MERKEL-VERTRAUTER VÖLLIG GAGA

Polenz: „Notre Dame erinnert
mich
an
ertrinkende
Flüchtlinge“
Von PETER BARTELS | „Wir sind erschüttert, weil mit Notre Dame
unser europäisches Kulturerbe brennt. Wenn Flüchtlinge im
Mittelmeer ertrinken, gehen unsere europäischen Werte mit
ihnen unter. Auch daran erinnert Notre Dame“ (Ruprecht Polenz,
CDU)
„Makarioi hoi ptochoi to pneumati, hoti auton estin he
basileia ton ouranon – Selig die Armen im Geiste, denn ihrer
ist das Himmelreich“. Das, nichts anderes hat Jesus laut
Matthäus-Evangelium (Mt 5, 1-12a) in seiner legendären
Bergpredigt gesagt, jedenfalls im griechischen Original: „Als
Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er
setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu
reden und lehrte sie“ …
Die Eiligen Pfaffen haben Jesus milde gelogen: „Selig, die arm
sind vor Gott …“. Ausgerechnet „Atheisten-Info“ hat es die
„unverfrorenste
(infamste)
Verfälschung
eines
Originalbibeltextes“ genannt und mit der schlichten, aber
korrekten Übersetzung auch noch belegt. Die „Ungläubigen“

konnten nicht ahnen, dass sie mit ihrer Jesus-Enthüllung
dereinst einen der größten „Eiligen Heuchler“ der CDU, der
angeblichen Christen-Partei, zum finalen Idioten machen würden
…
Name: Ruprecht Polenz (73), Anwalt (Steuerrecht!), während des
Studiums die übliche, atemberaubende Parteikarriere, Rat in
Münster, CDU-NRW-Vorsitzender (sic), sieben Monate
Generalsekretär unter Merkel (sic sic), 16 Jahre ZDFFernsehrat, 19 Jahre Bundestag, 8 Jahre Vorsitzender des
Auswärtigen Ausschusses, Vorsitzender der christlichmuslimischen Friedensinitiative (sic sic sic), Mitglied der
Christlich-Islamischen-Gesellschaft,
stellvertretender
Vorsitzender der Aktion Deutschland Hilft (Bündnis aller
Hilfsorganisationen),
1.
Vorsitzender
der
THWHelfervereinigung Münster, Deutsche Atlantische Gesellschaft.
Polit-Credo: Die Türkei muß in die EU!! Ewige Forderung: Der
Verfassungsschutz muß den „islamfeindlichen Blog Politically
Incorrect (PI-NEWS) beobachten“ … Verheiratet, vier Kinder.
Wir alle, Max Erdinger …
Jetzt also Notre Dame!! Max Erdinger, einer der besten und
wirklich Freien der Journaille (natürlich Netz!) fing für
JOUWATCH milde, sehr milde an: „Auch er (Polenz) scheint ganz
böse von der Lügeritis befallen zu sein, wie sein Tweet zum
Brand der Kathedrale Notre Dame nahelegt.“ Um dann zur Sache
zu kommen: „Ihr Tweet ist so widerlich, daß ich im Strahl
kotzen könnte … Mitnichten erinnert die Katastrophe in Paris
daran, daß unsere europäischen Werte untergehen, weil im
Mittelmeer „Flüchtlinge“ ertrinken“ …
Dann: „Unsere europäischen Werte sind weit nördlich des
Mittelmeers abgesoffen, als wir zugelassen haben, von
Ihresgleichen nach Strich und Faden hinters Licht geführt zu
werden, ohne uns … gegen die Herrschaft der Lüge zu wehren.
Notre Dame steht für die europäische Suche nach Wahrheit – und
nicht für die Suche nach den Lügen von Merkelknecht Ruprecht.

