
Willkommen bei der AVP. 

Die Partei OHNE Lügen. Die ANTI-VERARSCHUNGS-PARTEI. 

 

Unser Wahlprogramm: „24 Punkte für Ihr Leben mit Zukunft“ 

1. Sofortiger Austritt aus der EU 

2. Sofortige Wiedereinführung der DM 

3. konsequentes Sterbenlassen der Banken – Ende der Geldvernichtung in Fässern ohne Boden. 

4. Unterzeichnung eines Friedensvertrages und endlich eine echte „Verfassung“. 

5. „echte“ Demokratie durch Volksentscheide. 

6. Sofortige Steuerreduktion in ALLEN Bereichen, durch das gesparte Geld – das nun nicht mehr 

in der EU versickert. 

7. Ende der Mißwirtschaft und Globalisierungsidiotie – „echte“ Zukunftsperspektiven für alle 

sozial Abgestürzten. 

8. Ende der Massenzuwanderung von allerlei ethnischen Gruppen (zuerst müssen die eigenen 

Probleme gelöst, bevor wir anderen helfen können – sonst gehen alle gemeinsam unter). 

9. Politiker dürfen parallel KEINEN Vorstandsposten, etc. führen. Damit wirklich zu 100% für das 

Volk Leistung erbracht wird – wir erbringen ja auch 100% und geben davon über 50% wieder 

ab. 

10. Mitspielen in G8, G20, Gxy, Bilderberger, CFR und anderen „hinter dem Rücken des Volkes“-

Verarschungsorganisationen führt zur sofortigen Beendigung eines politischen Amtes, etc. 

11. Die Polizei sorgt wieder für RECHT und ORDNUNG und beendet die Wegelagerei mit 

Radarmessungen und Laserpistole sofort. 

12. Die Grünen kommen dort hin wo sie hingehören – in den Wald (und bleiben dort). 

13. Klimaverarschungsprogramme, Schweinereien mit der Angstgrippe und die Pharma-Mafia 

werden sofort aus jeglicher Medienberichtserstattung entfernt. 

14. In unseren Schulen bekommen die Kinder wieder echten Unterricht mit echten Fächern 

(Physik bleibt Physik, Chemie bleibt Chemie, etc.), Ende des Weichspülunterrichts und bevor 

die Kinder DENGLISCH lernen, wird erst mal ordentlich DEUTSCH gelernt (der Haarschnitt der 

Kinder darf trotz wirksamen DEUTSCHUNTERRICHTS selbst gewählt werden, Hakenkreuze 

bleiben weiterhin Spielzeuge der hirntoten Braunfraktion). 

15. Die Kinder lernen in Geschichte endlich auch – wie es wirklich war. Angefangen mit dem 

Video „ZEITGEIST“ bis hin zur klaren Definition des 11. September 2001 (Bush und Konsorten 

haben das gleich Spiel gespielt wie der „Bombenanschlag von Bolonga“ oder „das Loch von 

Celle“, etc.) 

16. In diesem Zusammenhang wird auch gleich wieder „echte“ Pressefreiheit eingeführt und 

Wikipedia von den Verfälschungen durch CIA, NSA, BND, etc. bereinigt. 

17. Neue und einfache, selbst für Erstklässler verständliche Gesetze werden eingeführt - Qualität 

von Gesetzen und Vorschriften geht vor Quantität. 

18. Die jährlich erweiterte Finanzgesetzverarschung wird drastisch vereinfacht – Steuerberater 

verstehen ihren Job wieder – kleinere Unternehmen können sogar selbst wieder Ihre 

Steuerthemen erledigen. 



19. Eine „Herzlich Willkommen“-Prämie für Heimkehrer wird eingeführt – bezahlt wird diese aus 

dem Privatvermögen von Peer. 

20. Die kompletten Zensur-, Überwachungs- und Terrormaßnahmen werden sofort beendet – 

wer sie wieder ins Spiel bringt bekommt eine Anklage wegen „Volksverrat“. 

21. Eine Kooperation mit der aktuell bestehenden Parteienlandschaft wird es nicht geben – die 

AVP steht für NEUBEGINN und „Ja, wir können – aber anders“. 

22. Demonstrationen für schnelle Veränderungen und zur Bewußtmachung von Mißständen sind 

natürlicher Bestandteil eines „freien Bürgers“ in einem „freien souveränen Land“ und von 

uns gern gesehen. 

23. Wir beenden auch die Illusion der sicheren Spareinlagen und sorgen für eine 

edelmetallgedeckte Währung. 

24. Unsere Banken bekommen klare und saubere Spielregeln, Bankenvorstände bekommen 

hierfür eine kurze Zeit für Besinnung, bekommen KEINE ABFINDUNG wenn Sie gehen (wollen 

oder müssen) und unser Gold in den USA – wenn noch was da ist – wird umgehend nach 

Deutschland zurückgeholt. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Stimme, Ihre Unterstützung und eine gemeinsame stimmige Zukunft!!! 

 

Mit echten, authentischen und herzlichen Grüßen, Ihr GOTT-HILF JETZT :-) 

 

P.S.: wenn Sie sich für uns und unsere Ziele begeistern können, dann senden Sie doch dieses 

Wahlprogramm weiter an Freunde, Bekannte, Verwandte, Schlafende, Aufgeweckte, Mitglieder 

der CDU, CSU, FDP, den Hell-, Dunkel-, und Mittelgrünen. Und wenn Sie uns schon nicht wählen 

wollen, dann wählen auf jeden Fall doch mal jemand anderen als einen der vorgenannten 

Parteien – Sie schauen doch auch nicht jeden Tag den gleichen Film - Oder? 


