
An die PNP und ihre „Ableger“ und alle, die 
täglich an dieser Zeitung leiden! 

  

Ich kann garantieren, dass auch das Nachfolgende (Ex-Bischof W.Huber zu Terrorismus und Islam, 
über dessen Zusammenhang ich seit 5 Jahren schreibe!)) keine Meldung in der PNP wert ist. Die 
ganze Sport-Scheiße kriegt man von dieser Zeitung auf mindestens 4 bis 8 Seiten täglich ins Zimmer 
gekotzt, da ist der Deppbele hundertmal wichtiger als jede korrekte Meldung über die tatsächlichen 
Probleme in Deutschland, z.B. dass allein 34 tausend Millionen allein für die maroden (!) Schulen 
fehlen, in denen die Kinder nicht einmal mehr auf die stinkenden Klos gehen wollen (so die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW am 10.8.). Von den zahlreich notwendig gewordenen 
Neubauten (z.B. wegen der Aufnahme von hunderttausenden von Flüchtlingskindern) gar nicht zu 
reden. Gleichzeitig wächst die Altersarmut, die Minijobber müssen mit Steuergeldern über Wasser 
gehalten werden, die gesundheitlichen Schäden nehmen ständig bei unseren Angestellten und 
Arbeitern zu, sowohl im körperlichen Bereich als auch im psychischen wegen der dauerenden 
Arbeits-Überlastungen. Die Gerichte sind alle wegen der Klagewelle bei den abgelehnten 
„Asylbewerbern“ personalbezogen ebenfalls heillos überlastet (Meldung der PNP vom 11.8.), weil 
selbstverständlich kein einziger „Flüchtling“ das Sozialparadies Deutschland freiwillig oder sogar mit 
Rückkehrprämie verlässt. (Warum erfährt man von den je Bundesland verschieden hohen 
Rückkehrprämien nichts in der PNP? Das wäre doch einmal wenigstens eine Meldung wert! 
Verschuldet haben diese Extra-Millionen Ausgaben unsere Kanzlerin, alle Bundestagsparteien  --  die 
CSU hat dabei wenigstens warnend den Finger gehoben  --  und die Willkommensjubler.) Unsere 
Grenzen sind weiterhin für alle Muslime, denen es irgendwo auf der Welt schlecht geht, weil 
Muslime in ihrer gesamten Geschichte nie rechts-und sozialstaatliche, demokratische Verhältnisse 
herstellen konnten, sperrangelweit offen. (Auch für seine 14oo Jahre alten despotischen, staatlichen 
Verhältnisse sind der Koran und die Sunna hauptsächlich verantwortlich, und zwar wegen ihrer von 
Allah und Mohammed „gesetzlich“ bestimmten Herrschafts-und Sozialordnung und ihres obskuren 
Menschen-und Gottesbildes! Journalisten und Redakteure sollten endlich einmal intensiv im Koran 
und dem Hadith   -- 5 Bände in deutscher Übersetzung mit zusammen 16oo Seiten  --  nachlesen, 
statt ständig ihren Unfug über den Islam abzusondern!) 
 Für „unsere“ Flüchtlinge (die wenigsten davon sind echte Kriegsflüchtlinge) geben wir 30 tausend 
Millionen pro Jahr aus (Angabe von Entwicklungsminister G.Müller), wobei Insider schätzen, dass es 
wahrscheinlich 5o tausend Millionen sind, denn die „Nebenkosten“ in Verwaltung, Behörden, 
Gerichten, Polizei und ständig geforderten Terroreinsatzkommandos etc. werden wir ja nie erfahren. 
Wir werden innerhalb relativ kurzer Zeit Verhältnisse wie in Frankreich haben, „dank“ dieser 
verfassungswidrigen Flüchtlingspolitik von Merkel und Co.(vgl. die Gutachten der Verfassungsrichter 
und Staatswissenschaftler, die die CSU anfertigen ließ, und die nie in der PNP richtig zur Sprache 
kamen!) 
Jeder Scheiß ist der PNP wichtiger, ob es sich um irgendwelche „Stars“, die keine normale Sau kennt, 
handelt oder um irgendwelche kriminellen Fußballspieler. Aber solange die Bevölkerung dieser 
Region auf dieses Monopol-Unternehmen PNP angewiesen ist, ist das tägliche Abonnement leider 
notwendig. Manchmal ist man direkt froh darüber, dass wenigstens der kostenlose PNP-Ableger „Am 
Sonntag“ ein paar kritische Informationen bringt (z.B. über die Salafisten-Szene in Passau). 
Meinen letzten Leserbrief, der zur heutigen Seehofer-Klage über die nicht durchführbaren 
Abschiebungen, genannt „Rückführungen“ gut gepasst hätte, finden Sie unter dem Artikel über 
Bischof Huber. Auch da können Sie Gift darauf nehmen, dass er, ebenso wie vorher etwa zwanzig 
andere, im Papierkorb der PNP sein Ende findet. Ich habe wegen dieser „Dauer-Zensur“ meiner 
Leserbriefe die PNP beim Deutschen Presserat“ quasi „denunziert“. Bis heute keine Antwort. Kein 
Wunder, da sitzen ja auch die Presse-Besitzer(!) drin, und dann geht es da voraussichtlich zu wie im 
heutigen Polen. 
 



D.Will, VOF, 12.8.2017     
  
  
 


