
 

 

"1. Die Ehre des Pfadfinders besteht darin, Vertrauen zu verdienen." (Lord Robert Baden-Powell)  
Der Verfasser will sich durch die Zitierung dieser Regeln nicht "aufs Podest stellen", sondern er möchte sie wieder bekanntmachen - und will daran gemessen 

werden! 
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„Kölnische Rundschau“ -  

Dialog-Redaktion -                     per email           >>Ehebruch - ein Schurkenstreich;  

                                                                                                Abtreibung - Mord an kleinsten, wehrlosen Menschen<< 

 

Leserbrief zu:  

Präsident Macron will ein Recht auf Abtreibung in die EU-Grundrechtscharta hineinschreiben!  

 

Liebe Empfänger/innen,        

 

Emanuel Macron ist offenbar überall Spitzenklasse - ausgezeichnetes Abitur an einem Jesuitengymnasium in Amiens, 

dabei ausgezeichneter Schauspieler (er musste einmal bei einem Schultheaterstück eine Vogelscheuche spielen - tat es 

offenbar brillant!), Philosophiestudium, ENA-Absolvent, virtuoser Klavierspieler - mit 27 Jahren Finanzdirektor im 

Finanzministerium, fädelte im Ministerium eine 12-Milliarden-Firmenübernahme ein, - eine Traumkarriere - 

Spitzenleistungen überall! Dabei noch verheiratet - mit 33 Jahren: Auch das "außenordentlich" - nämlich eine 25 Jahre 

ältere Ehefrau mit 3 Kindern - wobei er diese Frau aus einer funktionierenden Familie herausbrach.  

 

Angeblich lieben die Franzosen dieses Paar - wieviel Prozent von ihnen n i c h t , stand nicht in der Presse. Der Vater 

der drei Kinder starb mit 65 Jahren, seine Tochter Tiphaine begrub ihn in aller Stille - offenbar liebte sie ihn. Auch der 

Franzose, der vermöge eines lukrativen Patents die Reichsburg Cochem in historischem Stil wieder erbaute, starb ein 

paar Jahre nach Einweihung der fertigen Burg - seine Frau war kurz nach der Einweihung mit einem Bankier 

durchgebrannt! Eine weitere "Spitzenleistung" von Macron, diese Eheschließung? Na – eher ein herausragender 

Mangel an Verantwortungsgefühl und ein Höchstmaß an Egozentrik.  

 

Vielleicht kommt er eines Tages noch auf die Idee, für Spitzenleister seines Landes ein Recht auf mehrfachen 

Ehebruch irgendwo gesetzeswirksam hineinzuschreiben. Als traditioneller Christ stellt man sich vor, wie es einem 

solchen Menschen vor dem Himmelstor ergeht: Wird Gott ihn wohl für seinen "Wucher mit den ihm gegebenen 

Talenten" loben? Vielleicht auch - aber die hl. Teresa von Kalkutta sagte, es komme da gar nicht so darauf an, was und 

wieviel man geschafft habe, sondern m i t   w i e v i e l   L i e b e  man zu Werke gegangen sei! Ist Ehebruch - sogar 

noch in einem besonders krassen Fall - ein Beweis von Liebe? Abtreibung soll ja nach dem Wunsch von Macron in 

Zukunft auch in der EU-Verfassung stehen! Ein weiterer Beweis von "Liebe"? Nein - Abtreibung ist die geplante 

Tötung eines "Menschen in kleinster Form" - und damit eine Art von Mord.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
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