
Auch freiheitlich.me wünscht allen Lesern besinnliche und frohe Weihnachtstage! In 

Deutschland ist dies zum Glück noch möglich – ganz im Gegensatz zur Situation der 

verfolgten Christen in unzähligen islamisch dominierten Staaten. Dieser verfolgten 

Minderheit gilt in diesen Tagen unsere besondere Anteilnahme! 

Die Leser des freiheitlichen Blogs seien an dieser Stelle um Verständnis gebeten, wenn  es in 

den nächsten Tagen etwas ruhiger wird auf freiheitlich.me und Kommentare u.U. etwas länger 

auf Freischaltung warten. Denn auch die ehrenamtlichen Redakteure und Autoren von  

freiheitlich.me werden jetzt im Kreise ihrer Familie und Nächsten die Weihnachtsfeiertage 

verbringen. 

53 Kommentare zu freiheitlich.me wünscht frohe und besinnliche Weihnachten!  

1. Eso-Policier 21. Dezember 2012 - 14:19  

Es ist eigentlich schön, wenn Menschen religiös sind. Aber das Christentum muss 

reformiert werden, oder es braucht eine Alternative. Der Glaube an einen allmächtigen 

Gott und die Konfessionslosigkeit müssen bekämpft werden. Es ist sinnvoll, die 

freireligiöse Bewegung (z. B. den Panentheismus) zu fördern. Mehr dazu auf meinem 

Blog. 

Antworten  

2. Wolfgang 21. Dezember 2012 - 15:48  

Ich wünsche den Redakteuren von freiheitlich.me auch alles erdenklich Gute zu 

Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr 2013. 

Antworten  

3. Ulli 21. Dezember 2012 - 16:17  

Freiheitlich ist der mit Abstand beste Blog in unserem Spektrum und noch dazu 

parteiunabhängig. Den jungen Machern wünsche ich alles Gute und die nötige Kraft 

zum Durchhalten. Wir brauchen Euch! 

Antworten  

4. herbert36 21. Dezember 2012 - 16:48  

Dito! 

Antworten  

5. Wulfen 21. Dezember 2012 - 17:39  
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Diesen freiheitlich.me blog, wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr!!! 

Antworten  

6. Wulfen 21. Dezember 2012 - 17:41  

Diesen freiheitlich.me blog, also allen Mitarbeitern, wünsche ich ein gesegnetes 

Weihnachtfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!! 

Antworten  

7. Petermann 21. Dezember 2012 - 17:51  

Den Redakteuren von freiheitlich.me frohe und besinnliche Weihnachtstagen und 

mögen alle Wünsche in Erfüllung gehen. Ebenso einen fröhlichen und gesunden 

Rutsch ins Jahr 2013.  

Weiterhin eine glückliche Hand bei der Auswahl der Themen auf diesem Blog. 

Antworten  

8. Noske 21. Dezember 2012 - 17:53  

Allen Redakteuren dieses Blogs schöne Festtage! 

Antworten  

9. Rechtschaffen 21. Dezember 2012 - 19:37  

Von der derzeit “eisigen” Spree,einen weihnachtlichen Gruß 

an Rhein und Ruhr.Macht bei Freiheitlich.me 2013 genauso 

weiter wie bisher.Es passt schon! 

Antworten  

10. Milva 22. Dezember 2012 - 01:16  

Ihr habt super gearbeitet undoft die richtigen Fragen gestellt. Bleibt so ,wie Ihr seid 

und lasst Euch Eure Unabhängigkeit nicht nehmen. 

Antworten  

o Turbanflitzer 22. Dezember 2012 - 14:36  
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Jaja Markus, ist schon klar. Du musst Dich jetzt noch selber loben, damit es 

völlig unglaubwürdig wird 

Antworten  

11. francomacorisano 22. Dezember 2012 - 03:36  

Allen Machern und Kommentatoren wünsche ich ganz “kulturunsensibel” ein frohes 

und gesegnetes Weihnachtsfest, sowie alles Gute und Gottes Segen für das neue Jahr 

2013. Bleibt mutig und angriffslustig! So leicht geben wir nicht auf!!! 

Antworten  

12. neugierig 22. Dezember 2012 - 10:41  

Allseits erholsame Weihnachten und einen guten Rutsch in ein neues politisches 

Kampfjahr 2013! 

