
Wenn Sie neugieriger sind, als meine Oma 
oder die drei hier…

….dann sollten Sie unbedingt weiterlesen. 
Wenn Sie meinen, dass Sie von unseren  
Medien bestens informiert werden und bei uns 
im Land alles super ist, dürfen Sie diesen Flyer 
auf Ihr eigenes Risiko CO²-neutral entsorgen. 
Wäre aber echt blöd von Ihnen!

Übrigens: Einfach Ihre Smartphone-Foto-App 
oder QR-Code-App auf den QR-Code richten. 
Dann wird Ihnen der Link zu einem Video 
oder Text angezeigt. Natürlich können Sie den 
abgedruckten Link auch eintippen.

Jetzt wissen Sie schon mehr.

Wenn Sie NOCH mehr wissen wollen, dann 
kommen Sie auf unsere Webseite, in unseren 
Infokanal oder am besten gleich zu uns.

www.afd-bad-vilbel.de
freiheit@afd-bad-vilbel.de

Telegram Infokanal https://t.me/afdbadvilbel

V.i.S.d.P: 
AfD Bad Vilbel

vertreten durch den Sprecher
Norbert Schmidt
Postfach 13 02 

61103 Bad Vilbel

Bildnachweis: Fotos von pixabay.com

Rechtliche Hinweise:
Dieser Flyer enthält Verknüpfungen zu Webseiten  
Dritter. Diese Webseiten unterliegen der Haftung der  
jeweiligen Betreiber. Wir haben bei Erstellung dieses 
Flyers die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob  
etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt 
waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Wir haben  
jedoch keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. 
Die hier abgedruckten externen Links bedeuten nicht, 
dass wir uns die hinter dem Verweis oder Link liegen-
den Inhalte zu Eigen machen.

Davon haben  
wir nichts 
gewusst....

.…sagte  
meine Oma.

57316-AfD Flyer.indd   2 21.08.19   08:45



Haben Sie gewusst, dass Flüchtlinge bis zu 
10.000 US Dollar an Schlepper zahlen müssen 
– PRO PERSON! Schlepperei ist ein Milliarden-
geschäft und finanziert u.a. islamischen Terror, 
also eine der Fluchtursachen. (Bitte unbedingt 
auch das Video am Ende des verlinkten Textes 
anschauen.) http://bit.ly/2KWHRAR

Die Schlepper arbeiten übrigens bestens mit 
den „Rettern“ im Mittelmeer zusammen.  
Haben Sie nicht gewußt, gell? 
http://bit.ly/2KVOxil

Zum Glück sind nicht alle, die kommen, krimi-
nell. Wirklich kriminell ist es jedoch, straffällig 
gewordene Flüchtlinge nicht abzuschieben. 
Hier der Fall eines Mannes aus dem Niger, 
dessen Asylantrag abgelehnt worden war  
und der trotzdem am 9.6.19 in Dessau ein 
9-jähriges Mädchen vergewaltigen konnte. 
Kein Minister trat zurück und die Retterin  
wurde auf Facebook gesperrt – Danke Netz-
werkdurchsetzungsgesetz! 
http://bit.ly/31KpVQo

P.S.: Die Linken fanden es übrigens ganz be-
sonders schlimm, dass die Polizei nach der Tat 
nach dem Mann nicht „herkunftsneutral“ 
fahndete.....

Welche erstaunlichen Erfahrungen Flüchtlings-
helfer dann hier in Deutschland mit den  
Geflüchteten machen, können Sie hier sehen. 
http://bit.ly/2P3IrC2

Und wenn man Ihnen jetzt noch erzählt, dass 
SIE daran Schuld sind, dass so viele Menschen 
flüchten, weil SIE mit dem Auto zur Arbeit fah-
ren müssen (Stichwort: „Klimaflüchtlinge“), 
dann sollten Sie wissen, dass selbst dem  
GEZahl-Fernsehen manchmal die Wahrheit 
rausrutscht. http://bit.ly/2TIIx0B

Aber keine Angst, die Links-Grünen werden 
Ihnen die kurze Freude an der Wahrheit schon 
austreiben, denn demnächst sollen Sie zusätz-
lich zu einer der höchsten Steuerquoten der 
Welt noch €1.050,- PRO MONAT UND HAUS-
HALT CO²-Steuer zahlen, weil die 60 Milliar-
den an umweltbezogenen Steuern offensicht-
lich noch nicht ausreichen, um Ihnen den Spaß 
am Berufsverkehr endgültig zu vermiesen. 
http://bit.ly/2P2uILK

Noch mehr Wahrheit zum Klima gefällig?
http://bit.ly/30i3XE3
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