ADVENT IN TURBULENTEN ZEITEN - KRAFT SCHÖPFEN FÜR DAS
EREIGNISREICHE JAHR 2019

PI-NEWS-Weihnachtsbotschaft
#10:
Björn
Höcke
(AfDThüringen)
Liebe PI-NEWS-Leser, liebe Mitkämpfer und Mitstreiterinnen für
Freiheit, Recht und Vernunft in Deutschland, liebe Freunde,
Weihnachten ist das Fest der Freude, der Familie und der
Freundschaft. Denn Familie und wahre Freundschaft sind das
schönste Geschenk, das man sich und anderen bereiten kann –
gerade in turbulenten Zeiten.
Trotz allem soll auch im historisch „hervorstechenden“ Jahr
2018 unsere Dankbarkeit nicht zu kurz kommen – denn herzliche
Dankbarkeit beflügelt immer wieder, alle
Herausforderungen guten Mutes zu bewältigen.

kommenden

Stille Nacht, einsam wacht … PI-NEWS
An dieser Stelle bringen wir – wenn möglich – jeden Tag bis
Heiligabend
einen
kurzen
Weihnachtsgruß
aus
dem
millionenfachen PI-NEWS-Freundeskreis. Mittlerweile einer
wahren Bürgerbewegung mit dem oft kräftezehrenden „Mut zur

Wahrheit“ und dem Willen zu politischer Veränderung im Land
eines angepassten Laissez-Faire-Fatalismus sowie einer
komplett aus dem Ruder gelaufenen „Macht hoch die Tür, die Tor
macht weit“-Ideologie.
Welche Wünsche, Visionen und Träume haben Sie, liebe PI-NEWSFreunde für Weihnachten und das Neue Jahr 2019? Was lief
zufriedenstellend für Sie und was sollte sich bestmöglich
rasch ändern? Schicken Sie uns eine kurze erbauliche oder
flockige Weihnachts-Videobotschaft per wetransfer.com oder
Youtube-Link an info@pi-news.net.
Weihnachtszeit – Ruhe und besinnliche Tage, um neue Kraft zu
schöpfen
Björn Höcke ist Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer
Landtag – er blickt mit uns auf ein erfolgreiches Jahr 2018
zurück. Er erinnert, dass die AfD „ein notwendiges Korrektiv
gegen eine total verfehlte Politik des Establishments“ ist.
„Wir können und wir werden auch in Zukunft unseren
erfolgreichen Weg fortsetzen“, so Höcke in seiner
Weihnachtsbotschaft. „Das einzige, was wir leben müssen, ist
Einigkeit“. Denn 2019 wird ein ereignisreiches Jahr werden –
„ein Jahr in dem wir wieder all unsere Kraft investieren, um
für das Wohl unseres Volkes und die Zukunft Deutschlands zu
streiten!“
Gemeinsam mit Björn Höcke wünschen wir Ihnen, liebe PI-NEWSFreunde, eine besonders entspannte, frohe und gesegnete
Vorweihnachtszeit!
Ihr PI-NEWS-Team
Bisher erschienen:
» PI-NEWS-Weihnachtsbotschaft #1: Dietmar Friedhoff (AfD-MdB)
» PI-NEWS-Weihnachtsbotschaft #2: Martin Sellner (IB)
» PI-NEWS-Weihnachtsbotschaft #3: Sven Liebich („MerkelJugend“)
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Stephan Protschka (AfD-MdB)
Jürgen Braun (AfD-MdB)
Thomas Röckemann (AfD-NRW)
Leif-Erik Holm (AfD-MdB)
Martin Schiller (AfD-NRW)
Martin Renner (AfD-NRW)

