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    13. März 2016:  Tagesseminar mit Herwig Duschek in Satyagraha (S) zum Thema: 

 Wie stärkt sich die Menschenseele in unserer apokalyptischen Zeit? (II)1    

 

Herwig Duschek, 4. 3. 2016          www.gralsmacht.eu      www.gralsmacht.com 
                                                                                                               

1927. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

Flüchtlings-Programm und 

 rechtsfreie Räume, Teil 118 
 

    Johann Sebastian Bach: Konzert für zwei Klaviere in c-Moll, BWV 1062 (SE-204): S. 3 
 

   "Hass für Deutschland" – "Rechtsradikalen-Keule" für Wahlbeobachter – Wahlfälschungen, usw. 

 

Ein überklebtes AFD-Plakat (s.u.
2
) ergibt den Logen-Slogan "Hass für Deutschland"

3
: 

 

      
                                                                                                                                          (Der Pfeil ist von mir.) 

 

(n-tv:
4
) Die Alternative für Deutschland (AfD) will bei den Landtagswahlen am 13. März 

Beobachter in einigen Wahllokalen einsetzen – und stößt damit auf breite Kritik. Der AfD-

Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, Jörg Meuthen, verteidigte die Entscheidung: Das sei 

kein Grund zur Aufregung, sondern "unser gutes demokratisches Recht", sagte er in Stuttgart. 

Damit solle möglicher Wahlmanipulation (s.u.) vorgebeugt werden. Auch in Rheinland-Pfalz 

und Sachsen-Anhalt gibt es entsprechende Pläne. 
 

                                                 
1
 http://www.gralsmacht.eu/termine/ 

2
 http://www.n-tv.de/politik/AfD-will-Landtagswahlen-beobachten-article17128081.html  (2. 3. 2016) 

3
 Siehe Artikel 1924 (S. 1/2) und 1926 (S. 6)  

4
 http://www.n-tv.de/politik/AfD-will-Landtagswahlen-beobachten-article17128081.html  (2. 3. 2016) 
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(Christiane Friedrich [s.o.], die Wahlleiterin für die Land-

tagswahlen, präsentiert in ihrem Büro in Stuttgart das 

Muster eines Wahlscheins
5
) 

Das Vorhaben der (sogenannten) rechts-

populistischen Partei stieß auf breite 

Empörung. Die baden-württembergische 

Landeswahlleiterin Christiane Friedrich 

(s.li.) sagte: "Es ist ein Unding, ehrenamt-

lichen Wahlhelfern aus der Mitte der 

Bürgerschaft Wahlfälschung zu unterstel-

len."  

 

Solche Manipulationen seien ein Straftat-

bestand. Landtagspräsident Wilfried Klenk 

(CDU) sagte, es sei "befremdlich, den 

80.000 Wahlhelfern im Land auf diese 

Weise Misstrauen entgegenzubringen". 

 

 

Anstatt sich über möglichst viele Wahlbeobachter zu freuen, fühlt "man" sich "auf den 

Schlips getreten". Die Reaktion ist befremdlich und läßt gleichzeitig "tief blicken" (vgl.u.). 

 

Meuthen, der die Bundespartei der AfD zusammen mit Frauke Petry führt, wiegelte hingegen 

ab: "Wir unterstellen niemandem, dass er manipuliert." Aber: Angesichts der Versuche, die 

AfD in die rechtsextreme Ecke zu stellen, könne manch "braver Bürger" – gemeint sind 

Wahlhelfer – auf die Idee kommen, bei der Auszählung die Stimmzettel zu verändern oder 

verschwinden zu lassen. 

In anderen Landesverbänden gibt es ähnliche Pläne. So sucht die AfD schon länger 

Wahlbeobachter auch für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. 

Entsprechende Aufrufe gingen an die Mitglieder. Wieviele AfD-Anhänger sich gemeldet 

haben, blieb offen. 
 

 

Der Politologe Wolfgang Seibel (s.li.
6
) sprach von "Propa-

ganda". Das "zielt darauf ab, Misstrauen zu säen in normale 

demokratische Abläufe" (vgl.u.), sagte der Professor für 

Politik- und Verwaltungswissenschaft von der Universität 

Konstanz. "Das ist ein Beitrag zur Diskreditierung demokra-

tischer Institutionen und unterstreicht, dass die AfD in der 

Zwischenzeit eine rechtsradikale Partei geworden ist."
 7

 

 

Also kann man daraus folgern, daß – nach Wolfgang Seibel – 

jeder … rechtsradikal sei, der dem AFD-Aufruf folgt und sein 

Recht in Anspruch nimmt, die Wahlen zu beobachten: die 

"Rechtsradikalen-Keule" für Wahlbeobachter! 

