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Laut einer Studie der Technischen Universität
Dresden *) handelt es sich bei den Teilnehmern der
PEGIDA-„Spaziergänge“ nicht um
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wie Politiker und Medien den Menschen zwanghaft
einreden wollen, sondern um überdurchschnittlich
gebildete und verdienende Menschen, kurz: um
Deutschlands Leistungsträger, die nicht länger für
die Finanzierung rein ideologischer Projekte
selbstverliebter Politiker aufkommen wollen, die in
einer wirklich freien Wirtschaft kaum einen Job
bekommen würden.
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 ideologisch begründete Verschiebung
der Erträge deutscher
Wirtschaftsleistung ins Ausland durch
„Eurorettung“
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 Zulassung der Entstehung von Parallelgesellschaften samt Kapitulation des
Staates vor Kriminellen (Polizisten
müssen sich in demütigender Weise von
türkisch-arabischen und ANTIFA-Mobs
durch die Straßen hetzen lassen und
dürfen keine effektiven Mittel einsetzen,
dem Staat Respekt zu verschaffen)
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PEGIDA ist für direkte Demokratie wie in
der Schweiz, einem Land, in dem alle
wirtschaftlichen Kennzahlen besser sind als
in der BRD.
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*) Links zur Studie der Technischen Universität Dresden:
http://www.welt.de/politik/deutschland/article136366982/PegidaAnhaenger-sind-gebildet-und-verdienen-gut.html
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