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der Armen und Kranken auch etwas Gutes abgewinnen
können.“ Die Forscher beziehen sich dabei auf eine
Äußerung in etwa diesen Inhalts: „Zu sehen, wie sie ihr
Schicksal ertragen, hat auch etwas ganz Wundervolles;
sie leiden damit so wie Jesus Christus am Kreuz und
kommen ihm damit näher.“ Wie wenig haben diese
Wissenschaftler, die wohl selbst noch nie existentielles
Leid erfahren haben, von den Erkenntnissen eines Viktor Frankl verstanden! Und sie kritisieren es dann auch
noch als „unmenschlichen Widerspruch“, dass Mutter
Teresa sich am Ende ihres Lebens selbst mit palliativen
Methoden habe behandeln lassen. – Gott schütze uns
vor solchen Psychologen ...
Ich denke, ich kann mir einen weiteren Kommentar zu dieser
„Umbewertung“ eines wahrhaft vorbildlichen Wirkens ersparen, wenn ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, ersuche, den
Bericht von Erich Machu ab Seite 46 über ein vor einiger Zeit
erschienenes Buch zu lesen, das beweist, wie sehr solche
punktuellen Angriffe und Diffamierungsversuche als Teil
einer umfassenden Strategie verstanden werden müssen.

PS: Die jetzt ständig beschworenen „Werte” sind insofern zu
Leerformeln verkommen, als sie immer nur innerhalb einer
ideologischen Gruppe ernstgenommen, gegenüber Andersdenkenden aber hemmungslos außer Kraft gesetzt werden.
Das Übermaß an Gewalt, Profitgier und Skrupellosigkeit
überall in der Welt beweist dies.
Wie lächerlich mutet dagegen die – auch internationale –
Häme über ein Problem mit den Klebestreifen der Briefwahlkarten für die österreichischen Bundespräsidentenwahlen
an, das zu einer Verschiebung des Wahltermins führte. Als
wäre ein derartiger Produktionsfehler einer Druckerei eine
Katastrophe, sprachen in- und ausländische Kommentatoren
von Österreich als „Bananenrepublik” und die vom Bundeskanzleramt herausgegebene Wiener Zeitung ortete sogar
„Auflösungserscheinungen der Republik”.
Da können wir stolz sein auf die Urteilsfähigkeit unserer Meinungsmacher!

Denn die Anschwärzung der Mutter Teresa passt ebenso
gut in das Gesamtbild, wie die Reaktion des 1. Vizepräsidenten der EU-Kommission Frans Timmermans auf die
Beunruhigung weiter Teile der
europäischen Bevölkerung,
die die sukzessive Zerstörung unserer abendlän„Politik ist die Kunst, Leute hinter
dischen Kultur durch
ein Licht zu führen, das ihnen
massive Zuwandeerst im Nachhinein aufgeht!”
rung von Menschen aus
Gottfried Pixner
völlig anderen Kulturkreisen voraussehen: Er forderte,
offensichtlich sogar mit diesen
Worten, „die monokulturellen Staaten auszuradieren und
den Prozess der Umsetzung der multikulturellen Diversität
bei jeder einzelnen Nation weltweit zu beschleunigen.“
(siehe http://de.europenews.dk und viele weitere websites)
Angesichts der sichtlich gezielt herbeigeführten europäischen Orientierungslosigkeit ist es daher leider überhaupt
nicht verwunderlich, dass man seit vielen Jahren unter dem
Deckmantel der Meinungsfreiheit jede noch so schändliche
Beschimpfung von Christus oder des Christentums ohne
jedes Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung verbreiten
darf. Als aber ein österreichischer Rechtsanwalt weitgehend
unbekannte und nicht unbedingt positiv zu wertende Fakten
über den Buddhismus aussprach, wurde er ohne Zulassung
des Wahrheitsbeweises in 2. Instanz wegen der Herabwürdigung religiöser Lehren zu einer Geldstrafe verurteilt. Wenn
Sie darüber Näheres erfahren wollen, lesen Sie bitte den
Bericht unter www.provita.at (Heft 4/2016).
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von Gudrun Achenbach-Plan
itzer
Und ich sah Kinderaugen
die noch an Hilfe glauben
und ich sah den Hunger
in Decken gehüllt
und alte Frauenhände
mit Gebeten gefüllt
und – ich sah Abfallkörbe
mit Brot und Essen
Oh bitte lasst uns eines nich
t vergessen
unser tägliches Brot gib uns
heute.
Oh mein Gott schenk uns neu
e Augen
denn die alten sehen nicht
mehr so gut.
(gefühlt in den Straßen von
Malmesbury, England)

