Rechtsextremes Wörterbuch der AfD
Erstellt ab 4.4.2020 (© Jürgen Kumlehn)
Worte können sein wie winzige Arsendosen, und nach einiger Zeit ist die Wirkung da.
Victor Klemperer (1881-1960)
Dieses Wörterbuch erinnert an Wörterbücher der NS-Sprache. Sehr viele der hier aufgeführten Begriffe habe ich der Website der Wolfenbütteler AfD entnommen, eines selbsternannten
„konservativen Bürgertums“. Alle anderen Zitate stammen aus Medien, die über die AfD berichtet haben. Diese gesammelten Aussagen ziehen der Wolfenbütteler Heid-Wolfrum-Korona die Schaf-Felle von ihren Wolfspelzen. Die hier dokumentierte Sprache ist nie und nimmer
die Sprache des tatsächlich konservativen Bürgertums!

A

B

- 180-Grad-Wende der Erinnerungskultur
- 1000 Jahre Deutschland! Ich gebe euch nicht
her
- 1001 Unterwerfungen
- aber nie sind die Messermänner, über die
berichtet wird, blond und biodeutsch.
- ab Marienborn waren früher die Freiheitsrechte eingeschränkt, wir sind hier (in AfDHelmstedt) auch schon auf dem besten Weg
dahin - oder wir haben es ja schon
- Abschaffung des Deutschen Volkes
- absolutistische Herrscherin
- AfD-Niedersachsen – von Nord bis Süd –
zeigt Gesicht gegen Abschaffungen unserer
Grundrechte und Freiheiten!
- Afrikanisierung Europas.
- Aktuelle Kamera heißt jetzt Tagesschau
- Al Moneyia (Moria und Deutschland. J.J.)
- Alpen-Prawda
- Am Jahresende wird man den Corona-Effekt
in der Sterblichkeitsstatistik bemerken. Aber
nicht bei Senioren, sondern bei Gastronomen
und Hoteliers.
- an seinen Eiern an der Kirchenglocke
aufhängen
- an schlimmste DDR-Zeiten erinnert.
- Antifa? Ab ins KZ
- Antifa-Gören
- Antifas erhalten Geld für ihre Teilnahme an
Demonstrationen.
- Auch wenn wir leider ein paar Volksteile
verlieren werden, die zu schwach oder nicht
willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen.
- Aufenthalt in Deutschland ergaunert
- ausgeschwitzt
Auswirkungen einer hochgradig kriminellen
Politik
- Autorassisten

- badet gerne im eigenen Gallensaft
- Bahnhofsklatscher
- Bananenrepublik
- Baumschulenköpfe der sogenannten Zivilgesellschaft
- Bei uns bekannten Revolutionen wurden
irgendwann die Funkhäuser sowie die Pressehäuser gestürmt und die Mitarbeiter auf die
Straße gezerrt. Darüber sollten Medienvertreter hierzulande einmal nachdenken.
- Berliner Meinungsfabrik
- Bescheidenheit bei der Entsorgung von
Personen ist unangebracht
- bevorstehender Volkstod
- Bevölkerung in Sippenhaft für eben jenes
Totalversagen zu nehmen
- Bevölkerungsaustausch
- Bewillkommnung sogenannter Flüchtlinge
- Bibberlottchen (für Merkel)
- Big Brussels is watching you
- blauer Stern
- Blindes Gutmenschentum und linke Täuschungsideologie
- bolschewistisches Käseblatt "Wolfenbüttler
Zeitung“
- brennende Flüchtlingsheime sind kein Akt
der Aggression
- bürgerliche Kraft
- bürgerlich-konservatives Lager
- Bundesleitphysikerin
- Bundesvibrator*in schafft das:
kilometertiefer Graben durch Deutschland

