3. Oktober oder 17. Juni?

Welchen
Nationalfeiertag sollten freiheitlich denkende Deutsche in
diesem Jahr feiern? Ist der 3. Oktober überhaupt noch zu
retten? Ist die Zeit nicht längst reif für eine moderne
Neuentdeckung des 17. Juni? Oder sollte man 3. Oktober und 17.
Juni als gleichwertige Feiertage begehen?
(Von Martin)
3. Oktober
Der 3. Oktober hatte es seit seiner Einführung 1990 nicht
leicht: Er ist ein Tag ohne bewegendes Ereignis. An die steife
Zeremonie zwischen Kohl und einem DDR-Pseudopremier, dessen
Namen man aus dem Gedächtnis hervorkramen muss, erinnert sich
kein Mensch. Der 3. Oktober war und ist ein schwerfälliger
Feiertag, an dem man nie genau weiß, wie man ihn eigentlich
feiern soll. Außerdem wirkt der 3. Oktober jedes Jahr ein
bisschen älter: Er bezieht sich auf ein abgeschlossenes
Kapitel der Vergangenheit. Seine zukunftsweisende Botschaft
(„Einheit der Deutschen“) ist heute politisch unerwünscht.
Natürlich: diese Verdrängung der nationalen, deutschen

Botschaft durch die offizielle Politszene wäre eigentlich ein
Argument, ihn zu feiern. Aber der 3. Oktober ist längst auch
für freiheitlich und konservativ denkende Deutsche beschädigt:
Wulffs Ausrufung der „Bunten Republik“ am 3. Oktober 2010,
sein gefährliches Geschwätz, eine gewaltbefürwortende,
rassistische und judenfeindliche Ideologie wie der Islam
gehöre ohne Wenn und Aber zu Deutschland, lässt bei vielen
Deutschen schon lange keine Feierlaune mehr aufkommen.
Außerdem bewirbt die türkische Regierung in Ankara über ihr
Religionsministerium (DITIB) den 3. Oktober in Deutschland als
„Tag der offenen Moschee“ – ein frecher Versuch eines fremden
Staates, die inhaltliche Schwachbrüstigkeit dieses deutschen
Feiertags für islamistische Propaganda und politreligiöse
Missionstätigkeiten auszunutzen.
Soll man den 3. Oktober also überhaupt noch feiern? Und wenn
ja, wie? Am 3. Oktober deutsche Fahnen hissen – wirkt das
nicht ziemlich altbacken? Kann man am 3. Oktober Freunde
einladen: „Kommt mal rüber, wir feiern die deutsche Einheit!“
Macht man sich damit nicht lächerlich? Pendelt der 3. Oktober
nicht hoffnungslos hin und her zwischen nichtssagender
Langeweile und einem biederen Spießbürgerpatriotismus?
Im Grunde spricht aus freiheitlicher und konservativer Sicht
nichts dagegen, am 3. Oktober der Einheit der Deutschen zu
gedenken und darauf zu vertrauen, dass wir auch in Zukunft ein
Volk bleiben werden – für immer und ewig. Aber der 3. Oktober
wird sich in den nächsten Jahren immer stärker zu einer
politkorrekten Mischung aus „Tag der EUdSSR-Einheit“ und „Tag
der Bunten Republik“ entwickeln. Abstand halten zum 3. Oktober
bedeutet daher auch: Abstand zu dieser Wandlung von einem
Symboltag deutscher Demokratie zu einem Symboltag für
antideutschen Totalitarismus.
17. Juni
Schon seit der Wulffschen Islam-Rede von 2010 wird der 17.
Juni als freiheitliche Alternative zum beschädigten 3. Oktober

