PI-NEWS-Weihnachtsbotschaft
#5: Jürgen Braun (AfD-MdB)

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 – 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.
Wir stehen zu unserer christlichen Weihnachts-Tradition
Jürgen Braun ist zweiter parlamentarischer Geschäftsführer der
AfD-Bundestagsfraktion, einer der eloquentesten BundestagsRedner und selbstverständlich langjähriger PI-NEWS Leser. Zum
Ende eines wichtigen Jahres betont der Kommunikations-Profi
die Bedeutung der großen freiheitlich-konservativen Opposition
in Deutschen Bundestag, der AfD.
Wir sollten aber auch in bewegten Zeiten ein fröhliches
Weihnachtsfest feiern und die christliche Tradition bewahren –
das ist die frohe Botschaft, die es zu pflegen und zu hüten
gibt. „Lasst uns auch in dieser Zeit auf Menschen zugehen, die
Not haben, in unserem Umfeld und unserer Nachbarschaft“. Auch
im kommenden Jahr 2019 wird die AfD-Fraktion im Bundestag
Verantwortung für Deutschland übernehmen:
gemeinsam bereit für unser Land“.

„Wir

stehen

Gemeinsam mit Jürgen Braun wünschen wir Ihnen, liebe PI-NEWSFreunde, eine besonders entspannte, frohe und gesegnete
Vorweihnachtszeit!
Ihr PI-NEWS-Team
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