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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,
es herrscht eine Spannung wie beim Elfmeterschießen. Merkel gegen Seehofer – Europa oder
Deutschland.
Die Frage ist: Kann Seehofer seinen Worten treu bleiben oder muß der katholische ‚Erz‘-Bayer vor
der Kulturreferentin der DDR im Dienste der Mächte des Globus zu Kreuze kriechen?
Die Intensionen dieser Kanzlerin liegen klar auf der Hand. Hat sie doch in einer Fraktionssitzung
gesagt, sie habe nicht nur Verantwortung für die CDU und die Gemeinsamkeit der Union, sondern
auch für Europa.
Diese Partei bezeichnet sich als eine christliche Organisation für Deutschland. DAS IST IHR
NAME – der ihr Programm vorschreibt. Diese Partei hat christlich-ethische Grundwerte zu
vertreten. Es ist ein Verbrechen dieser politischen Gruppe unter der Führung dieser Vorsitzenden an
der Kultur Deutschlands und Europas, einen Wüstenfaschismus als Religion gleichwertig neben das
Christentum zu stellen.
Ihre Vorsitzende kann mehr als deutlich sagen: Eure Partei interessiert mich nur als Werkzeug, eine
Europapolitik zu betreiben, die die Nationalstaaten zu einem vorderasiatisch, negroafrikanischen
Volksbrei umfunktioniert. Unter dieser Frau geht die Invasion nach Deutschland ungehindert bis zur
endgültigen Umvolkung (Hooton) weiter. Es ist kein Ende abzusehen, so wie eine Rückführung und
Ausweisung Illusion ist. Sie wird dabei unterstützt von den roten bis grünen Neofaschisten, so wie
sie Kurt Schumacher gesehen hat.
Diese Frau erklärt ihre Verantwortung für die sog. Flüchtlingspolitik, umrahmt sie mit den höchsten
Erkenntnissen der Menschheit von Menschenwürde und Humanismus, beruft sich auf christliche
Gebote, die sie dialektisch in ihr tödliches Gegenteil verkehrt. Eine Konsequenz aus dieser
Erkenntnis zieht sie nicht. Sie hat den Pakt mit dem Teufel geschlossen und vollzieht den
satanischen Auftrag, das Deutsche Volk aus der Geschichte zu löschen.
Die Stimmung im Volk steht mit einer großen Mehrheit gegen sie. Wurde sie doch in 2017 lediglich
mit 20% der Stimmen der Wählerschaft gewählt, d.h. 80% (!) wollten sie nicht. Und damit wurde
die CDU die stärkste Kraft in unserer Demokratie.
Das ist ein politischer Totentanz.
Und jetzt im Streit mit dem ‚Ober‘-Bayern will sie Zeit gewinnen. Nach drei Jahren völliger
Untätigkeit in der Invasionsproblematik nun noch einmal ein Aufschub von 14(!) Tagen. Die
physischen und nicht zuletzt die psychischen Belastungen des Deutschen Volkes werden von ihr
überhaupt nicht wahrgenommen. Ein Volk bringt aus seinen Leistungen ein Steueraufkommen auf,
von dem es in absoluter Sicherheit, Wohlstand und beispielloser Infrastruktur leben könnte. Dieses
Vermögen jedoch wird von der Politik dieser Kanzlerin in Kanäle geleitet, von denen man nicht
weiß, wo sie enden.
In meinem Alter sind mir die Zukunftserwartungen eh nur eine Randerscheinung. Aber bei dem
Gedanken des Schicksals unseres Nachwuchses läuft es einem den Rücken kalt herunter.
Die Bildung auf dem 68er Niveau hat das ihrige getan: Die meisten sind geistig paralysiert. Ob es
noch einmal aus diesen Koma ein Erwachen gibt ist fraglich. Eines steht fest: Solange diese Frau ihr
Werk treiben kann und ein Seehofer um sie herumkapriolt, ist die historische Konsequenz nicht
mehr abzuwenden.
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