ADVENT IN TURBULENTEN ZEITEN - LIKE A ROLLING STONE!

PI-NEWS-Weihnachtsbotschaft
#2: Martin Sellner (IB)
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 kommenden Herausforderungen guten Mutes zu
bewältigen.
Stille Nacht, einsam wacht … PI-NEWS
An dieser Stelle bringen wir kurze Weihnachtsbotschaften 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-NEWS-

Freunde 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.
Große Erfolge 2018 – Like a Rolling Stone
Martin Sellner ist der Prototyp des kämpferischen Cosmopolits:
Man kann ihn in patriotischer Mission zwischen Wien – London –
Col de L’échelle – Suez – Malta – Sousse – Catania oder
Marrakesch antreffen. Alle Aktionen von Sellner und seinen
immer zahlreicheren Unterstützern sind seit Monaten
erfolgsgekrönt! So wie sein Engagement gegen den fatalen UNMigrationspakt, der einen wahren Domino-Effekt in Europa
auslöste und beginnend mit Österreich in nur vier Wochen viele
europäischen Regierungen zum Umdenken und -lenken brachte.
Sowie in Konsequenz die slowakische Regierung ins Wanken und
die Regierung in Belgien zu Fall. Sogar der „Spiegel“ kannte
in seiner letzten Ausgabe fast respektvoll Martin Sellner als
Initiator der Enthüllungen um die kruden UN-Machenschaften an:
Sellner brachte den Stein des europäischen Widerstands erst
ins Rollen!
Er hat vielen Menschen erst die Augen geöffnet und so die
wahren Europäer abseits der EU-Bürokraten weiter vereinigt.
Heute schickt Martin Sellner seine Grüße an die PI-NEWS-Leser
und wünscht allen in Zukunft ein freies und unbeschwertes
Weihnachten, ohne Masseneinwanderung, ohne Angst vor
Terrorgefahr. Dafür kämpfen wir alle gemeinsam.
Wir wünschen Ihnen, liebe PI-NEWS-Freunde, eine besonders
entspannte, frohe und gesegnete Vorweihnachtszeit.
Ihr PI-NEWS-Team
Bisher erschienen:
» PI-NEWS-Weihnachtsbotschaft #1: Dietmar Friedhoff (AfD-MdB)

