Im Jahr 2035: Wir Deutsche sind in der Minderheit, im eigenen Land.
Deutschland schafft sich ab!
Lieber Mitbürger,
laut Berechnungen (Quelle: CDU-Abgeordneter Martin Gillo, 2012) werden wir Deutsche im Jahr 2035 eine
Minderheit im eigenen Land sein, wenn die Zuwanderungspolitik so weitergeht. Es wird mehr Ausländer und
Migranten geben als Deutsche! Schon heute haben wir mehr als 18 Millionen Zugewanderte bei 80 Millionen
Einwohner.
Unsere deutsche Kultur, Werte, Traditionen und Identität sind durch diese Politik in Gefahr!
Steigende Kriminalität und Parallel-Gesellschaften gehen mit dieser Entwicklung einher.
Aber wir Bürger werden nicht gefragt, ob wir diese Entwicklung wollen. Warum nicht?
Alle im Bundestag vertretenen Parteien - sowohl liberale (CDU/CSU, FDP) als auch linke Parteien (SPD, Grüne,
Linke) wissen das und nehmen es bewusst in Kauf, weil sie neue Steuerzahler, Wähler und Arbeitskräfte für
die Wirtschaft wollen. Dabei wird der Bevölkerungsrückgang und angebliche Fachkräftemangel selbst durch
Zuwanderung nicht gestoppt. Seit den 1990er Jahren arbeiten die Parteien an der Abschaffung Deutschlands.
Selbst die Medien nehmen diese Fehlentwicklung in Kauf und blenden kritische Stimmen wie unsere aus.
Deshalb wenden wir Patrioten uns heute mit diesem Brief direkt an dich, lieber Mitbürger.
Wir haben nichts gegen ein paar Zuwanderer und Ausländer im eigenen Land. Aber wollen wir wirklich zur
Minderheit im eigenen Land werden, wie es die Einheitsparteien CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke und FDP seit
Jahren planen und umsetzen?
Wir Patrioten sagen NEIN! Wir wollen selbst über die Zukunft Deutschlands entscheiden.
Wir rufen dich, Bürger, daher dazu auf, die richtige Wahl für Deutschland bei den nächsten Landtags- und
Bundestagswahlen zu treffen. Du kannst keiner etablierten Partei mehr trauen. Das haben sie bewiesen, als
sie dir jahrelang (bis heute) verschwiegen haben, dass sie Deutschland abschaffen wollen.
Einzig und allein eine starke, konservative AfD in den Landtagen und im Bundestag kann diese
Fehlentwicklung noch aufhalten. Sie nimmt die Sorgen der Bürger ernst, will die Massenzuwanderung stoppen
und fordert als einzige Partei einen Volksentscheid zur Begrenzung der Zuwanderung nach Schweizer Vorbild.
Selbst wenn du nicht in jedem Punkt der konservativen AfD zustimmst, denke bitte an die Zukunft
Deutschlands und treffe die richtige Entscheidung für deine Kinder und Kindeskinder.
Wir sind keine Politiker, nur einfache Bürger und Patrioten, die erkannt haben, dass allein eine starke AfD die
etablierten Parteien davon abhalten kann, Deutsche zur Minderheit im eigenen Land werden zu lassen. Wir
danken dir schon heute für deinen Mut und deine Entschlossenheit gegen die Abschaffung Deutschlands!

Die Patrioten
PS: Bitte kopiere diesen Brief und verteile ihn bis zur Bundestagswahl 2017 an mind. 10 weitere Mitbürger.
Damit Deutschland deutsch bleibt. Nur gemeinsam sind wir stark genug und können etwas bewegen!

