Pastor: Ich zähle Sie, Frau
Merkel,
zu
den
größten
Verbrechern
der
Menschheitsgeschichte

Ja, es geschehen
noch Zeichen und Wunder – Pastor Jakob Tscharntke ist solch
ein Wunder. Bekannt wurde er durch seine mutigen Predigten zur
„Flüchtlings“-Krise (PI berichtete). Der unter Verfolgung
staatlicher Zensoren und im Dauerfeuer seiner eigenen
Freikirche (Baptisten) stehende unbeugsame Gottesmann hat auch
zum Terroranschlag von Berlin wieder die richtigen Worte
gefunden. Nicht nur für Christen äußerst lesenswert:
Frau Merkels Weihnachtsgeschenk 2016
Danke, Frau Merkel, Sie schaffen das! Dank Ihrer vermutlich
vielfach rechtswidrigen Invasions- und Schleuserpolitik haben
Sie die Sicherheitslage in Deutschland dramatisch

verschlechtert. Menschen können sich ohne mulmiges Gefühl in
der Magengegend kaum mehr auf öffentliche Veranstaltungen
wagen. Zumindest diejenigen nicht, die sich durch
zurechtgebogene Statistiken und offenkundig wahrheitswidrige
Behauptungen nicht das eigene Denken und Wahrnehmen der
Wirklichkeit abnehmen lassen.
Wie die Sicherheitslage in Deutschland dank Ihnen heute
aussieht, mussten viele Berliner [Montag]Abend (19.12.2016)
auf höchst dramatische Weise erleben. Leider muss man sogar
sagen: mindestens 12 haben es nicht mehr erlebt. Sie sind tot!
Wie viele von den rund 50 Verletzten, von denen laut
Pressemeldungen „viele“ lebensgefährlich verletzt wurden,
ihnen in den Tod noch folgen werden, werden die kommenden Tage
und Wochen zeigen.
Wieder einmal haben Sie, Frau Merkel, hundertfaches Leid über
Menschen des Volkes gebracht, zu dessen Wohl zu dienen Sie in
Ihrem Amtseid gelobt haben. Ich persönlich zähle Sie, Frau
Merkel, heute schon zu den größten Verbrechern der
Menschheitsgeschichte. Ich weiß nicht, ob es je in der
Menschheitsgeschichte
eine
Person
gab,
die
in
Regierungsverantwortung stehend, so unmittelbar und direkt zum
Schaden des eigenen Volkes und Landes gehandelt hat, wie Sie
dies seit mindestens 1 ½ Jahren tun.
Und ich befürchte, daß wir erst am Anfang Ihrer Schandtaten
stehen, die Sie zur Verwüstung unseres Volkes und Vaterlandes
noch beabsichtigen, über uns zu bringen. Ich denke zum
Beispiel an die beabsichtigte Verankerung der sogenannten
„interkulturellen Offenheit“ im Grundgesetz. Daß die
rechtswidrige Invasions- und Schleuserpolitik 2016 nicht in
noch weit höherem Maße geschehen ist, haben wir nicht Ihnen zu
verdanken. Ganz im Gegenteil haben Sie diejenigen massiv
angegriffen, die diesen rechtswidrigen Vorgängen Einhalt
geboten oder dies zumindest versucht haben. Wäre es nach Ihnen
gegangen, dann hätte 2016 wohl ein Vielfaches an potentiellen
Terroristen wie dem, der [Montag]Abend auf dem Berliner

Weihnachtsmarkt wohl zugeschlagen hat, illegal und
unkontrolliert nach Deutschland einreisen können. Wie viele es
tatsächlich sind, weiß offenbar niemand.
Sie haben dafür gesorgt, daß die staatlichen Organe, die vom
deutschen Volk bevollmächtigt wurden, zu seinem Wohl und
Schutz zu handeln, die Kontrolle über die deutschen
Staatsgrenzen und das deutsche Staatsgebiet in erschreckendem
Maße verloren haben. Ja, viel mehr noch: Sie haben sogar wohl
in rechtswidriger Weise Anordnungen erlassen, diese Kontrolle
bewußt aufzugeben und unsere Grenzen und unser Staatsgebiet
bewußt dem Treiben illegal und unkontrolliert ins Land
gereister Invasoren zu überlassen, von denen man in nicht
geringem Maße mit der Möglichkeit rechnen muß, daß sie als
bewaffnete Terroristen ins Land gekommen sind.
Es ist wohl nicht falsch, zu sagen: Sie saßen indirekt mit am
Steuer dieses Lastwagens, der [Montag]Abend auf dem Berliner
Weihnachtsmarkt diese Spur der Verwüstung hinterlassen hat.
Für diesen Anschlag mit all seinen Folgen tragen meines
Erachtens Sie ganz persönliche Verantwortung. Aber auch all
diejenigen, die Sie in Ihrem Treiben unterstützt oder
zumindest in rechtswidriger Weise haben gewähren lassen. Ich
denke hier an das Urteil der Landgerichts Köln, das vom OLG
Köln (Beschl. v. 07.04.2016, Az. 15 W 14/16) bestätigt wurde.
Da Claudia Roth Ihre Invasionspolitik wohl bejubelt hat, darf
man diesem Gerichtsurteil zufolge die Meinung vertreten, daß
Claudia Roth mittelbar an den Verbrechen der Invasoren
Verantwortung trage. Da Sie, Frau Merkel, aber wohl weit mehr
als Frau Roth, unmittelbare und persönliche Verantwortung für
entsprechende
Anordnungen
haben,
dürfte
Ihr
Verantwortungsanteil an diesen Verbrechen weit höher und
unmittelbarer sein als im Falle von Frau Roth. In meinen Augen
sind Sie, Frau Merkel, die Hauptschuldige des [Montag]Abends.
Sie
persönlich
müssten
nach
meinem
persönlichen
Gerechtigkeitsempfinden für diesen Anschlag vor Gericht
gestellt werden.

Es ist allerhöchste Zeit, daß ein Umdenken stattfindet bei
denen, die hier Mitverantwortung tragen. Daß deutsche
Politiker und Beamte endlich tun, wozu sie von Rechts wegen
verpflichtet sind: nämlich nach Recht und Ordnung zu handeln;
für Sicherheit und Ordnung in unserem Land zu sorgen, und
rechtswidrigem Treiben in aller Konsequenz Einhalt zu gebieten
und rechtswidrige Anordnungen entsprechend zu mißachten.
Ich bete darum, daß Sie, Frau Merkel, und alle, die Schaden
über unser Volk und Vaterland gebracht haben, möglichst bald
der irdischen Gerechtigkeit zugeführt und zur Verantwortung
für Ihr Tun gezogen werden. Sollten Sie der irdischen
Gerechtigkeit entgehen, so ist mein großer und täglicher
Trost: der göttlichen Gerechtigkeit werden Sie mit Gewißheit
nicht entgehen.
Den Opfern und Angehörigen des […] Anschlags wollen wir in
unseren Gebeten zur Seite stehen. Ein „frohes“ Weihnachten
können wir ihnen dieses Jahr leider nicht wünschen. Aber den
Segen, den Beistand und Trost unseres lebendigen Gottes wollen
wir ihnen von Herzen wünschen.

(Im Original erschienen auf efk-riedlingen.de)