 

Meuthen verwies hingegen auf die Bürgerschaftswahl im Mai  

2015 in Bremen, bei der das Wahlprüfungsgericht eine fehlerhafte Auszählung der Stimmen 

festgestellt hatte. Die SPD musste deshalb ein Mandat an die AfD abgeben. Hinweise auf eine 

Manipulation zulasten oder zugunsten einer bestimmten Partei (was bedeutet der Satz zuvor 

                                                 
5
 http://www.esslinger-zeitung.de/region/baden-wuerttemberg_artikel,-briefwahl-kann-geheime-abstimmung-

gefaehrden-_arid,2023679.html 
6
 http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/Wahlbeteiligung-bleibt-niedrig;art372448,3807197 

7
 http://www.n-tv.de/politik/AfD-will-Landtagswahlen-beobachten-article17128081.html  (2. 3. 2016) 
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denn sonst?
 8

) fand das Gericht damals aber nicht. Meuthen hatte hingegen von "Wahlbetrug" 

gesprochen. 

 

Der AfD-Kreisverband Ludwigsburg gibt eine genaue Anleitung, wie die Wahlbeobachtung 

am 13. März zu erfolgen habe. So heißt es in einem Flyer: "Schauen Sie den einzelnen 

Auszählern über die Schulter, aber stören Sie sie nicht. Achten Sie vor allem darauf, dass 

gültige Stimmen nicht in ungültige verwandelt werden und dass niemand Stimmzettel 

verschwinden lässt." Der Wahlbeobachter solle stets höflich und ruhig sein. 

 

Landeswahlleiterin Friedrich (s.o.) erläuterte, die Wahlhandlung und die Ergebnisermittlung 

seien öffentlich, so dass sich Menschen im Wahllokal aufhalten dürften. Der Wahlvorstand 

habe aber Hausrecht und könne eingreifen, wenn der Wahlvorgang gestört werde.
9
 

 

Ich bekam einen Hinweis auf eine Sammlung von Fälschungen, Wahlbetrug und Problemen 

bei der Briefwahl.
10

 Hier weitere Links zum Thema, die ich bekam: 

 

http://www.cicero.de/berliner-republik/manipulation-bei-bundestagswahlen/41893 

http://www.justizskandale.de/?p=80 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/09/25/von-bochum-bis-waltrop-eklatante-

fehler-bei-der-stimmen-zaehlung/ 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/raetselhafte-stimmauszaehlung-aimp-

id8483790.html 

https://de-de.facebook.com/Anonymous.Kollektiv/posts/591844444195353:0 

http://www.politaia.org/deutschland/russische-experten-wahl-in-deutschland-nicht-osze-

konform/ 

http://de.sputniknews.com/german.ruvr.ru/2013_09_23/Russlands-Experten-uber-die-Wahl-

in-Deutschland-3128/ 

http://www.cdu-hamburg.de/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/wo-sind-100000-

hamburger-briefwaehler-geblieben-massive-ungereimtheiten-beim-hamburger-

wahlergebni.html 

http://www.tagesspiegel.de/medien/wahl-panne-nordkurier-sucht-nach-

erklaerung/8835236.html                                                                                (Fortsetzung folgt.) 

 

 

Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" 

(SE-204) in der Ausnahmemusik 

Johann Sebastian Bachs ist das 

Konzert für zwei Klaviere in c-

Moll, BWV 1062: 

 

Khatia and Gvantsa 

Buniatishvili - Concerto for 2 

Pianos in C minor, BWV 

1062
11

 

 
 

 
 

                                                 
8
 https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2015/immer-wieder-bremen/ 

9
 http://www.n-tv.de/politik/AfD-will-Landtagswahlen-beobachten-article17128081.html  (2. 3. 2016) 

10
 http://rupp.de/briefwahl_einspruch/briefwahl_wahlbetrug.html  (einige wenige Links sind auf der 

entsprechenden Internetseite nicht mehr abrufbar.) 
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 https://www.youtube.com/watch?v=gBFwe6FuhZM 


