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Öffentliche Bekanntmachung
Schirmherrin der Vesperkirche, Gerlinde Kretschmann als Gutmenschdarstellerin!?
Am 16.1.2018 öffnet wieder die Vesperkirche in der evangelischen Stadtkirche Ravensburg. Diese seit Jahren
organisierte Aktion mit vielen Helfern wird durchgeführt, um für kurze Zeit Menschen in Not mit Speis und
Trank zu versorgen und mit Kleinkunst zu unterhalten. Damit sollen betroffene arme Menschen für kurze
Zeit von ihrem Elend abgelenkt werden und den beteiligten Organisationen und Politikern eine Plattform zur
Selbstdarstellung geboten werden. Dabei werden die mit großem Arbeitseinsatz tätigen, hilfsbereiten und
uneigennützigen Helfer missbraucht.
Gerlinde Kretschmann, die Frau des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hat für die eigene
Gutmenschendarstellung die Schirmherrschaft für die diesjährige Vesperkirche übernommen. Sie weiß und
verschweigt dabei, dass ihr Mann, seinen auf die Landesverfassung geleisteten Amtseid gebrochen und
während seiner Amtszeit Menschen hier im Lande mit Gräueltaten gegen die Menschlichkeit unter
Missbrauch staatlicher Gewalt vorsätzlich in größte Not und Elend gestürzt, ihres gesamten Eigentums
beraubt, von der angestammten Heimat, Haus, Hof und Wohnung in die Rechtlosigkeit und Obdachlosigkeit
vertrieben und der Vernichtung ausgesetzt hat.
Die zeitlich sehr beschränkte Ausgabe von Mahlzeiten ist keine Überlebenshilfe und gibt kein Obdach und
keine Heimat. Vielmehr ist es eine Täuschung und Ablenkung von der Ausgrenzung und Rechtlosstellung
namentlich bekannter Menschen hier im Lande durch Politik, Behörden und Justiz. Die staatlicherseits
geschaffene Armut soll von der Schirmherrin in der Kirche salonfähig gemacht werden.
Stellt sich die Frage, was hat sich in der Zeit, der 10-jährigen Vesperkirche für die Opfer zum Besseren
geändert? Das Unrecht und die Unmenschlichkeit gegen die bekannten Opfer sind noch nicht gestoppt und
noch nicht rückabgewickelt. In den vollmundigen Festreden werden die tatsächlichen Zustände im Lande
und vor Ort gezielt verschwiegen.
Wir fordern von der Schirmherrin Gerlinde Kretschmann zur Glaubwürdigkeit ihrer Person, die von ihrem
Ehemann, MP Kretschmann durchgeführten Gräueltaten zu stoppen und die Rückabwicklung des ihr
bekannten systematisch organisierten, institutionalisierten Unrechts und Gräueltaten unverzüglich zu
bewirken.
Andernfalls ist die Eröffnung der Vesperkirche mit den wohlfeilen Reden am 16.Januar 2018 als Verhöhnung
der Opfer zu werten.

„Wohltätigkeit ist das Ersäufen des Rechts im Mistloch der Gnade!“ Zitat: Pestalozzi
Die Bürgerinitiative Prozessbeobachter beobachtet Prozesse bei Banken, Politik, Behörden, Justiz, Psychiatrie
und Presse. Wir informieren und helfen Bürgern in Not ehrenamtlich, weder parteilich noch weltanschaulich
gebunden, den Menschenrechten, dem Gesetz und den christlichen Wertvor-stellungen verpflichtet.
Wir treffen uns 14-tägig zu Infotreffen. Wir lassen den Reden Taten folgen und freuen uns über Ihre
Rückantwort. Gerne laden wir Sie als freie Menschen zu uns ein.

Beachten Sie hierzu die Presseberichterstattung

