Frohes Neues Jahr – 2015 wird
spannend!

2014 liegt hinter uns, es war das Jahr, in dem der Islam
der westlichen freien Welt ganz unverschleiert seine hässliche
Fratze zeigte. Nicht nur die barbarischen Mörderbanden des IS
machten deutlich, wohin die Reise zu gehen hätte, ginge es
allein nach deren Willen, sondern auch der hier ansässige
angeblich „gemäßigte Euroislam“ machte deutlich, dass er
unsere Werte, unsere Gesellschaft nicht gedenkt zu akzeptieren
oder gar zu respektieren. Bei den Pro-Terror-Demonstrationen
für Gaza kam es zu den schlimmsten antisemitischen
Zusammenrottungen seit 1945, Moslems forderten „Juden ins Gas“
und man fühlte sich in die Zeit Anfang der 1930er-Jahre
zurückversetzt. Unverblümter Judenhass auf unseren Straßen.
Zeitgleich wurde uns eine wahre Moslemflut über die größte
Asyllüge aller Zeiten aufgezwungen.
Es war das Jahr, in dem die neuzeitliche Christenverfolgung
eine neue Dimension annahm und zeitgleich unsere
Kirchenvertreter und kirchliche Institutionen sich dem größten
Feind der Christen, dem Islam, andienten.
Aber 2014 war auch das Jahr, in dem sich mit HoGeSa und PEGIDA
das Volk wieder zu Wort meldete. Ein neues Selbstbewusstsein
und der steigende Druck im politisch unterfeuerten Kessel
trieb die Bürger wieder auf die Straße. Viele wollen sich
nicht mehr der politischen Arroganz und dem Meinungsdiktat der
Lügenpresse schweigend ergeben. Nicht mehr kirchengewollt auch
die „andere Wange“ hinhalten. Sie wollen nicht auch noch

geben, was der Staat ihnen noch nicht willkürlich einfach
nimmt.
Es liegt wieder ein Hauch von Aufbruch in der Luft. Eine
frische Brise deutschen Selbstbewusstseins weht durch das Land
und gibt den vom linken Mainstream verschütteten Nationalstolz
wieder frei. 2015 wird das Jahr der Patrioten.
PI sagt Danke für ein Jahr der großartigen Leserbeteiligung,
zum Beispiel an unserer Serie Asyl-Irrsinn, wir sagen Danke
für Ihre Geduld, bei (den leider vielen) technischen Pannen,
Ihre Unterstützung durch wertvolle Informationen und natürlich
durch Ihre Spendenbeiträge. PI dankt allen Gastautoren und
ganz besonders auch all jenen, die im Außen unbemerkt aber
unermüdlich dafür sorgen, dass PI trotz schwerer DoS-Attacken
und einer oftmals ins Wanken geratenen Software immer wieder
nach kurzer Zeit wieder online war.
In diesem Sinne wünschen wir der gesamten PI-Gemeinde einen
guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben wir patriotisch und
politisch inkorrekt – 2015 wird ein spannendes Jahr!

