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Liebe Parteifreunde,

an CDU-MdB Ralph Brinkhaus FrVors CDU-BT, Annegret Kramp-Karrenbauer PV CDU

ist wirklich so, was die Stv.Vors. der AfD-BT-Fraktion Beatrix von Storch in ihrem letzten Rundbrief
berichtet

:

"CDU verramscht weiter christliche Werte und fördert Abtreibungsorganisationen
Welche Grundwerte kann die einst christliche Union eigentlich noch verramschen? Nach der „Ehe für alle“, dem
„Dritten Geschlecht“ und der als „Demokratieerziehung“ verbrämten Staatsindoktrination von Kindern bereits in
der „Kita“ könnte man meinen, dass noch mehr Kotau vor der Genderideologie und noch mehr Preisgabe der
Familienwerte gar nicht mehr möglich ist. Einmal im linksgrünen Sumpf angekommen, versinkt die Union immer
tiefer im ideologischen Morast. Das zeigt der Antrag zu sexueller und reproduktiver Gesundheit, den CDU und
SPD am 7. November im Bundestag verabschiedet haben. Mit dem Label der „sexuellen und reproduktiven
Gesundheit“ maskieren international vernetzte Abtreibungsorganisationen wie die „Planned Parenthood“ ihr
Bestreben, die Tötung ungeborener Kinder zu einem „Menschenrecht“ zu erklären."
Ich selbst bin scharfer Gegner der Gender-Ideologie (als einer Totengräber-Einstellung betr. Familie). Ich muss
daran denken, dass Angela Merkel die Tochter des "roten Kasner" ist, die Pressesprecherin des Stasi-IM Lothar
de Maizière, SED-AgitProp-Referentin in der DDR und Studentin der Lomonossow-Universität in Moskau war.
"Dem konnte sie doch gar nicht ausweichen ..." - Die Familienideologie des Kommunismus hat sie aber nebenbei
offenbar in sich aufgesogen

.

Die Einstellung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion lässt tief blicken!
Soll man sich wundern, dass die AfD ihren Stimmenanteil in Thüringen verdoppelt hat - nicht nur das
Migrationsthema ist im Wählervolk virulent!
Ich bin jedenfalls für die Familie, die Grundlage unserer Kultur, und gegen jede Abtreibung, weil dabei Menschen
in kleinster Form einfach zur Beseitigung freigegeben werden! Als Christ fühlt man sich allmählich blamiert,
wenn man so etwas erfährt - man denkt an "Lufthoheit über den Kinderbetten ..."

(so der jetzige Vizekanzler im Jahre 2000).
"Was denken Sie denn da - die CDU ist eine ehrenwerte Partei ...!" XXL
Die CDU denkt es.
Allmählich wünscht sich jeder Christ, dass "BKAM" aus dem Planetengetriebe der Berliner Politik ausschert und
vielleicht - nach Installierung eines "Merkeluseums" in Templin - den Tourismus in der schönen Uckermark
anzukurbeln versucht.
Mit freundlichen, aber besorgten Grüßen
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