Antworten  

13. Turbanflitzer 22. Dezember 2012 - 13:28  

Alles Gute und wenn PRO D endlich PRO NRW geschluckt hat, dann können wir 

richtig feiern 

Antworten  

o francomacorisano 22. Dezember 2012 - 13:43  

Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! PRO NRW kann Erfolge vorweisen, PRO D 

(was eigentlich nur aus PRO Berlin besteht) muss das erst einmal 

schaffen. Plus und minus zusammen ergeben noch lange NICHT 

doppelplus!!! 

Antworten  

o Wolfgang 22. Dezember 2012 - 19:29  

Hör mal wat bist du denn für ein armes Licht? 

PRO NRW hat über 2000 Mitglieder und über 50 Mandatsträger 

Pro D hat etwas über 300 Mitglieder und kein einzigen Mandatsträger!!! 

Pro D hat demnächst noch mehrere Strafverfahren und die ausgehenden 

Lichter im Visier!!! 
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Also mach den Kopf zu und geh Weihnachten feiern und gut is, paaf! 

Antworten  

 Turbanflitzer 23. Dezember 2012 - 13:08  

Wenn hier einer ein armes Licht ist, dann ja wohl Du. Wie peinlich ist 

es denn mit falschen zahlen zu arbeiten. 

1. Hat Pro NRW nicht einmal 1000 Mitglieder, sondern höchsten 750 

und damit weniger als REP oder NPD. Achten Sie mal auf den 

nächsten Rechenschaftsbericht, der veröffentlich im Internet wieder 

erscheinen wird. 

2. Hat PRO NRW keine 50 Mandatsträger mehr. Alleine in Lemgo, 

Leichlingen, Rheinisch-Bergischen Kreis, Leverkusen, Radevormwald 

usw. sind Mandatsträger ausgetreten und haben das Mandat behalten. 

3. PRO D hat im Gegensatz zu PRO NRW Power durch Aktivisten und 

nicht Schulden wegen Unfähigkeit 

 Wolfgang 24. Dezember 2012 - 00:42  

Von so einem Hirnlosen Eierkopf wie du es bist lasse ich mich hier, 

kurz vor Weihnachten doch nicht mit falschen Zahlen provozieren! 

Du scheinst tatsächlich vom VS zu sein, dieser Bericht hat nichts mit 

deinem hochgradig, Sau dummen Geschreibsel zu tun und du schreibst 

hier Unwahrheiten, eine nach der anderen. 

Zu den Mandatsträgern nur eins, wenn jemand ein sachkundiger Bürger 

ist, also kein Mandatsträger, dann ist man noch lange kein verlorener 

Mandatsträger, wenn dieser PRO NRW verlässt, also Senftöpfchen, 

mach dein Spatzengehirn jetzt zu und leg dich unter den 

Weihnachtsbaum und gut is! Vielleicht hat das Christkind noch Mitleid 

mit dir, wenn du Glück hast! 

14. Turbanflitzer 22. Dezember 2012 - 14:35  

PRO NRW ist eine Zwergennummer ohne Geld und mit Beisicht ohne Erfolge. Wenn 

sich NRW nicht PRO D unterordnet, dann geht der Laden den Bach runter und das 

weiß jeder. PRO NRW blamiert die gesamte Rechte mit Gestalten aus Duisburg, 

Ukkermann, Hüsken usw. Die guten Kräfte können zu PRO D gehen und der Rest 

verschwindet in der Versenkung. 

Antworten  

o Schlageter 22. Dezember 2012 - 16:03  

@ Turbanflitzer  
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Wenn Du tatsächlich nicht von der anderen Seite sein solltest, lern erstmal die 

Namen richtig zu schreiben, Du Flitzpiepe. 

Antworten  

o Wulfen 22. Dezember 2012 - 19:17  

Also jetzt ist es aber gut mit dir, was sollen deine hirnlose Kommentare? 

Antworten  

o Wolfgang 22. Dezember 2012 - 19:33  

Turbanflitzer, dumm biste auch noch, kann noch nicht mal die Namen richtig 

schreiben, biste als Wachhund von Seidensticker auf freiheitlich geschickt 

worden, oder was? 

Antworten  

 Ermahnerich 23. Dezember 2012 - 01:18  

Leute, merkt ihr nicht, dass der Otto euch nur provozieren will? 

Ignoriert den Knaben doch einfach, dann ärgert er sich am meisten, 

weil es ihm nicht gelungen ist, euch aus der Reserve zu locken.  

o francomacorisano 23. Dezember 2012 - 18:47  

“…nicht PRO D unterordnet,…” 

Unterordnen braucht man sich nur jemanden, der es BESSER kann!!! 

