Falls Sie CDU wählen wollen, bedenken Sie bitte:
Frau Merkel wusste was sie tat, als sie freien Grenzeintritt nach Deutschland durchsetzte.
Sie sagte schon 2011 wörtlich:
"Wir müssen akzeptieren, dass die Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist!"
Nachweis: http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2016/01/merkel-straftaten-der-migranten-muss.html#ixzz42RU3Prpv

Deshalb sind alle Terroropfer durch sie verschuldet. Die daraufhin ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen
bewirken nur erhöhte Kontrollierbarkeit und eine weiter eingeschränkte Freiheit der Bürger.
Ein perfider Handlungsplan. Dazu kommt: nun werden unsere Sozialkassen für Migranten mitverwendet.
Die Kommunikation zwischen ihr und Bürgern sieht so aus:
Auf Bürgeranfragen antwortet sie unterdurchschnittlich oft, nämlich überhaupt nicht.
Trotz vieler Mitarbeiter. Sie hat sogar ein eigenes Ministerium, das Kanzleramt.
Nachweis:
http://www.abgeordnetenwatch.de/dr_angela_merkel-778-78333---abstimmungsverhalten-all.html#parlamentarische_arbeit

Dafür nimmt sie sich Zeit für geheime Besprechungen mit Bilderbergern.
Finanziell werden Deutsche seit ihrer Regierungszeit noch stärker ausgesaugt.
Die MWST stieg auf 19 %, der Solidarzuschlag wurde nicht abgeschafft, obwohl der
Finanzminister genügend Geld hat. Stattdessen wurden Altersversorgungen gekürzt.
Ein Überblick erhält man hier: http://www.polpro.de/sklaven.html

Frau Merkels Berufsausbildung war in der DDR. Sie war Margots Honneckers Nachfolgerin auf dem Posten
der FDJ-Leiterin für Agitation und Propaganda. Ein Handwerk, das sie dort gut lernte.
In der DDR durfte nicht jeder studieren. Aus welchem Grund sie? Übrigens wie Wehner auch in der UDSSR.
Sie sprach sich indirekt aber definitiv gegen bundesweite Volksabstimmungen aus,
indem sie als einzige Fraktionsvorsitzende dazu eine Antwort schuldig blieb.
Weil Macht für Machtgierige nicht teilbar ist.
Das war sie auch nicht für Adenauer/CDU. Er ließ aus diesem Grund bundesweite Volksabstimmungen aus dem
GG-entwurf der Alliierten streichen. Mit der Begründung: das Volk ist viel zu emotional.
Wobei er wohlwissend nicht erwähnte: das Volk ist nur emotional wenn es nichtwissend gehalten wird und
deren Vertreter sind genauso emotional und außerdem oft zusätzlich lobbygesteuert.

Diese kinderlose Kanzlerin ist schon zu lange an der Macht.
Zumindest das ist ein Grund sie nicht mehr zu wählen, denn:
Macht macht korrupt,
absolute Macht, korrumpiert absolut.
Diese charakterliche Deformation wurde vielfältig wissenschaftlich nachgewiesen zuerst von John Dalberg-Acton
Siehe: http://www.spektrum.de/news/was-macht-mit-uns-macht/1416651

CDU wählen und damit Merkel?
Was bitte hat diese Frau erreicht?
Was hat sie richtig gemacht?
Welche Probleme hat sie gelöst?
Wie sieht eine Zukunft mit Merkel aus?

u.a real existierende Kriminalität und Terrorismus
Ja , was ?
Nicht mal die durch sie verursachten Probleme
Das verrät sie uns nicht.

Nebenbei und allgemein:
Die CDU ist leider eine Partei für den Untertanengeist und
für Leute die von der Politik in Ruhe gelassen werden wollen.
Sie erreichen damit allerdings nur, von Politikern weiter ausgenutzt zu werden.
Wer nicht wählt, unterwirft sich aber bedingungslos den herrschenden Mißständen.
Das nutzt den derzeitigen Politikern sehr.
Wir werden medial ausreichend mit grün-roten Glücksbrei medial ernährt. Das gefällt mir nicht.
Auch nicht der immerwährende schmutzig-schwarze Suppenstein der CDU in diese Zwangsernährung.
Demokratie heißt Herrschaft des Volkes und nicht Herrschaft von Parteien.
Diese sollen nach der Verfassung – dem Grundgesetz, Art 21 – nur mitwirken, nicht dominieren.
Aber wer vertritt das Volk?

Teilweise stehen Gedanken Fragen und Antworten dazu bei www.polpro.de

