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In den Arsch gekrochen

Wahlen verloren!

Die Advokatin des Todes
Was nun Frau Merkel?

Merkel:

Nikolaus Brender
Thomas Bellut
ZDF, 12.3.03
„In der UNO gibt es eine riesige Mehrheit der Staaten gegen einen
jetzigen, sofortigen Krieg, gegen eine Minderheit der Staaten. Der
Papst ist gegen diesen Krieg, zum jetzigen Zeitpunkt, nicht als letztes
Mittel, die meisten europäischen Länder sind dagegen, die Bevölkerungen sind dagegen, haben Sie sich mit Ihrer Position nicht selbst
isoliert?“

„Ich hab mich, wirklich, glaube ich, überhaupt nicht isoliert,
sondern plädiere wie viele andere dafür, daß in der UN eine
Lösung gefunden wird und ich
sage, endlos Zeit, das sagen
im übrigen auch die Inspekteure, kann Saddam Hussein
nicht bekommen, um die
Menschheit und die Welt zu
belügen. Und deshalb kann
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ich nur sagen, es ist die Aufgabe der Staaten in dieser
UNO einen Kompromiß zu
finden und es ist die Aufgabe
diesen Kompromiß in einer
absehbaren Zeit zu finden
weil sonst die militärische
Drohkulisse nicht aufrecht zu
erhalten sein wird, und diese
Aufgabe müssen die Regierenden lösen.“

Frau Merkel,
Sie sind eine Schande für Deutschland
und die gesamte zivilisierte, christliche Menschheit!
Anstatt sich gegen die Massenmordpläne der Bush-Krieger
unmißverständlich auszudrücken, tricksen sie feige herum!
Schauen Sie sich die potenziellen Opfer Ihrer Politik an,
es sind Menschen - Geschöpfe Gottes!

Möge Gott mit Ihnen gnädiger sein als Sie es gegenüber
den unschuldigen Menschen im Irak sind!
Volcks-Info, Tel. 030/ 29 77 11 92, 13.3.03

Man sieht es ihr nicht an,
aber was sie sagt und was sie tut,
zeigt wer sie ist:
Nikolaus Brender, Thomas Bellut, ZDF, 12.3.03„
„In der UNO gibt es eine riesige Mehrheit der Staaten gegen einen jetzigen,
sofortigen Krieg, gegen eine Minderheit der Staaten.
Der Papst ist gegen diesen Krieg, zum jetzigen Zeitpunkt, nicht als letztes
Mittel, die meisten europäischen Länder sind dagegen, die Bevölkerungen
sind dagegen, haben Sie sich mit Ihrer Position nicht selbst isoliert?“
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Merkel: „Ich hab mich, wirklich, glaube ich, überhaupt nicht isoliert, sondern
plädiere wie viele andere dafür, daß in der UN eine Lösung gefunden wird
und ich sage, endlos Zeit, das sagen im übrigen auch die Inspekteure, kann
Saddam Hussein nicht bekommen, um die Menschheit und die Welt zu belügen. Und deshalb kann ich nur sagen, es ist die Aufgabe der Staaten in dieser UNO einen Kompromiß zu finden und es ist die Aufgabe diesen Kompromiß in einer absehbaren Zeit zu finden, weil sonst die militärische Drohkulisse
nicht aufrecht zu erhalten sein wird, und diese Aufgabe müssen die Regierenden lösen.“

Angela Merkel,

die Advokatin des Todes!
Anstatt gegen die Massenmordpläne der Bushkrieger aufzutreten, unterstützt sie diese! Sie ist allerdings zu feige dies
klar und unmißverständlich zu sagen und flüchtet sich in viele, den klaren Sachverhalt des geplanten Massenmords
vernebelnde Worte. In der Sendung „Was nun Frau Merkel?“ wurde dies überdeutlich!
Auf die Schrecken des Krieges geht sie mit keinem Wort ein. Herzlos und mitleidslos geht sie über die Opfer hinweg.
Rücksichtslos verfolgt sie parteipolitische Ziele und kriecht Georg W. Bush würdelos in den Hintern!
Das ist nicht deutsche Politik!

Frau Merkel, so sehen die Opfer ihrer Politik aus!
Krebskrankes Kind,
aufgrund des Embargos
dem Tode geweiht.
Opfer des 1. Golfkrieges.
(Monitor vom 13.3.03)

Wären sie eine christliche, menschliche Politikerin, dann müßten sie folgendes fordern:
1.
Den UNO-Waffeninspekteuren ist weiterhin die erforderliche Zeit für ihre
bisher erfolgreichen Inspektionen zu geben.
2.
Mit jedem Abrüstungsschritt ist ein Teil des Embargos aufzuheben.
3.
Über den evtl. Einsatz militärischer Mittel entscheidet ausschließlich der
UN-Sicherheitsrat.
Volcks-Info, Tel.: 030/ 29 77 11 92, 14.3.03

Die Politikerin
Menschenleben zählen nicht !

„Immer nur lächeln,
immer vergnügt...“

Nicht vergessen!

Die Mordpläne von Massenmörder Bush, ließen sie kalt!

Diese Menschen sind für sie nur Bio-Masse. Mitleidlos, herzlos und gnadenlos steht sie
hinter ihrem Freund Georg W. Bush. Obwohl alle Welt weiß, dass der Krieg gegen das
irakische Volk mit einer Lüge begründet wurde (Massenvernichtungswaffen), steht sie
weiterhin hinter ihrem amerikanischen Freund, dem Massenmörder Bush. Der Mord ist
natürlich juristisch legal.

