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Schreiben H. Penner vom 18.11.2015
Sehr geehrter Herr Peters,
von existentieller Bedeutung für unser Volk ist die Frage nach dem Zusammenhang zwischen islamischer
Einwanderung und islamischen Gewalttaten. Dieser Zusammenhang kann nicht bestritten werden. Der Militärhistoriker van Crefeld (Wie man den IS bekämpft – und wie nicht; DIE WELT 18.11.2015) rät: „Hört auf
herumzueiern und fangt an, die Einwanderung zu kontrollieren, mit allen erdenklichen Mitteln!“. Aber Frau
Merkel will den Islamischen Staat nicht bekämpfen, wozu die Kontrolle der Einwanderung gehören würde.
Die Lehre des Islam ist im Koran unabänderlich festgelegt und verlangt von ihren Anhängern (die nach deutschem Sprachgebrach generell als „Islamisten“ zu bezeichnen sind) erforderlichenfalls die Anwendung von
Gewalt zur Ausbreitung des Islam. Das Massaker von Paris (nur ein kleiner Teil der jährlich von Islamisten
ermordeten
Zehntausenden)
ist
in
vollem
Einklang
mit
dem
Koran
geschehen
(siehe
www.fachinfo.eu/fi033.pdf).
Dem Islam kommt ein beträchtliches Motivationspotential in Richtung Gewalttaten zu. Von erheblicher B edeutung ist das Versprechen des sofortigen Eingangs ins Paradies, wenn man nach der Ermordung von
Nicht-Islamisten stirbt. Durch ihre massive Förderung des Islam verstärkt Frau Merkel das Motivationspotential des Islam. Dadurch wird sie mitschuldig an den Gewalttaten des Islam.
Frau Merkel hat die eindeutige Absicht, das deutsche Volk abzuschaffen (siehe Änderung der Reichstag sinschrift). Aus diesem Grund zerstört sie die deutsche Stromversorgung, wohl wissend, daß Kohlensäure kein
Schadstoff ist. Die Abschaffung des deutschen Volkes ist auch der Grund für ihr Bestreben, eine uneing eschränkte Immigration von Islamisten zu erreichen.
Frau Merkel verschleiert ihre Absichten, wobei ihr die Freundschaften mit Friede Springer und Liz Mohn eine
Hilfe sind, die Medien zu steuern. Deshalb ist sie auch intensiv bemüht, eine Diskussion des Zusamme nhangs von islamischer Gewalt und islamischer Immigration zu verhindern.
Die Frage ist, ob eine Koordinierung der konstruktiven Kräfte in Deutschland gelingt, um die innere Siche rheit in Deutschland wiederzugewinnen und das Unheil abzuwenden, das Frau Merkel über Deutschland
bringt.
Ich hoffe auf eine Verbreitung dieses Schreibens, das auch im Internet steht unter
www.fachinfo.eu/pet ers.pdf.
Mit freundlichen Grüßen Hans Penner

