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Willkommenskultur und Terror: 

Frau Merkel, wann kommen Sie zur Vernunft? 
von Renate Sandvoß 

Veröffentlicht am 25.05.2017 von Conservo 

Na, Frau Merkel…….. 

wie fühlt man sich denn so, wenn man durch 

sein eigenes Handeln (Waffengeschäfte mit 

Krisenstaaten und bedingungsloses Öffnen 

der Grenzen) neue 22 Todesopfer zu beklagen 

hat? Haben Sie Ihre „Betroffenheitsrede “ 

eigentlich kopiert, denn es wird sich garantiert 

schon bald wieder eine Gelegenheit bieten, 

diese mit Trauermine in die Kamera zu 

heucheln. Es ist unbegreiflich, dass jemand 

ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um vielen  

 
Schon vergessen? 

Paris 13.11.2015 

Menschen den Tod zu bringen? Es ist doch bis in den letzten Winkel bekannt, dass 

die Islamisten Musik und fröhliche Feiern verabscheuen.  

Was ist da näherliegender, als dass sie dieses 

versuchen zu verhindern (siehe Anschlag 

Weihnachtsmarkt in Berlin)?  

Die Islamisten versuchen mit brachialer 

Gewalt, uns ihr Verständnis vom „friedlichen“ 

Islam aufzudrücken, denn schließlich verab-

scheuen sie unsere westlichen, christlichen 

Werte und unsere Kultur (die wir ja laut Özoguz 

gar nicht haben).  

• Der letzte Satz Ihrer heuchlerischen 

Betroffenheitsrede ist an Unverfrorenheit 

nicht zu überbieten! 

 
Schon vergessen? 

Nizza 14. Juli 2016 

Ausgerechnet Sie wollen also mit „aller 

Entschlossenheit“ gegen diejenigen vorge-

hen, die solche Taten planen und ausführen?  

 Wie wollen Sie das denn machen?  

Durch „massenweise“ Abschiebungen 

abgelehnter Asylbegehrer wie bisher?  

• Von den Einwanderern haben ca. 80% 

keinerlei Ausweispapiere und leben hier 

unter irgendwelchen Phantasienamen 

und Phantasieherkunftsländern illegal 

von unseren mühsam erarbeiteten Gel-

dern.  

 
Schon vergessen? 

Brüssel 22.03.2016 
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Weil SIE es zugelassen haben und Tag 

für Tag weiter zulassen, Frau Merkel! 

Man sollte sie täglich mit den Fotos aller 

Opfer des islamistischen Terrors in 

Europa konfrontieren. Sehen Sie den 

Hinterbliebenen ins Gesicht und wieder-

holen Sie dann Ihre heuchlerische 

Betroffenheitsrede! Aber so wie ich Sie 

einschätze, würden Sie dieses ohne die 

geringste Gefühlsregung absolvieren. 

 Wieviel Tote und Verletzte sollen wir 

noch hinnehmen, bis Sie zur Vernunft 

kommen? 

 
Schon vergessen? 

Berlin, Breitscheidplatz, 19.12.2016 

Merkels Worte: 

• „Mit Trauer und Entsetzen verfolge ich die Berichte aus Manchester. Es ist 

unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen 

Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen“, sagte 

Merkel. „Meine tiefe Anteilnahme gilt allen Opfern und Betroffenen sowie den 

Angehörigen in ihrer Trauer und Verzweiflung. Dieser mutmaßliche terroristische 

Anschlag wird nur unsere Entschlossenheit stärken, weiter gemeinsam mit unseren 

britischen Freunden gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenver-

achtenden Taten planen und ausführen.“  
(gefunden auf Facebook: https://www.facebook.com/renate.sandvoss/posts/1448327665227118) 
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