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Ist die CDU für Christen wirklich noch wählbar?   

-  Gedanken eines entschiedenen Katholiken - 
Quelle: aus einem Newsletter vom 21.09.2017 von Alf… M… 

 (Name ist aus Datenschutzgründen anonymisiert) 

Jetzt steht die Bundestagswahl an. Für Christen hat die CDU immer noch eine große 

Anziehungskraft und wird von den Kirchen favorisiert. Aber sie fährt nur etwas lang-

samer als die Grünen oder Roten an die Wand. Sehen wir uns diese Fahrt etwas an. 

Was geschah unter der Ägide Kohl und insbesondere Merkels: 

1. Gendermainstreaming wurde als Chefsache erklärt und so damals auf der 

Familienseite von van der Leyen veröffentlicht. Gender Professuren wurden errichtet, 

Schulunterricht in Gender eingeführt; Toiletten für weder maskuline noch feminine 

Menschen werden geschaffen. Der letzte große Aktions-Punkt dieser Politik war die 

verfassungswidrige Einführung der sogenannten Homoehe, die Frau Merkel 

ausgelöst hat. Es gehört zur Finesse ihrer Politik, zuerst den Weg zur Homoehe zu 

ebnen und dann doch gegen die Homoehe zu stimmen, im Wissen um eine sichere 

Mehrheit für diesen Affront gegen Gottes Werteordnung. Denken Sie noch an die 

Einführung der früher als kommunistisch verrufenen Babyhorte, so können Sie 

sehen, dass sich die Prophezeiung in Fatima, dass die kommunistischen Irrtümer 

sich über die ganze Welt verbreiten, wenn Russland nicht dem Unbefleckten Herzen 

geweiht wird, sich in Deutschland erfüllt hat. Die Devise des Komintern war immer: 

Wir können den Westen nur erobern, wenn wir seine Familienstruktur und seine 

Sexualmoral zerstören. Wie sie wissen ist Gender von Papst Benedikt XVI als 

Aufstand gegen die Geschöpflichkeit verurteilt worden und auch die Homoehe wurde 

in Laetitia Amoris von Papst Franziskus als grundsätzlich unchristlich verworfen. 

2.  Die Zerstörung des Schulsystems und damit die allmähliche Herabstufung 

Deutschlands auf ein Dritte-Welt-Land wurde durch die Einführung des 

zweigliedrigen Schulsystems, des Erlernens der Rechtschreibung nach Gehör und 

der Umstellung des universitären Systems auf Master und Bachelor zu einem 

gewissen Abschluss gebracht. 

3.  Der IS, der islamische Terror, wurde offen durch die völkerrechtswidrigen Luftangriffe 

der NATO gegen die gesetzliche Regierung in Lybien unterstützt, dann durch 

Waffenlieferungen. Die russischen Militärs haben nach ihrem Sieg über die ISIS in 

Syrien deren Waffenlager gefilmt und veröffentlicht. Es fanden sich neben 

amerikanischen Waffen (u. a. Raketen!) vor allem deutsche und auch bulgarische. 

Ein Video dazu: 

• https://www.youtube.com/watch?v=FBfTPLyQOoM 

4. Die Lieferung einer deutschen Panzerfabrik an die Türkei in diesem Jahr müsste 

Ihnen noch im Gedächtnis sein und vielleicht auch die 2,48 Millionen (seit 2009) oder 

mehr, die die Bundesregierung zur Ausbildung und zum Training der Soldaten und 

Polizisten zur Bedienung der höchstmodernen doppelten Mauer, die um das gesamte 

https://www.youtube.com/watch?v=FBfTPLyQOoM
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salafistische Saudi-Arabien gebaut wird, bezahlt hat. Noch im Mai musste Trump 

darauf drängen, dass von Nato Seite die IS nicht weiter unterstützt wird. 

5. Die Partei Frau Merkels hat nach meiner als Hauptbeschwerdeführer gewonnenen 

Verfassungsklage gegen die Benachteiligung der Kinderfamilien bei der 

Pflegeversicherung das damit bekannt gewordene demographische Problem als 

unumkehrbar erklärt und die Republik in diesem Punkt weiter in einen Abgrund laufen 

lassen. 

