Email an PI: „Bitte: Schalten
Sie ihre Seite ab“

Sage keiner, wir
würden unsere Kritiker nicht zu Wort kommen lassen. Ein
Pfarrer versuchte sich einmal in einer Gegendarstellung und
holte sich dabei eine blutige Nase (im übertragenen Sinne, wir
sind strikt gegen Gewalt) mit seinen ulkigen Argumenten. ZDFModeratorin Dunja Hayali haben wir den Dialog angeboten, sie
sollte ihren Sender gegen den Vorwurf der Lügenpresse
verteidigen, doch sie kniff und kneift weiter, aus gutem
Grund. Schließlich hat sich jetzt doch einer gefunden, der
„die Rechten mit Argumenten stellen“ will, im Sprachduktus
etwa dem „Schriftsteller“ Navid Kermani folgend, der sich
letztens in einem Kölner Gymnasium in Satzbau versuchte.
Seine Schwester studiere Jura, poltert der Kleine, und wenn er
die fragen würde, da würde aber einiges herauskommen gegen PI.
PI sei eine anonyme Hetzseite, so der anonyme Schreiber, und
er bittet höflich darum, sie nun abzuschalten.
Dem können wir leider noch nicht nachkommen, die politischen

Umstände sind derzeit nicht danach, und wir nutzen die (noch)
vorhandene Pressefreiheit dazu, auch weiter unbequeme
Tatsachen und Meinungen auszusprechen. Allerdings wissen wir
den Wert seiner Mail für unsere Leserschaft durchaus zu
schätzen und drucken Sie deshalb sehr gerne hier ungekürzt ab.
Von: M-S@trash-me.com [mailto:M-S@trash-me.com]
Gesendet: Sonntag, 19. Februar 2017 14:21
An: info@blue-wonder.org
Betreff: Bitte: Schalten Sie ihre Seite ab
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich als Schüler/Student der sich mit dem Thema
Flüchtling/Asylanten sowie Politik letzer Zeit intensiv
auseinandersetz, sehe ich diese Seite als nicht sehr
Hilfreich und als Anonyme Hetze.
Da meine Schwester zurzeit Jura Studiert. Sehe ich es als
recht Sinnlos diese Seite zu führen; Wenn ich nun meine
Schwester frage würde diese Seite einige bis viele Verstoße
begehen, von Volksverhetzung bis Verleugnung geht dies.
Vielen Dank für das Lesen dieser Nachricht.
Mit freundlichen Grüßen
M.S (Aus Essen)
Nicht von uns verfasst, wir schwören (bei unseren Müttern, bei
Allah und dem Propheten, …). Abgelegt unter Humor.

