VERGEWALTIGUNGSSERIE IN SEEHOFERS „KINDERSTUBE“ - TEIL 4

Ora et Deflora – Ein Bischof
sieht ROT!
Von J.D., Ingolstadt | CDU und CSU stellten diese Woche noch
ihr Wahlprogramm vor, bevor sie kurzerhand in Bundestag und
Bundesrat die Meinungsfreiheit im Internet abgeschafft und die
Ehe entwertet haben. Die CSU, die „Partei der Inneren
Sicherheit“, setzt in ihrem Programm vor allem auf
„Integration, Prävention und Sicherheit“ – nicht nur in den
Großstädten sondern besonders auch auf dem flachen Land. Wie
es in Wirklichkeit nach den illegalen Grenzöffnungen damit
bestellt ist, veranschaulichen in dieser Serie viele
tragische, aber symptomatische Fälle – ausgerechnet direkt vor
Horst Seehofers „Haustüre“ in Ingolstadt und Umgebung.
Gestern berichteten wir über den Prozess gegen einen Afghanen
aus einer kirchlichen Eichstätter Asylunterkunft, der in
brutalster Weise eine 60-jährige Spaziergängerin vergewaltigt
hat – nur einen Katzensprung entfernt von der Domresidenz. Die
eifrigst praktizierte Fremdenliebe des gottverlassenen
Bischofs Gregor Maria Hanke (kl. Foto, li. und re. mit Horst
Seehofer) spielt bei dem Verbrechen eine entscheidende Rolle.
Seit dem Spätmittelalter lautet der gelebte benediktinische
Imperativ „Ora et Labora!“ – Bete und Arbeite. Der Verfasser

dieser Zeilen ist Absolvent des bekanntesten bayerischen
Elitegymnasiums Kloster Ettal (gegründet 1330) und bestens
vertraut mit benediktinischen Lebenshaltungen. Im Zuge der
Flüchtlingskrise der letzten 3 Jahre wandelte sich jedoch das
christliche Bezness-Modell zu einem rasanten „Cash and Carry“
– Bete und lass den Steuerzahler arbeiten. Für den Eichstätter
Bischof Gregor Maria Hanke, einem benediktinischen Mit-Bruder,
ist es eine wohlfeile Herzensangelegenheit und ein Gebot der
christlichen Nächstenliebe, Menschen, die in großer Not zu uns
kommen, unabhängig ihrer Religion, Herkunft und Hautfarbe
großzügig aufzunehmen und willkommen zu heißen.
Eichstätts Armageddon – das „Ghetto von Ram’allah“ heimgeholt?
Der einfühlsame Herz-Jesu-Marxist verglich ausgerechnet in Yad
Vashem das „Ghetto von Warschau“ mit dem „Ghetto von
Ram’allah“ der von Israel geknechteten Hamas-„Palästinenser“.
Angesichts der Nazi-Massenmorde in Warschau eine arschdoofe
Provokation durch einen Kirchenfürsten, denn fast nirgendwo in
der arabischen Welt genießen Araber mehr politische Freiheiten
als im „Heiligen Land“. Ram’allah („Die Stadt Allahs“) ist
Little Dubai – nur mit viel Müll. Nicht zuletzt aufgrund von
25 Mrd. Euro EU-Hilfen, also deutschen Steuerhilfen, in den
letzten Jahren. NGO- und Iran-Milliarden nicht eingerechnet.
Die Hitze unterm Purpur-Kaftan: Etwas ungeschickt, Bruder
Gregor – bete und merke: Shoa-Business is FettnäpfchenBusiness!
Nächstenlieb und Teuer – Die Kirche PROFIT-iert von der Krimmigration
Im derzeit von vielen dunklen Gestalten überfluteten Eichstätt
hat sich das beschauliche Szenario innerhalb weniger Monate
gewandelt: Die nach „gefährlicher und zermürbender Flucht“
traumatisierten Neu-Bürger Eichstätts stehen in der 13.000Einwohner-Stadt unter dem besonderen Schutz des gütigen
Hirten, der sein barockes Kronjuwel, die „Maria-WardMädchenschule“, für die schwarzen Kronjuwelen umfunktionierte

