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Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Hans Penner, 76351 Linkenheim-Hochstetten, 16.10.2015

Herrn Volker Kauder (MdB, CDU)

Sehr geehrter Herr Kauder,

Sie gehören zu den wenigen Sympathisanten von Frau Dr. Merkel, die mit ihrer Asylpolitik
gescheitert ist.  Der  US-Präsidentschaftskandidat hält Frau Merkel für geistesgestört. Auch
Psychiater halten Frau Merkel für nicht normal. Viele Bürger lehnen die CDU ab, weil Frau
Merkel die Vorsitzende der CDU ist.

Frau Merkel vertritt weitgehend die Ziele des Neomarxismus :

1. Deutschland muß abgeschafft werden, weil es mit dem Nationalsozialismus identifiziert wird.

2. Wer deutsche Interessen vertritt, gilt als Nationalsozialist und muß bekämpft werden.

3. Ungeborene Deutsche müssen getötet werden, obwohl unser Volk dadurch ausstirbt.

4. Obwohl die deutsche Industrie teilweise auswandert, müssen die Strompreise erhöht werden.

5.  Das Christentum muß abgeschafft  werden,  obwohl es  einen hohen Lebensstandard  und eine
humane Gesellschaft ermöglicht hat.

6. Die deutsche Bevölkerung muß durch eine islamische Bevölkerung ausgetauscht werden.

7. Deutschland muß die Schulden anderer Staaten übernehmen.

8. Ehen und Familien müssen abgeschafft werden, obwohl sich hierdurch das psychosoziale Klima
verschlechtert.

Frau Merkel unterstützt weitgehend die neomarxistischen Ansichten:

A. Die christliche Ethik wird für eine Unterdrückung der Menschen gehalten. Eheliche Treue wird
abgelehnt, Kinder brauchen angeblich keine Eltern und sollen durch den Staat erzogen werden. Jede
sexuelle Perversität soll durch den Staat gefördert werden.

B.  Schulden  können  angeblich  durch  Schulden  getilgt  werden.  Korrupte  Banken  sollen
subventioniert werden. Deutschland soll die Schulden anderer Staaten übernehmen.

C. Kohlendioxid-Emissionen verschlechtern angeblich das Wetter,  deshalb wird die  sichere und
preisgünstige Stromversorgung mit einem Kostenaufwand von einigen Billionen Euro vernichtet.
Bayern soll Strom aus der Nordsee erhalten.

D.  Die  deutsche  Kerntechnik  soll  vernichtet  werden,  obwohl  50  Jahre  Nuklearstromerzeugung
niemanden geschädigt hat. Die Windenergie hat bereits Todesopfer gefordert.

E.  Dem Anstieg  der  Kriminalität  als  Folge  der  Immigration  wird  keine  Beachtung  geschenkt.
Statistiken über Ausländerkriminalität werden verheimlicht.

F. Der totalitäre Islam wird legitimiert, obwohl er menschenrechtswidrig und mit dem Grundgesetz
unvereinbar ist. Der Islam wird an Schulen und Hochschulen gelehrt.

G. Die Immigration wird nicht kontrolliert und nicht limitiert, obwohl dadurch unser freiheitlicher
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Rechrtsstaat zerstört  wird. Das Eigentum deutscher Bürger geht in die Hände von Immigranten
über.

Ich verweise auf eine hervorragende Predigt von Pastor Jakob Tscharntke . Diese zeigt auf, daß das
von Frau Merkel durch ihre "Willkommenskultur" geschaffene Chaos (siehe Anhang) gerade keine
Nächstenliebe ist, sondern eine nicht zu schaffende Belastung für Immigranten und Einheimische
darstellt. 

Falls  Sie  anderer  Meinung  sind,  bitte  ich  um  eine  zitierfähige  Stellungnahme.  Es  geht
immerhin um Schicksalsfragen unseres Volkes. Dieses Schreiben kann verbreitet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Penner
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