C
- Corona-Absolutismus
- Corona-Diktatur ungeniert: Hier knüppelt
der Hygiene-Staat
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D
- Das rief jetzt den Zorn der Genossin Vorsitzenden, Entschuldigung, ich wollte schreiben der Bundeskanzlerin hervor.
- Da wird ein Millionenheer archaisch geprägter junger Männer ins Land gelassen,
denen Frauen als Schlampen und Übergriffsobjekte gelten
- das ganze rotgrüne Geschmeiß aufs Schafott
- Das Pack erschießen oder zurück nach
Afrika prügeln
- Das große Problem ist, dass man Hitler als
das absolut böse darstellt
- Dass aber „unsere“ von den Staatsmedien
viel beschworene Demokratie unter Merkel
nicht identisch ist mit jener Adenauers, Erhards, Kiesingers, Brandts, Schmidts, Kohl
und sogar Schröders, liegt auf der Hand.
- Dealer und Faulenzer, die sich auf Kosten
des deutschen Depps bereichern
- Dem Flüchtling ist es doch egal, an welcher
Grenze, an der griechischen oder an der
deutschen, er stirbt.
- Der Betrug der Regierenden ist schon
offensichtlich.
- Der Islam und seine Mitglieder haben in
Deutschland mehr Freiheiten und werden
nicht in gleicher Weise belangt, wie die
Deutschen
- der kleine Halbneger
- Der Rechtsstaat gilt nur für die schon länger
hier lebenden
- Deutsche Minderheit im eigenen Land
- Deutschland den Deutschen
- Denkmal der Schande
- Der Maskenzwang stellt eine Demütigung
der Bevölkerung dar
- Der Michel wird am Nasenring durch die
Corona-Manege geführt
- Der Tag wird kommen, an dem wir alle
Ignoranten, Unterstützer, Beschwichtiger,
Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldigen
Opfer zur Rechenschaft ziehen werden! Dafür
lebe und arbeite ich. So wahr mir Gott helfe!
- deutlich krimineller als Deutsche
- Deutschland importiert Kinder
- Die Bürger Polens haben in ihrer Mehrheit
nicht so abgestimmt, wie es die deutschen
Medien wünschten.
- Die Polen wollen nicht aus Berlin und
Brüssel regiert werden
- die erste Herrscherfigur in Deutschlands
Geschichte, die in den Untergang schippert

- Die Evolution hat Afrika und Europa –
vereinfacht gesagt – zwei unterschiedliche
Reproduktionsstrategien beschert
- … die ganze Bevölkerung in Haft nehmen
- Die Merkelnutte lässt jeden rein
- Die Mutter aller Probleme
- Die politische Korrektheit gehört auf den
Müllhaufen der Geschichte
- Dieselpolitik
- die schwach oder nicht Willens sind
- Diese Schweine sind nichts anderes als
Marionetten der Siegermächte des 2. WK und
haben die Aufgabe, das dt Volk klein zu halten indem molekulare Bürgerkriege in den
Ballungszentren durch Überfremdung induziert werden sollen.
- die Umvolkung und Zerstörung
Deutschlands
- dümmliche halbgare Kümmerlinge
- Dummland
- durch Frau Merkel in hoher Potenz nach
Deutschland geschleust
- durch ständige Stichelei das System [...]
destabilisieren
- Die Grüne Sackgass
- Die Maske als Machtinstrument
- Dieses Land wird von Idioten regiert
- Drecksack-Antifakinder bekiffter Eltern
gehört eine verpasst und sie in den Dreck
geworfen. Ihnen gehört gedroht, dass sie
nächstes Mal unter der Erde liegen
- Dummenvolk

E
- eine Art eigenständige Werte-Union
- eine Kulturfremde respektlose Minderheit
- Eine syrische Familie bestehe für ihn aus
„Vater, Mutter und zwei Ziegen“
- Einheitsmeinung
- ein paar Volksteile verlieren
- Eine Pfarrerin, die nicht predigen kann
- Entsiffung des Kulturbetriebs
- Entsorgen nach Anatolien
- Ergänzung des politischen AfD-Profils
- Erinnerungszwang
- Es gibt nur noch die Regierungsmeinung