– umWoelkitierte.
An der Maria-Ward-Schule ereignete sich bereits vor drei
Jahren der bestialische „Mordfall Franziska“ durch einen
gerichtsbekannten deutschen Sexualstraftäter.
Im Schmuckkästchen des fulminanten Barockbaumeisters Gabriel
de Gabrieli, dem idyllischen Residenzplatz, (Foto) chillen
derzeit jedoch nur noch importierte „Schmuckstücke“, da die
Stadt Eichstätt hier „kostenlosen“ W-LAN-Empfang garantiert
und finanziert. Keine Einheimischen – und ab und zu ein paar
verstörte Touristen.
Derzeit befinden sich weit über zehntausend „Geflüchtete“ in
der lukrativen Obolus-Obhut der katholischen Kirche in Bayern.
Man habe 2016 zahlreiche weitere kirchliche Liegenschaften
ausgewählt, darunter alte Pfarrhäuser, Pfarrheime,
Studienseminare, Grundstücke und Wohnungen. Das Tafelsilber
wird neu poliert – doch wer zahlt? Der Einsatz für
„Hilfsbedürftige und Verfolgte sei gut und biblisch“, so ein
Sprecher. Die Kosten, die ebenfalls biblische Dimensionen
erreichen, werden vom Bayerischen Staat weitestgehend
refundiert, den Rest erledigt die Kirchensteuer – unser
zwölfmilliardenschwerer „Gotteslohn“. Weitere drei Mrd. Euro
sind fällig – „das ist mehr als der gesamte Etat von
Wirtschaft, Gesundheit und Umwelt zusammen“, so Finanzminister
Markus Söder zum Asylkosten-Nachtrag. Wenn er da nicht eine
Null vergessen hat.
Wie der ehemalige Ingolstädter Asylunterkunftsleiter Thomas
Valluzzi in seinem Buch „Flüchtlingsgau“ kenntnisreich
beschreibt, ist die Kirche in Bayern durchaus „Triebkraft“ und
Nutznießer der systematischen Ansiedlung von tickenden
Vergewaltigungs-Zeitbomben (PI-NEWS berichtete in dieser
Serie).
Das unfassbare Terror-Attentat durch einen bestens
integrierten Syrer vor einem Jahr ereignete sich übrigens im

70 km entfernten Ansbach, der Heimat von Bruder Gregor Maria
(„Die Ökologie des Herzens“).
Ein Bischof sieht ROT: „Rechtsradikale Mainstreammedien“ sind
schuld
Den Eichstätter Nepper-Schlepper-Scheinasylanten-Retter Gregor
Maria Hanke beunruhigen allerdings die „verirrten“ Wendungen
in der Flüchtlingsdebatte weitaus mehr als alle sexuellen
Übergriffe:
„Was sich in letzter Zeit in der Politik als
Mainstream herauszukristallisieren begonnen hat, wäre früher
als rechtsradikal und islamophob gebrandmarkt worden„, sagte
Hanke!
Er warnte davor, „zu Getriebenen unserer eigenen Ängste zu
werden“. Menschen in Not müsse geholfen werden, das gelte
auch weiterhin, trotz allem. Da hilft nur noch gesundes
Gottvertrauen.
Neben der finanziellen CSU-Schützenhilfe erhält der
Fürstbischöfliche
Residenz-Resident
auch
renitente
Unterstützung der linksfaschistischen „La Resistance“
Ingolstadt, die sich in den vergangen Wochen gemeinsam mit
ProAsyl gegen Abschiebung multikrimineller Flüchtlinge und
eine Abschiebehaftanstalt Eichstätt „engagierten“. Auch die
„Kämpfende Jugend Ingolstadts“ wird aus Mitteln des
Familienministeriums im Kampf gegen Rechts Tat-kräftig
unterstützt.
Auch aus Kirchengeldern? Marxisten-Brut und Brutus Kardinal
Marx im bayrischen Marxloh in marxistischer Eintracht vereint.
Marx hoch drei – in Bayern nicht mehr ganz abwegig.
Das Stadtbild im ehemals romantischen Eichstätt im
geographischen Herzen Bayerns gleicht mittlerweile zu vielen
Tageszeiten einer Außenstelle von Ouagadougou. Die umtriebigen
Zöglinge des Bischofs sind omnipräsent, oftmals schon mittags
betrunken und zugedröhnt mit Marihuana – Heilige Maria Johanna
– Jessas-Maria, Gregor-Maria!

Nur noch wenige Frauen ohne „Tierabwehrspray und
Schlagutensilien“ wagen sich nach den vielen Sexualstraftaten
der letzten Monate nach Anbruch der Dunkelheit alleine durch
Eichstätt, Ingolstadt und Umgebung. Unerhört: Die klagevollen
Kundgebungen der weiblichen Bevölkerung verhallen jedoch
ungehört an der erlauchten Dompforte. Hanke’s Porta Sancta –
„verrammelt“. Die Ökologie des Herzens eben.
Sicherheit durch Stärke (CSU-Motto) – Christliche NächstenHiebe
Dem braven Bischof Gregor Maria wünschen wir auf seinem
Kreuzweg viel Kraft. Vor allem wenn er nach Anbruch der
Dunkelheit mit soumissiver Soutane, Mitra und im rosa
Purpurmantel über seine – von Gottes Schöpfung und W-LAN –
durchfluteten Latifundien schreitet. Er könnte im wallenden
Prunkornat schnell zum „Erlebenden des großen Austauschs“ –
zumindest von Körperflüssigkeiten – werden.
Da hilft nur noch der Bischofsstab sowie ein kleines „StoßGebet“.
Das Wort zum Sonntag heute von J. Daniels: Bleiben Sie
behütet, mein Bruder in Benedikt!
» Teil 1: CSU – Partei der Inneren Sicherheit: Nigerianer
vergewaltigt Mesnerin
» Teil 2: Happy Birthday, Horst! – Zwei Vergewaltigungen an
einem Tag
» Teil 3: Müller (CSU): „Sie holen, was ihnen gehört“ – 60Jährige vergewaltigt

