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Jetzt NPD!
NPD-Regionalvorstand „heiß“ auf die nächste Wahl in Baden-Württemberg.
Der Vorstand des NPD-Regionalverbandes Böblingen-Stuttgart-Ludwigsburg hat auf seiner gestrigen Sitzung die
Wahlschlappe und die politische Bankrotterklärung Schröders als eine Steilvorlage für die kommende Bundestagsund Landtagswahl in Baden-Württemberg angenommen.
Der Wähler hat verstanden - er hat die Versager "Rot-Grün" hinweggejagt.
Viele haben sich entschieden, das "kleinere Übel" CDU zu wählen. Allerdings wird sich mit der Wahl des
"Steigbügelhalters" des Kapitals und der multikulturellen Globalisierung nichts ändern, außer daß es noch schlimmer
kommen wird, auch im „Ländle“.
Aber auch die NPD geht als Gewinnerin der NRW-Landtagswahl hervor. Obwohl einige Stimmen zum erreichen der
1%-Hürde gefehlt haben, so zeigt Zuwachs von rund 72.000 Stimmen ganz eindeutig, daß so mancher Bürger seine
Hoffnung auf die Nationaldemokraten gesetzt hat.
Unnötig zu erwähnen, daß die NPD mit diesem Stimmenzuwachs - trotz der nur 108 von 128 belegten Wahlkreise selbstverständlich auch in NRW die stärkste Partei des nationalen Lagers ist.
Der Regionalvorsitzende Janus Nowak sagte wörtlich: „Trotzdem bleibt unsere Hand offen, um die wieder einmal zu
Boden geschlagenen REP endlich zu einer Zusammenarbeit der ganzen nationalen Volksfront bewegen zu können.“
Die Kapitulationserklärung der rot-grünen Bundesregierung war ebenfalls bedingungslos. Die Wahlschlappe in NRW
schon längst einkalkuliert, hat man sich am Wahlabend im Bundeskanzleramt nicht mehr länger verstecken können.
Neuwahlen des Bundestages werden ausgerufen - auch wenn diese erst noch die Prüfung der Gerichte nach
Zulässigkeit und Verfassungskonformität bestehen müssen.
Nowak weiter: „Diese Neuwahlen, die allen Deutschen klar machen, daß der rot-grüne Politzirkus beendet ist, ist die
Möglichkeit der NPD das nationale Bündnis für ganz Deutschland in die Herzen und Hirne der Wähler zu tragen.“
Wir wissen die nationalen Kräfte der DVU und der vielen ungebundenen freien Nationalisten um uns herum.
Wir rufen den nationalen, volkstreuen Flügel der REP auf, zu uns dazuzustoßen!
Wir wissen, daß der Bürger dieses Mal nicht wieder auf das "kleinere Übel" CDU/CSU hereinfallen darf - denn die
CDU mit Angela Merkel macht die selbe Kapitalismuspolitik wie der "Genosse der Bosse".
Wir wissen um unsere Stärke, um unser weltanschauliches Programm, welches die Probleme der heutigen Zeit
grundlegend anpackt und sich nicht auf einen Eiertanz der etablierten Parteien einläßt.
Wir hier in Baden-Württemberg und der Region Stuttgart, warten mit Ungeduld darauf, unsere Stärke in den
kommenden Wahlen auszuspielen. Wir brennen darauf, mit diesem Klüngel der etablierten Versager-Parteien
politisch abzurechnen und dem enttäuschten und resignierten Bürger wieder neue Hoffnung zu geben!
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