F
- [Falls die AfD scheitert, ist es] eben gut,
wenn man einen Schrank voller Gewehre und
'ne Munitionskiste in der Garage hat.
- Feindeslisten
- Flabelliwedler
- Flügel
- Flügelleute
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- fortschreitende Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung
- Frau Merkel, Sie sind die Totengräberin
Europes.
- Freiheitsrechte schützen
- Führungsfigur der Völkischen
- Für die deutschen linksgrünen Medien gilt,
Hauptsache verschweigen, vertuschen,
relativieren.

G
Diese Sammlung von Aussagen ist dem
Menüpunkt „Forum“ auf der AfD-Website
entnommen worden:

- Geschenk für die AfD
- Gesundheits-Diktatur
- Gleichstellungstotalitarismus
- gottgleiche Frau Bundeskanzlerin
- Gottkanzlerin

- größter sozialistischer Freilandversuch
Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei
ihnen die Frage „Was ist deutsch?“ niemals
ausstirbt.
Friedrich Nietzsche (1844-1900),
„Jenseits von Gut und Böse“
- grüngefinkelt perfider, grönemeyeresk
tiefenblöder
- großer Austausch

H

- Geben Sie den Menschen ihre FREIHEIT
zurück!
- gegen Abschaffungen unserer Grundrechte
und Freiheiten
- Gebrüll aus den Reihen der Altparteien
- Gedankenkontrolle über den Bürger
- Gefährder genießt derweil die Vorzüge der
Toleranz
- gelenkte Hetze
- Gemeinwohlmedien
- Gender-Okkultismus
- Genderwahn
- genialer Stratege
- Genosse Habeck
- genozidale Akte gegen Zivilisten
- GePINKelt
- Germoney

- Harmlosigkeit von Corona
- Heimatliebe ist kein Verbrechen
- Heldendemokraten
- Helfershelfer der Demokratiefeinde
- hemmungslose Einwanderungspolitik
- Herr Höcke ist die Mitte der Partei
- Herstellung von Mischvölkern
- Hetzjagd durch den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk
- Heute, liebe Freunde, lautet die Frage nicht
mehr Hammer oder Amboss, heute lautet die
Frage Schaf oder Wolf. Und ich, liebe Freunde, meine hier, wir entscheiden uns in dieser
Frage: Wolf
- Heute sind wir tolerant, aber morgen fremd
in unserem Land
- Historisierung des Flügels
- Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher
deutscher Geschichte
- hochgradig kriminelle Politik,
- Höcke-Strömung
- Hofberichterstattung
- Hol Dir Dein Land zurück
- Homosexuelle ins Gefängnis? Das sollten
wir auch in Deutschland machen
- Horden testosterongesteuerte Männer
importieren
- Hygiene-Diktatur
- Hygiene-Staat
- Hypermoralismus

I
- Ich habe jetzt eine Vision: wenn es hier in
Deutschland gut läuft, werden wir am Ende so
eine Art Apartheidstaat haben wie damals in
Südafrika, wo die Weißen den Rest einfach
nur irgendwie in Schach halten.
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- Ich möchte daran erinnern, dass die Probleme wie Altersarmut, Wohnungsnot, Staatsverschuldung und erhöhte Kriminalitätsrate in
Deutschland weder von Putin noch von
Trump oder die AfD verschuldet worden sind.
Das verdanken wir einzig und allein: CDU,
SPD, FDP, Linke und Grüne.
- Ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg
und Millionen Tote
- Ich würde niemanden verurteilen, der ein
bewohntes Asylheim anzündet
- Ich sage diesen linken Gesinnungsterroristen, diesem Parteienfilz ganz klar: Wenn wir
kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird
ausgemistet, dann wird wieder Politik für das
Volk und nur für das Volk gemacht – denn
wir sind das Volk, liebe Freunde.
- Ihr geht es nicht um den Schutz der Bürger,
sondern um ihre Macht
- Ihr Völker der Welt, kommt in mein Land
- ideologisch durchtrainierte Waschbretthirne
- ihre Majestät, die Kanzlerin
- Immerhin haben wir jetzt so viele
Ausländer, dass sich der nächste Holocaust
wieder lohnen würde
- Im Windschatten von Corona verbreitet sich
der Ruf des Muezzins
- In Bayern herrscht auf höchste Anordnung
Willkür.
- infantile Erwachsene
- inthronisierter Fürst von Thüringen
- Invasion durch Migration
- Invasorenfuß in Germoney
- irgendein versiffter Privatsender
- Irrsinn der Merkelschen Willkommenspolitik
- Islam-Appeasement