Antworten  

15. Milva 22. Dezember 2012 - 14:57  

Es ist schon traurig, dass hier selbst noch kurz vor Weihnachten von einigen Freunden 

immer noch gestänkert wird. Die Stärke der PRO-Bewegung gerade in NRW war ihre 

absolute Geschlossenheit .Im kommenden Jahr sollte man das Gemeinsame in 

unserem Spektrum herausstreichen und das Trennende versuchen zu überwinden. 

Antworten  

16. Ulli 22. Dezember 2012 - 15:11  
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Turbanflitzer: Auch Du solltest begeifen, dass auch bei der Auseinandersetzung unter 

den PRO-Schwestern nunmehr der weihnachtliche Frieden zurückgekommen ist. Es 

ist sowieso das wesentliche schon zigmal gesagt worden. Und allerspätestens Ende 

September 2013 werden wir endgültig wissen,wer in dieser Auseinandersetzung Recht 

hatte und wer nicht. Also lasst uns stolz und gemeinsam Weihnachten begehen und 

wünschen wir freiheitlich auch für 2013 alles Gute! 

Antworten  

17. Eurone 22. Dezember 2012 - 15:58  

Ich bin der Meinung wir von Pro Nrw sollten unser eigenes Ding durchziehen. Pro D 

und Rep schießen doch immer quer! 

Siehe den Jahresbericht 2012 von Rep/Nrw oder die Rep in Bayern oder die 

idiotischen Aktionen von Pro D. 

Antworten  

18. Kölsch 22. Dezember 2012 - 17:42  

Die einzigen Spalter hier sind von Pro NRW. Kein Wunder das die Rep. nicht mehr 

mit denen wollen 

Antworten  

o Wolfgang 22. Dezember 2012 - 19:48  

Dir hab ich auch schon geschrieben, du sollst nicht so viele, deines Namens 

trinken! 

Alkohol greift erst das Hirn und dann die Leber an, also noch haste die Chance 

dem Tod von der Schüppe zu springen! 

Antworten  

o Turbanflitzer 23. Dezember 2012 - 13:10  

Da stimme ich Dir zu Kölsch 

Antworten  

19. Karl der Käfer 22. Dezember 2012 - 18:37  

Milva: Es wäre wirklich zielführend, wenn endlich in der Auseinandersetzung der 

PRO-Schwestern wieder weihnachtlicher Frieden und Toleranz herrschen würde. 

Freiheitlich.me ist ein absolut lesenswerter unabhängiger Blog, der glücklicherweise 
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unabhängig ist und über alle seriösen rechten Parteien fair und wohlwollend kritisch 

berichtet. Also ist es wahrlich an der Zeit den jungen Machern einmal Danke zu sagen. 

Antworten  

o Wolfgang 22. Dezember 2012 - 19:37  

Karl…………..was hat denn Milva geschrieben, doch genau das was du dir 

hier so schön dir wünscht!  

Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!! 

Antworten  

 Schlageter 22. Dezember 2012 - 21:59  

Mensch, hör doch mal auf, hier rumzubloecken, Wolfgang. 

 Wulfen 23. Dezember 2012 - 12:46  

Schlageter, wer hat denn hier mit der bloeckerei wieder mal 

angefangen, kannste denen die angefangen haben auch schreiben, oder 

nur denen schreiben, die Spalter! 

 Wulfen 23. Dezember 2012 - 13:03  

So und jetzt muss hier ganz schnell Schluss sein, Ich bin der Meinung, 

wer hier bei diesen Weihnachtsgrußartikel, einen Angriffskommentar 

nach dem anderen schreibt und das gilt für hüben wie drüben, ist für 

mich Radikal, ja extremistisch oder beauftragt, von wem auch immer. 

Alle haben hier wohl nicht verstanden welche Werte, die gesamte PRO 

BEWEGUNG hat und welche Ziele wir verfolgen, sicherlich nicht die 

sich hier kurz vor Weihnachten zu zerfleischen! 

Ich auf jeden fall wünsche allen, hüben wie drüben eine schöne und 

besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

20. Brukterer 22. Dezember 2012 - 19:54  

Danke an die Macher von freiheitlich.me; alle Achtung! 

Die Bündelung aller konservativen Kräfte muß das Ziel 2013 sein. Ein Blick in die 

Weltgeschichte zeigt: Nur Einigkeit und Geschlossenheit macht stark. 

Die Geschlossenheit der herrschenden Meinungsklasse ist wegweisend. 

Besinnliche Weihnachten! 

