geschriebenen Roman “1984”**********************Uns geht es doch noch gut!Man kann doch sowieso nichts machen!Es wird so schlimm nicht werden!Manches will man gar nicht so genau wissen!Die Genossen werden sich schon was dabei gedachthaben!Zitate vieler Menschen allerorten**********************“Tief wurzelt der Knecht im Deutschen" Kurt Tucholsky alias Ignaz Wrobel**********************“Man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht dieKonsequenzen der ignorierten Realität ignorieren.” Ayn Rand**********************“Nicht Mord, nicht Bann noch Kerker,nicht Standrecht obendrein,es muß noch stärker kommen,soll es von Wirkung sein.Ihr müßt zu Bettlern werden,müßt hungern allesamt,zu Mühsal und Beschwerdenverflucht sein und verdammt.Euch muß das bißchen Lebenso gründlich sein verhaßt,daß ihr es fort wollt gebenwie eine Qual und Last.Erst dann vielleicht erwacht nochin Euch ein andrer Geist.Ein Geist, der über Nacht nocheuch hin zur Freiheit heißt.”Hoffmann von Fallersleben am 11.03.1850Schöpfer des Deutschlandliedes (noch die Deutsche Nationalhymne der Schon-länger-hier-Lebenden)
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Wählen Sie unbedingt die FDP!Die Wirtschaftswoche meldete Anfang 2013 zahlreiche anonyme„beschönigende“ Änderungen des Wikipedia-Eintrags überChristian Lindner. Viele dieser Änderungen stammten von IP-Adressen, die Lindner und seinen Mitarbeitern gehörten.Das war sicher notwendig, um die Ein-Mann-Partei mit dem gutaussehenden Dreitagebart genau wie die Pendants Kurz inÖsterreich, Macron in Frankreich oder Trudeau in Kanadabesonders für die Frauen modisch und ohne Fehl und Tadel inSzene zu setzen.Eine stylische Werbebotschaft nebst medialer Unterstützung undinhaltlicher Kopien aus dem AfD-Programm, um eine echteAlternative zu verhindern.Um wieder in die Regierung zu kommen, steht natürlich keineObergrenze für die Aufnahme der Menschen aus aller Welt imWahlprogramm. Wenigstens sind sinnvolle Kriterien für eineAuswahl enthalten, die allerdings vom potentiellen Juniorpartnerder nächsten Regierung nicht durchsetzbar sind. Und sie sindinhaltlich von der AfD abgekupfert.Deshalb, wählen Sie die Partei Lindner! GI

Wer solche Politiker - wie hier zitiert - in der Regierung hat, braucht keine äußerenFeinde mehr. Solche Berufspolitiker sind häufig eine Negativauslese aus derGesellschaft, aalglatt oder gar völlig geistig verwirrt. Veit [a.d.F. Günther]Wahl-o-mat-Wahlempfehlung und weitere Informationen auf Veitblog.de  ©

“Die bewußte und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheitenund Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischenGesellschaft”Edward Bernays 1928 – Urvater der modernen PropagandaDeshalb werden von den Medien die Zusammenhänge zu der “völligunerwarteten” Massenmigration absichtlich verschwiegen und jede Kritik imKeime erstickt (auch mittels Zwangsbeiträgen - GEZ):“Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassenund Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit undVorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlichder altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfaltder Persönlichkeiten ersetzen.”Graf Coudenhove-Kalergi, Gründer der „Paneuropa-Union“ in seinem Buch„Praktischer Idealismus“ von 1925Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde am 13.01.2011 der Europapreis derCoudenhove-Kalergi-Stiftung verliehen. Helmut Kohl erhielt diesen Preis1990.“Während der Besatzung Deutschlands muß die Einwanderung undAnsiedlung, insbesondere von ausländischen Männern aus der Dritten Welt,in die deutschen Staaten gefördert werden.”Ernest Hooton, 1943 – aus dem Hooton-Plan“Das Ziel ist die Rassenvermischung. Die Herausforderung der Vermischungder verschiedenen Nationen ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts.Es ist keine Wahl, es ist eine Verpflichtung. Es ist zwingend. Wir könnennicht anders. Wir riskieren sonst Konfrontationen mit sehr großenProblemen. Deswegen müssen wir uns wandeln und werden uns wandeln.Wir werden uns alle zur selben Zeit verändern. Unternehmen, Regierung,Bildung, politische Parteien und wir werden uns zu diesem Ziel verpflichten.Wenn das nicht vom Volk freiwillig getan wird, dann werden wir staatliche,zwingende Maßnahmen anwenden.”Nicolas Sarkozy – ehem. französischer Präsident am 17.12.2008Das Gallup Institut, Inc., Washington, D.C., sowie der Report des UNHCRGlobal Trends 2016 berichten von 710 Millionen Armutsflüchtlingen, die sichinsbesondere aus Afrika in Richtung Europa in Bewegung setzen wollen undwerden. Selbst wenn nur ein kleiner Teil davon durch Angela Merkel, die Politikeraller etablierten Parteien, die Medien, die vom Superspekulanten GeorgeSoros und anderen Milliardären finanzierten Nichtregierungsorganisationenhierher gelangen, ist das kurz- bis mittelfristig ein Zustrom von fremdenKultur- und Religionskreisen zugehörige Menschen für jeden Ort zwischen7 und 56% der aktuellen Wohnbevölkerung. Wer also diese Parteien wählt, zerstört mutwillig und ignorant die Zukunftseiner Kinder und Enkel.