J
- Ja, die gesamte Journobranche hetzt gratismutig gegen Trump, dabei sitzt das Politmonstrum gar nicht im Weissen Haus, sondern im
Kanzleramt. Die unfähigen deutschen Eliten,
die nacheinander das Kaiserreich, die Weimarer Republik, Naziland und Stasistaat vor die
Wand haben fahren lassen, stehen wieder in
Treue fest zu ihren Spitzendioten und lassen
auch noch die Bundesrepublik erledigen. Ob
Mutti da nun kaltherzig ist oder nur autistisch? Sie ist einfach untragbar und das schon
lange.
- Je mehr Migranten ersaufen, desto eher begreifen selbst afrikanische Ziegen, dass es
sich nicht lohnt, nach Europa aufzubrechen.
- Jubelkommentare in der Staatspresse

K
- Kinderschänderland
- kirchliche Scheinhumanisten
- Klientel aus Schmarotzern und Räuberbanden
- Krieg gegen dieses widerwärtigste System
- Kühnertbespeichler
- Kulturelle Kernschmelze
- Kümmelhändler, Kameltreiber
- Kumlehnsche Kriegführung
- Kumlehns Hasstirade
- Kyffhäuser-Treffen

L
- lebendiges Feuer
- Lebensglut
- Lehmhütten und Vielweiberei
- Linke Lebenslügen enden tödlich
- Linke Lebenslügen enden tödlich
- Linksextreme Lumpen sollen und müssen
von deutschen Hochschulen verbannt und
statt einem Studiumsplatz lieber praktischer
Arbeit zugeführt werden.
- linksextreme Wahnvorstellungen
- linksgrüne Hofschranzen
- linksgrüne Stalinisten
- links-grünes-ANTIFA-Terrorkommando
- links-sozialistischer Multikulti-Umvolkung
- Lügenpresse

M
- Macrönchen
-Make Europe into the Middle East.
- Man muss sich nur an den Zweiten Weltkrieg erinnern, an unsere eigene Geschichte.
Was haben wir denn mit den Juden gemacht?
Da gab es ja auch Möglichkeiten… Man muss
gar nicht übertreiben, aber was anderes wird
bald gar nicht mehr möglich sein. Die Flüchtlinge gehen ja nicht freiwillig.
- Man muss uns diese 12 Jahre nicht mehr
vorhalten
- Masseneinwanderungspolitik.
- Massenmigration
- mehr Geisteshaltung als Parteiorganisation
- mehr Menschen an Conora verblödet als
gestorben
- Merkel befiehl, wir folgen
- Merkeldeutsch
- Merkeldeutschland
- Merkel, die Deutschlandvernichterin
- Merkeldiktatur
- Merkeldoktrin zum Lockdown
- Merkel-Entourage, die sich entschlossen hat,
Deutschland zugrunde zu richten.
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- Merkel immer mehr Honecker im Endstadium
- Merkel-Imperium
- Merkel muss weg
- Merkelscher Staatstreich
- Merkels Corona-Regime
- Merkels gigantischer Verrat
- Merkels Hofberichterstatter