Antworten  
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o Turbanflitzer 24. Dezember 2012 - 20:57  

Genau, Einigkeit und Geschlossenheit ohne Pro NRW. Da sage ich auch nur: 

FROHE WEIHNACHTEN 

Antworten  

21. Turbanflitzer 23. Dezember 2012 - 13:12  

Wie ich gehört habe, soll der nächste große Knall bei PRO NRW in rund zwei 

Wochen kommen, wenn sich eine Fraktion regelrecht atomisiert. Mal sehen was dann 

wieder für Geschichten aus dem Hut gezaubert werden um die Leute bei Laune zu 

halten 

Antworten  

22. Turbanflitzer 23. Dezember 2012 - 13:15  

Vielleicht tritt PRO D bei den nächsten Kommunalwahlen in Köln und Leverkusen an. 

Dann würden einige dumm aus der Wäsche kucken 

Antworten  

o Eurone 23. Dezember 2012 - 14:45  

Haha, das traut Pro D sich nicht!!! 

Antworten  

23. Ulli 23. Dezember 2012 - 17:35  

Turbanflitzer: anfangs waren Ihre Beiträge wenigstens noch witzig,nun sind sie 

lediglich klischiert und einfach gaga. Sie können hier niemanden am 4.Advent 

provozieren. Zersetzen und provozieren Sie woanders. 

Antworten  

o Wolfgang 24. Dezember 2012 - 14:10  

Richtig Ulli! 

Antworten  

24. Milva 23. Dezember 2012 - 18:54  

Turboflitzer: Hau ab zu deinem Auftraggeber aus dem Hause Jäger! 
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Antworten  

o Wolfgang 24. Dezember 2012 - 14:09  

Sehr gut Milva! 

Antworten  

 Turbanflitzer 24. Dezember 2012 - 20:56  

Super Markus, gib alles. Wann lobst Du Dich eigentlich wieder selber. 

Sowas muss doch zur Weihnachtszeit möglich sein 

 Wolfgang 25. Dezember 2012 - 01:22  

Turbi, wer ist Markus? Feiger Hund, wenn du vor unseren Markus 

Wiener oder Markus Beisicht stehen würdest, dann bekommst du doch 

dein Maul nicht auf! 

25. Signore Negro 24. Dezember 2012 - 11:11  

…allein bei der letzten Großveranstaltung, bei der am letzten Freitag stattfandenden 

Weihnachtsversammlung des BV Bergisches Land in Remscheid, soll es vor 60 

Teilnehmern allein zu insgesamt 7 PRO NRW Mitglieder-Neuaufnahmen gekommen 

sein. Was für ein schönes Weihnachtsgeschenk (auch) für den PRO NRW 

Vorsitzenden. 

Antworten  

o Wolfgang 25. Dezember 2012 - 01:23  

Sehr gut Signore Negro! 

Antworten  

26. Karl der Käfer 24. Dezember 2012 - 15:21  

Ich hoffe sehr,dass auch in die PRO-Familie nun der weihnachtliche Frieden einkehrt. 

Insbesondere die Berliner Freunde sollten verbal abrüsten und lieber auf 

Verständigung und Ausgleich setzen. Fakt ist,dass PRO D bei den Wahlteilnahmen in 

Berlin und in München sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Bei beiden Wahlen 

wurde die Partei sogar von der klischierten neonationalsozialistischen NPD 

geschlagen. Kein unbedingt gutes Omen für die Bundestagswahl. Vor einer 

Bundestagswahlteilnahme hätten die Verantwortlichen vorab einen Ausgleich mit 

PRO NRW suchen müssen. Noch ist nicht zu spät sich zusammenzusetzen und eine 

Konsenslösung zu finden. Hier sollte freiheitlich. me dran bleiben! Die freiheitlichen 
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Parteien sollten untereinander einen Ausgleich suchen,statt sich auf diesem Blog 

gegenseitig zu beschimpfen. Aber es müssen natürlich auch Argumente sachlich 

ausgetauscht werden. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten! 

Antworten  

27. Karl der Käfer 24. Dezember 2012 - 20:30  

Sieben Neuaufnahmen in Remscheid sind doch ein wunderbares 

Weihnachtsgeschenk.. PRO NRW erobert das Bergische Land! 

Antworten  

o Turbanflitzer 24. Dezember 2012 - 20:55  

Super, nur wäre die Zahl auch bei 11 Austritten noch top? 

Antworten  

 Wolfgang 25. Dezember 2012 - 01:26  

Bei PRO NRW tritt keiner aus!!! 

28. Ulli 24. Dezember 2012 - 21:14  

Turbanflitzer: Bist wohl am Heiligabend einsam und allein. Aber Deine Frustrationen 

solltest Du woanders loslassen. 

Antworten  
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