Unsereiner tupft Seinereinem (Erdinger) kurz den Schaum vom
Maul: „Immanuel Kants Aufforderung, sich des eigenen
Verstandes zu bedienen, benötigt klarerweise einen Verstand,
der soweit entwickelt ist, dass der Mensch den Mut aufbringt,
sich seines Verstandes… zu bedienen.“ Wer „arm im Geiste“ ist,
kann das natürlich nicht. Erdinger hilft nach:
Der Tod war Euer Preis
„Es waren EU-Bürokraten, die vor weit mehr als einem
Jahrzehnt bereits Fluglinien und Fährgesellschaften
auferlegt haben, nur solche Personen an Bord zu nehmen,
die über die erforderlichen Einreisedokumente für das
EU-Land verfügen, in das sie transportiert werden
wollen. Fluggesellschaften und Reedereien wurden
verpflichtet, bei Zuwiderhandlung die fraglichen
Personen auf eigene Kosten ins Land ihrer Herkunft mit
zurückzunehmen …“
Jeder „Flüchtling“, der viel Geld an Schleuser abdrücken
mußte, hätte sich für wesentlich weniger ein reguläres
Flug- oder Fährticket kaufen können, wenn sich die EUStaaten nicht vor bereits mehr als einem Jahrzehnt
darauf geeinigt hätten, hoheitliche Aufgaben auf Flugund Fährgesellschaften zu übertragen. Das Vorgehen der
EU ist die Voraussetzung gewesen, eine „humanitäre
Katastrophe“ mit dem Zweck zu inszenieren, geltende
Asyl- und Einwanderungsbestimmungen zu umgehen …
Hätten „Flüchtlinge“ umstandslos Flug- und Fährtickets
kaufen können, hätten EU- Länder mit den entsprechenden
Ankunftshäfen bzw. Ankunftsflughäfen die üblichen
Regularien für illegale Einreise in jedem einzelnen
Fall anwenden müssen, anstatt sich mit einer von langer
Hand vorbereiteten Invasion um den Preis des Todes
Ertrinkender die humanitäre Katastrophe zu verschaffen,
vermittels derer sie unkontrolliert Massen nach Europa
hereinschaufeln konnten.

Moslems warfen Christen in Wasser
„Das ist aber nur ein Grund dafür, daß „Flüchtlinge“ im
Mittelmeer ertrinken. Nicht wenige christliche Flüchtlinge
sind im Mittelmeer ertrunken, weil sie von ihren muslimischen
„Mitflüchtlingen“ von den Booten zum jämmerlichen Ersaufen ins
Wasser geworfen worden sind. In Spanien gab es einen Prozeß
deswegen …“
„Hundert Mann, eng gedrängt stehend auf einem Schlauchboot mit
einem 40 PS-Außenborder, der drei Tage gebraucht hätte, um die
Fuhre bei stiller See über das Mittelmeer zu drücken, ohne den
erforderlichen Treibstoff von einer Tonne dabei zu haben und
ohne das erforderliche Trinkwasser für „100 Mann x 3 Tage“,
sind der Beweis dafür, daß es nie um Überfahrt ging, sondern
darum, illegal per „Rettung aus Seenot“ nach Europa zu kommen.
Und zwar mit wissender Unterstützung derjenigen, die sich beim
Brand von Notre Dame plötzlich an den Untergang
europäischen Werte im Mittelmeer erinnern …“

der

Und jetzt die Freudentänze
Der Brand von Notre Dame erinnert daran, wann und wo genau
unsere europäischen Werte untergegangen sind. Nicht im
Mittelmeer. Sie sind untergegangen, als wir erlaubt haben, uns
mit der Lügenpest zu infizieren, wie sie in Ihrer (Polenz)
Gestalt in jedem westeuropäischen Parlament personifiziert
ist. Ihr Tweet ist nichts weiter als zynischer Spott und Hohn
zur Lüge obendrauf … Derentwegen ist Notre Dame womöglich (??)
abgebrannt …“
Die Freudentänze von Muslimen und Linken in den sozialen
Netzwerken passen wie die Faust aufs Auge zu Ihrem
niederträchtigen Tweet. Der Brand von Notre Dame steht
symbolisch für das, was Dominique Venner ebendort vor sechs
Jahren auf persönlicher Ebene vorweggenommen hat: „Den Suizid
Europas unter fachkundiger Anleitung von ‚Volksvertretern‘ wie
Ihnen.“

Lieber Max Erdinger, es bleibt das Wort Jesus zu unser aller
Ostersonntag: „Hütet euch vor den falschen Propheten, die in
Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe
sind!“

Ex-BILD-Chef
Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite und seinen Blog bartels-news.de!