- Messer- und Axtmörder
- Migrationsindustrie
- Mitmarschieren im Geiste
- Mobilmachung des Rates gegen AfD
- MSMgedrillter Michel
- Multikulti-Romantik
- multipluralistischen Toleranz-Totalitarismus der Political Correctness

N
- nächste Phase im Krieg gegen dieses widerwärtigste System
- Nannystaat
- nationaler Selbstmord
- Nationaler Widerstand Niedersachsen Nord
- neid- und machtgetriebene Quotenpolitik
- neufeudale Herrscherin
- Nie zweimal in denselben Fluss
- No-Boarder-Wahne
- Nürnberger Kuscheljustiz
- nützliche Idioten

O
- Obernichtse
- Obwohl es praktisch nichts gibt, was er richtig gemacht hat, präsentiert sich der Gesundheitsminister nun als Retter Deutschlands
- Opfer des Merkelregimes werden totgeschwiegen
- Optimistisch gesehen, werden wir wohl von
Hütchenspielern regiert

P
- paranoide Züge
- Pegida
- plebiszitäre Volksdemokratie
- politisch-mediales Sodom
- politmedialer Komplex
- Potential für Abstimmungen

Q

- Regierungspropaganda
- Ringelringelreihe

S
- Schmarotzerkaste
- Schuldenvergemeinschaftungs-EUdSSR
- Schuldkult
- schwache Volksteile
- Schweigemarsch
- Schwertmörder von Stuttgart
- Seit dem Ende des 1000jährigen Reiches
gab es in Deutschland (nicht einmal zur Zeit
der Radikalen-Erlasse) so offene Aufrufe der
Regierung zur Diskreditierung und zumindest
virtuellen Verfolgung nicht regierungstreuer
Elemente wie in dieser Zeit.
- Seit dem „Völkischen Beobachter“ gab es
keine Staatsmedien mehr in der Republik, die
durchgängig über Straftaten gegen eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung entweder
gar nicht berichteten oder verharmlosend
bzw. gar mit dem Unterton.
- Sieg Heil
- Söder:
- So ermuntern Regierung und Medien, jeden
Nazi zu nennen, der konservatives Gedankengut vertritt.
- Sozenluftpumpe
- SPD (Scharia Partei Deutschlands)
- Staatsfunk
- Staatsfunk-Darling
- Staatsfunktalks
- Staatsratsvorsitzende Merkel
- sonnenkönigliche, ihre gottgleiche
Regentschaft
- Sie machen sich mit der Mauermörderpartei
gemein
- Schmarotzerkaste
- Sie wollen uns zum Schweigen bringen
- stolz sein auf die Leistungen im ersten und
zweiten Weltkrieg
- Strömung
- Sumpf der Zivilgesellschaft trockenlegen
-Super-Demokraten
- System Merkel
- Systempresse

- quotenfrauenexistenzabholde Frauen
- Quotenmägde

R
- Propagandalügen des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks
- pseudoantifaschistisches Lügengewebe
- rautenartiger Betrug am Volk
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Quelle: AfD-Website-Forum, August 2020

T
- tausendjährige Zukunft
- Totalversagen der politischen Klasse
- transgenerationale Erbschuldgefühle
- Transformation per Umvolkung
- Tür für deutschnationales Gedankengut

U
- Umvolkung
- Umvolkung und Zerstörung Deutschlands
- und ganz zuletzt auch dieses deutsche
Dingens, äh Volk
- Merkel greift AfD an: „Will Demokratie
kaputtmachen“
- ... und wieder ein Stichling.
- ungeliebter Nachbar
- Unsere deutsche Volksgemeinschaft ist
krank. Sie leidet an Altparteien, Diarrhö, Gutmenscheritis, links-grün-versifften 68ern, und
durch Merkel versiffte, aufgelöste Außenhaut.
Unser Deutschland leidet unter einem Befall
von Schmarotzern und Parasiten, welche dem
deutschen Volk das Fleisch von den Knochen
fressen will.
- Unser Land zurückholen

