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Sehr geehrter Herr Oppermann! 

Verehrte Mitadressaten (per CC und BCC) 

 

Wir leben in Zeiten, in denen Meinungs- und Redefreiheit grundgesetzlich garantiert sind. 

ICH für meinen Teil bin sehr froh, dass es das Netz zur "alternativen Information" gibt. 

Ich lese sehr gern die KOMMENTARE unter Texten, da sie gut Auskunft geben über das Denken der 

Menschen (auch unter obigem Text zu empfehlen). 

 

In die "offizielle Politik" habe ich kein Vertrauen mehr. 

Ich denke auch, dass das "Friedens-Projekt EU" zum Scheitern verurteilt ist - WEIL es einfach wichtig 

ist, nationale Verantwortlichkeiten zu sehen und wahrzunehmen. 

Ich beschäftige mich gerade mit dem 2. Weltkrieg und seinen Folgen. 

Diese Staaten, die da so unterschiedlich in Zwist waren, nun alle "unter eine Decke -  

des Schweigens, der EU-"Diktatur" und "Brüsselo-Demokratur" stecken und halten zu wollen, 

wird nicht gelingen. Dann ist die FREIHEIT der Völker und Menschen dahin... .  

 

In Brüssel werden eigentlich nur die Interessen der Großen vertreten, 

frei nach dem Motto: "Wir wollen ja nur Euer Bestes - Euer Geld".... . 

 

Wenn "Globaler Markt", Euro und Wirtschaft im ZENTRUM der IDEOLOGIE stehen - und nichts 

Anderes ist diese Politik - 

fält leider der MENSCH hinten raus. Er ist wichtig als Konsument, um Steuermittel zu generieren für IHRE 

Bezahlung, als Arbeitskraft und um "brav" zu wählen. 

 

ICH hoffe, dass die Menschen in Deutschland demnächst nicht mehr "BRAV" wählen! 

Egal, was auch die Kirchen zu dem Thema denken und sagen. (Es gab da ja so gewisse Versuche zur 

Meinungslenkung....) 

Die Gedanken sind (immer noch) frei. Und der MENSCH auch! 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute - mit dem Wort Jesu: "In der Welt habt ihr Angst - aber seid getrost, 

ICH habe die Welt überwunden...". 

DAS gibt MIR Trost und Hoffnung auf Zukunft in dieser vielfach so dunklen und traurigen Zeit. 

 

HERR, erbarme Dich, besonders der VIELEN NOTLEIDENDEN, alten, kranken, Behörden-

geschädigten Menschen -  

und gib uns FRIEDEN in diesen Tagen... . 

 

Almut Rosebrock,Apothekerin, 2-fache verantwortliche Teenager-Mutter, kritische Bürgerin, evangelisch-

biblische Christin (Kirchen-kritisch!!!) 

Aktionsbündnis "Gerne leben mit Kindern" 

 

Dieser Text darf zur Ermutigung und Stärkung des eigenen Glaubens und Denkens -  

in Weisheit, Weitblick, Freiheitsliebe, Gottes- und Menschenliebe, Verantwortung und mit Verstand - 

gerne weitergeleitet werden! 

 

Eine gute Advents- und Weihnachtszeit! 

 
--  

Almut Rosebrock 
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