
„Wahlbetrug“ und „Vor-Wahlbetrug“ bei der AFD 

Bereits der wahl-o-mat war eine Mega-Mogel-Packung der bpb. 

Unsere Tochter – 13 Jahre – hat sich durch die 38 Fragen geklickt und wahrlich oft nicht 

gewusst, was sie mit den Themen anfangen soll. Also hat sie in diesen Fällen neutral geklickt. 

Interessanterweise hatte dann sowohl unsere Tochter, als auch meine Frau und ich die AFD 

mit jeweils über 70% Übereinstimmung auf Platz 2 oder 3. Bei mir kamen die REP´s auf Platz 

1 mit 84 %, weil ich noch ein gesundes nationales Bewusstsein habe (es gab heute dennoch 

einen normalen Haarschnitt) und die AFD mit 74 % auf Platz 2. 

Meine Frau und ich haben die AFD aus Überzeugung gewählt, denn wer sich mal den Volker 

Pispers angeschaut hat und ein wenig die Wirklichkeit hinter dem Schein erkannt hat, den 

hat Bernd Lucke z.B. bei der Maybrit Illner wirklich abgeholt.  

(https://www.youtube.com/watch?v=s0B59ksQQbc)  

Hier gab es zwei intelligente Teilnehmer: Die Moderatorin und den Bernd Lucke, alle 

anderen haben sich nach Kräften mit maximaler Inkompetenz geoutet. Und vergessen Sie 

die anderen medialen Exekutionen z.B. bei Lanz - Wetten, der kann gar nix - oder Friedman - 

einmal Drogen immer auf Dope – die waren nur zur Volksverdummung da und schade um 

die Zeit von Lucke, der Mann weiß von was er spricht und die anderen stocherten im Nebel. 

Beim wahl-o-mat war es nach der 38 Frage dann so, dass IHNEN DIE PARTEI ANGEZEIGT 

WURDE, DIE MIT IHRER WAHL DIE HÖCHSTE ÜBEREINSTIMMUNG HAT. KLAR. LOGISCH. WAR 

DOCH SO. ODER??? 

NEEEEEE, ÜBERHAUT NICHT!!! 

Sie mussten sich vor die Auswertung für acht der 28 Parteien entscheiden. Und wenn Sie 

keinen Dunst von der AFD hatten, dann haben Sie einfach Ihre „die fünf kenn ich ja-Parteien“ 

angeklickt und sich für die CDU oder SPD mit unter 50% Übereinstimmung zu Ihren Angaben 

entschieden. 

Hat denn da keiner Nachgedacht, wie das sein kann, dass keine Partei so bei 80% 

Übereinstimmung mit meinen Angaben zu finden ist? 

Und auf dieser Basis hat dann Michel und Michelela dann am Sonntag sein Kreuz für das 

Verderben gemacht. Nachdem nun bereits die Stimmen von uns tot in den Urnen liegen, 

werden einige auf eine goldene Zukunft hoffen mit stabilem Euro, sicherem Arbeitsplatz, 

Weihnachtsgeld und ganz sicherer Rente. 

Ach ja, der Weihnachtsmann kommt dieses Jahr auch… GANZ SICHER!!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0B59ksQQbc


Dann noch der Stimmzettel: 

Alles in Deutschland hat seine Ordnung (gehabt). Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass eine 

alphabetische Anordnung für das Auffinden einer Sache, auch einer Partei, sehr hilfreich sein 

kann. 

Die Chronologie oder Logik in den Stimmzetteln machen es älteren Menschen wahrlich nicht 

einfach und eine gewisse Erregtheit beim Wahlgang hat der eine oder andere evtl. auch 

schon mal verspürt… ICH DARF HEUTE MITENTSCHEIDEN… WAHNSINN!!! 

Da passt es dann doch prima ins Programm, wenn man dann die AFD z.B. so weit unten auf 

dem mehrfach gefalteten Stimmzettel erst gar nicht gefunden hat oder verunsichert war, 

weil die AFD bereits als Erststimme (in einigen Bezirken) nicht zur Wahl stand. 

Das dann beim Auszählen der Stimmen, so kleine Missgeschicke wie nachfolgend geschehen, 

ist dann nur die Spitze des Eisbergs. 

http://de.paperblog.com/wahlbetrug-afd-um-ca-10-betrogen-durch-falsch-gefaltete-

wahlzettel-654882/ 

Und die 5% Hürde ist zwar in der Europawahl raus, aber in Deutschland – glücklicherweise – 

noch drin. Ebenso wie unsere Option endlich mal ne echte Verfassung zu wählen oder auch 

mal direkte Demokratie anzuwenden, wie es die AFD mit Volksentscheid über die Euro-

Rettung in unser alle Hände gelegt hat. 

Ich möchte noch ein kleines Grammatik-Update für alle Nachdenker hinterlassen. 

Vordenker, sind auf die Zukunft gerichtet 

Vorausdenker, antizipieren die Entwicklungen in der Zukunft 

Nachdenker… HABEN IMMER NUR KOPFSCHMERZEN. 

Für alle nicht AFD-Wähler > legt Euch einen großen Vorrat an Aspirin zu (wenigstens hier seit 

ihr dann gut auf die Krise vorbereitet – WOW!!!) 

Feedback? Gerne an Andreas O. Wagner unter sat-cid-ananda@web.de 
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