V
- verfluchter Staatsfunk
- verordnet von multikulturellen Linken
- versiffter Privatsender
- Versorgungsstaaten Europas
- Volksentscheidung im Brexit-Stil
- volkhaft
- Volksfeinde
- Volksopposition
- Von der NPD unterscheiden wir uns vornehmlich durch unser bürgerliches Unterstützerumfeld, nicht so sehr durch Inhalte
- Was die Terroristen nie geschafft haben, hat
Covid 19 mühelos, fast über Nacht erreicht:
Die Abschaffung der Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, alles
verfassungsmäßige Rechte, die nichts mehr
wert waren

- Wahlen für ungültig erklären, Denk- und
Meinungskorridore schaffen, Demonstrationsrecht, Versammlungsrecht und Meiungsfreiheit einschränken... Allmählich
kommt ein Mosaiksteinchen zum anderen.
Man darf sich nicht einschüchtern lassen.
Wehret den Anfängen!
- während dessen ist der Syrer Ahmad schon
auf der Brautschau nach der dritten Frau für
seinen Hausstand. Für die Versorgung der gesamten Familie und all’ seiner Frauen kommt
ja auch das Sozialamt und damit der deutsche
Steuerzahler auf.
- Weichzeichner der Kriminalität
- Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren
Kaiser sind und die Briten auf Nelson und
Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein
auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei
Weltkriegen.
- Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist,
dann machen wir Deutschen keine halben
Sachen, dann werden die Schutthalden der
Moderne beseitigt.
- Wenn jemand kommt, und den ganz großen
Knüppel rausholt und das damit schafft,
innerhalb von zwei Tagen zu beenden, bin ich
sofort dabei und solange tue ich, was ich
kann.
- Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt,
dann wird ausgemistet
- Wer versucht, die AfD zu richten, den
richtet die AfD
- Wie die Kanzlerin es angeordnet hatte, wurde eine demokratisch einwandfreie Wahl mit
Erpressungen, Drohungen, der Entlassung
eines Spitzenbeamten und dem rasch herbeiorganisierten Mob der Straße rückgängig
gemacht. Das ist gut deutsch: Führer*in
befiehl, wir folgen!
- Willkommensklatscher
- Wir fordern unsere Grundrechte zurück,
unverzüglich
- Wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit
zu sagen. Wir können sie aber dazu bringen,
immer dreister zu lügen.
- Wir leben heute nicht mehr in einer
Demokratie.
- Wir müssen die Printmedien und den
öffentlich-rechtlichen Propagandaapparat
angreifen und abschaffen
- Wir müssen für unsere Freiheitsrechte
kämpfen
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- Wir müssen ganz friedlich und überlegt vorgehen, uns ggf. anpassen und dem Gegner
Honig ums Maul schmieren, aber wenn wir
endlich soweit sind, dann stellen wir sie alle
an die Wand. [Für die] widerlichen grünen
Bolschewisten eine Grube ausheben, alle rein
und Löschkalk oben drauf.
- Wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur, wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur, wenn wir mannhaft werden,
werden wir wehrhaft, und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde!
- Wir riefen Gastarbeiter, bekamen aber
Gesindel. (Nicolaus Fest)
- Wir sind das Volk
- Wir sollten eine SA gründen und aufräumen
- Wir werden sie jagen
- Wir werden so lange durchhalten, bis wir 51
Prozent erreicht haben. Dieses Land braucht
einen vollständigen Sieg der AfD
- wo Gesinnung mehr wiegt als Ahnung

X
- Xi Söder, euer beliebter Landestyrann

Quelle: AfD-Website - Forum, Oktober 2020

Z
- zwölfjähriger Zwischenfall
Heid vor dem Eingang des Wolfenbütteler
Rathauses demonstrativ die Maske ab. Dieses
Video konnte auf der AfD-Website angesehen
werden.

Vortsätzung volkt
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