6. Die Abhängigkeit Frau Merkels von internationalen, dunklen Kräften kann aus der 

Tatsache erschlossen werden, dass sie und der damals regierende Bundespräsident 

Schröder am 5.-8. Mai 2005 zum geheimen Bilderbergertreffen ins Dorint Sofitel 

Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern eingeladen wurden. Kurz danach stellte 

Schröder einen Misstrauensantrag und Frau Merkel wurde Präsidentin. Übrigens war 

auch Helmut Kohl Teilnehmer an den Bilderbergertreffen 1980, 1982, und 1988. 

7. Durch den von den Griechen gar nicht gewollten Euro-Rettungsschirm wurden unser 

Land und unsere Nachkommen an die internationale Finanzwelt verkauft. Dabei hatte 

Island es gerade vorgemacht, wie ein prozentual mehr als Griechenland 

staatsverschuldetes Land wieder zu einer stabilen Währung und Wirtschaft gelangen 

kann.   

8. Die verfassungsbrüchige unkontrollierte Zulassung ja Einladung von Migrations-

willigen hat nach Angaben des amerikanischen Generals Philip Breedlove, welcher 

oberster militärischer Sprecher der NATO-Allianz ist, Zehntausende von "Kriminellen, 

Terroristen und IS-Kämpfern nach Europa“ geführt, „welche Europa wie ein Krebs-

geschwür zerfressen werden." Weil die amerikanische Unterstützung des IS seit 

Trumps Regierungsantritt zumindest stark nachgelassen hat, wird die Gewaltwelle 

vielleicht nicht so verheerend wie oben beschrieben.  

• Ungarischer Geheimdienst: Tausende Migranten bereiten Bürgerkrieg in 

Deutschland vor - YouTube 

• Soros & Merkel verstecken Kalergis Schwarze Massen vor der Wahl auf Sizilien 

- YouTube 

Eine wohlüberleget Predigt von Pastor Jakob Tscharntke zu anderen unchristlichen 

Aspekten dieser Migration finden Sie unter: 

• https://www.youtube.com/watch?v=l9f-dcp64aY 

6. Der Terrorismus dient u. a. einem besonderen Zweck. Der schon seit einiger Zeit 

beworbene Chip wird als Mittel gepriesen werden, durch seine absolute Kontroll-

fähigkeit, jeden Terroristen aufspüren zu können. Wer den Chip nicht annimmt, wird 

sofort als Terrorist verdächtigt werden. Die von der CDU und allen eingesessenen 

Parteien geplante Abschaffung des Bargeldes, ist auch als ein Schritt in Richtung 

Chip zu deuten. Eine solche Politik dient dem Kommen einer globalen Diktatur. Eine 

globale Diktatur erlaubt keinen Nationalismus, weil dies die Einheit des neuen 

Gebildes verletzen könnte. Deswegen wird jede Partei, die nicht der globalen Diktatur 

zuarbeiten will, von Natur aus etwas Nationales an sich haben müssen. 

https://www.youtube.com/watch?v=cLklHonGHrg
https://www.youtube.com/watch?v=cLklHonGHrg
https://www.youtube.com/watch?v=d-klXWRVkFY&index=3&list=PLaWK-0BKlPgGD5uL5pIGwAqtUZmYKPSCX
https://www.youtube.com/watch?v=d-klXWRVkFY&index=3&list=PLaWK-0BKlPgGD5uL5pIGwAqtUZmYKPSCX
https://www.youtube.com/watch?v=l9f-dcp64aY
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9. CDU, SPD, Linke, Grüne und FDP verfolgen alle eine Politik, die die oben genannten 

Ungeheuerlichkeiten tolerieren oder fördern. Sie sind alle nicht wählbar, sie bekämp-

fen nicht die Abtreibung, nicht einmal die CDL, die Gruppe der Lebensschützer der 

CDU, ist konsequent gegen Abtreibung. Sie unterstützt Donum Vitae, eine Bera-

tungssgruppe des ZKD, welche den Beratungs- bzw. Tötungsschein für Ungeborene 

ausstellt und kämpft dafür, dass Donum Vitae durch Steuergelder unterstützt wird. 

Auch die CDU vertritt nicht das Katholische Familienverständnis. (Siehe Anlage) 

10. Wir alle sind von der öffentlichen Meinung geprägt. Leider ist es so, dass in wichtigen    

     Angelegenheit gerade das, was gepriesen wird, schlecht und das, was als schlecht 

dargestellt wird, gut ist. Ich möchte Ihnen mehrere Beispiele geben.  

A) Der Syrienkonflikt wurde vollkommen falsch dargestellt. Dazu zwei christliche 

Augenzeugen:  

• Eine Schwester aus Syrien spricht über die Medienlüge und die aus dem 

Ausland eingefallenen Rebellen:  

 https://www.youtube.com/watch?v=j-odogWwdAQ 

 https://www.berlinjournal.biz/pater-daniel-maes-syrien-medienluege/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=YoyrsqfVsuU 

 https://www.youtube.com/watch?v=5tc4EKMcPDA 

B) Trump wurde zweimal in der gesamten großen Presse gelobt, als er seinen 

Sicherheitsberater berief, einen Vertreter seiner Feinde, und dann, als dieser 

Sicherheitsberater ihn dazu brachte, eine Rakete nach Syrien abzufeuern. Der 

Giftgasskandal wurde niemals von Assad ausgelöst, denn es gibt dafür kein Motiv. 

Ein Motiv gibt es nur für den CIA und für die Opposition von Trump, welche statt 

„America first“, eine globale Polizistenpolitik Amerikas wollen - einschließlich eines 

großen Krieges. 

C) Noch offensichtlicher ist es mit der Treibhaus-Erwärmungstheorie. Noch in den 

1980er Jahren sollte durch die Aerosolen, welche im Kühlschrankbau verwendet 

werden, eine Eiszeit hervorgerufen werden, obwohl gerade damals seit 1945 die 

Treibhausgase einen Rekordanstieg hatten. Immerhin stimmt diese These mit der 

wissenschaftlichen Beschreibung unseres Zeitabschnittes als kleiner Eiszeit 

überein. Seit den letzten 25 Jahren soll es nun gerade umgekehrt sein. Die 

Treibhausgase würden eine gefährliche Erwärmung auslösen trotz der Produktion 

von Aerosolen; doch es war in der Menschheitsgeschichte schon wesentlicher 

wärmer als heute. Informieren Sie sich über die Klimalüge durch langjährige 

Professoren dieses Fachgebietes: 

• Klimawandel nicht durch CO2 verursacht | Vortrag von Prof. Dr. Werner 

Kirstein - YouTube 

• https://www.youtube.com/watch?v=w98S2xs-qs4 

• https://www.welt.de/debatte/kommentare/article13466483/Die-CO2-Theorie-

ist-nur-geniale-Propaganda.html 

• https://www.youtube.com/watch?v=5hehvjgIuPE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-odogWwdAQ
https://www.berlinjournal.biz/pater-daniel-maes-syrien-medienluege/
https://www.youtube.com/watch?v=YoyrsqfVsuU
https://www.youtube.com/watch?v=5tc4EKMcPDA
https://www.youtube.com/watch?v=5hehvjgIuPE
https://www.youtube.com/watch?v=5hehvjgIuPE
https://www.youtube.com/watch?v=w98S2xs-qs4
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article13466483/Die-CO2-Theorie-ist-nur-geniale-Propaganda.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article13466483/Die-CO2-Theorie-ist-nur-geniale-Propaganda.html
https://www.youtube.com/watch?v=5hehvjgIuPE
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• https://www.klimamanifest-von-heiligenroth.de/wp/warum-der-treibhauseffekt-

ein-wissenschaftlicher-schwindel-ist/ 

Wer ist gegen Abschaffung des Bargeldes, konsequent gegen Abtreibung, für eine 

kontrollierte Migrationspolitik, gegen den Klimaschwindel, gegen den Maulkorb einer 

Pseudomoral, genannt Political Correctness, ganz und gar für eine christliche 

Familienpolitik und gegen den Genderwahn, gegen die Islamisierung, gegen die 

Zerstörung der Freiheit und der christlichen Kultur, gegen die Pflichtunterstützung der 

öffentlich-rechtlichen Fernsehsender?  

Von den Parteien, die die 5%-Hürde schaffen könnte, gibt es nur eine, und das ist die 

AfD. Wenn diese Partei nicht für das Gute stehen sollte, hat Deutschland keine 

politische Alternative mehr zu einem abgrundtiefen Fall. 

Beten wir, dass es Deutschland wie Amerika geschenkt wird, einen Präsidenten zu 

erhalten, der für das Gute gegen die Lüge kämpft. 

Mit den besten Wünschen 

Ihr Alf… M…. 

 

https://www.klimamanifest-von-heiligenroth.de/wp/warum-der-treibhauseffekt-ein-wissenschaftlicher-schwindel-ist/
https://www.klimamanifest-von-heiligenroth.de/wp/warum-der-treibhauseffekt-ein-wissenschaftlicher-schwindel-ist/