diskutiert. Unser früherer Nationalfeiertag hat all das, was
dem 3. Oktober fehlt: Er hat eine klare antitotalitäre
Botschaft. Er ist eindeutig antisozialistisch. Er steht
unmissverständlich
für
die
Freiheit
und
das
Selbstbestimmungsrecht der Deutschen. Er ist ein zeitlos
gültiger Aufruf, sich jeder Form von Fremdherrschaft zu
widersetzen. Mit diesen Aussagen richtet er sich gegen die
politkorrekte Zwangsideologie, er hat einen eindeutig
konterrevolutionären Charakter – das macht ihn subversiv und
interessant.
Also: Mitmachen, mitfeiern und privat Flagge zeigen! Die
Botschaft des 17. Juni ist brandaktuell. Sie wird sofort
verstanden. Wer privat zum 17. Juni einlädt, wird sich keine
Absage einfangen.

Terroristen
Generation

–

die

nächste

Woher kommen eigentlich die ständig neuen sprengwilligen,
hasserfüllten Korangläubigen? Wer zeigt diesen Fanatikern wie
man Menschen entführt, foltert und abschlachtet? Wo wird ihnen
die Menschlichkeit ausgetrieben? Wann im Leben dieser
Schlächter, im Namen Allahs wird die Grenze vom Menschen zum
Tier ausgelöscht? Viele moslemische Attentäter sind junge
Männer. Gibt es tatsächlich so etwas wie eine Terrorschule?

Ja, die gibt es.
(Von L.S.Gabriel)
Pünktlich zu Unterrichtsbeginn kommt der Schulbus. Die Schüler
steigen aus und schon an der „Schuluniform“ erkennt man, es
handelt sich wohl nicht um eine gewöhnliche Schule. Die die
Gesichter verdeckenden Kapuzen muten seltsam an. Keiner hat
eine Schultasche dabei, so etwas brauchen diese Schüler ebenso
wenig wie Stifte oder Hefte, Schulbücher sind auch nicht
nötig. Stattdessen bekommen die Kinder Patronengürtel, Gewehre
und Raketenwerfer für den Unterricht von der Schule
bereitgestellt.
Der Stundenplan an diesem Tag:
erste Stunde:
zweite Stunde:
Ort
dritte Stunde:
vierte Stunde:

entwaffnen und töten
das Allahu Akbar zur rechten Zeit, am rechten
Opferjagd im Rudel
für wen wir töten und warum

Der Nachmittagsunterricht ist dem gezielten Schießen auf
Portraitfotos gewidmet. Den Rückstoß der Waffe sind die Kinder
zwar kaum in der Lage auszugleichen, aber das macht nichts,
eine helfende Lehrerhand ist stets zur Stelle.
Zurück im Schulhaus wird die freie Rede geübt:
Dies ist eine Nachricht von uns, der Jugend der Khilafa, im
Grenzland der Levante an unsere Scheichs, die Scheichs des
Dschihad der islamischen Nation und vor allem unseren Emir
Abu Bakr Al Baghdadi: wir gehen weiter auf dem Weg des
Dschihad. Unsere Waffen werden nicht ruhen bevor wir eines
der zwei guten Sachen erreicht haben: Sieg oder Märtyrertum.
Oh Allah nimm so viel unseres Blutes, wie Du nehmen willst.
(..) Allah ist unser Ziel, wir bemühen uns, ihn zu erreichen.
(..) Unser Führer Ayman (Al-Zawahiri) ist Amerikas

schlimmster Alptraum. (..) Wir zerstörten Amerika mit einem
zivilen Flugzeug, das World Trade Center wurde in Schutt und
Asche gelegt.
Wenn sie mich einen Terroristen nennen, so betrachte ich das
als eine Ehre. Unser Terror ist gesegnet, eine göttliche
Berufung.
Danach geht es gemeinsam im Schulbus wieder zurück nach Hause.
Fröhlich singend, auch wenn es sich bei den Liedern bestimmt
nicht um Kinderlieder handelt.
Video:
Wie

Telepolis

berichtet,

wurde

dieses

Video

von

der

unabhängigen Nichtregierungsorganisation Memri-TV öffentlich
gemacht.
Der sieben Minuten und dreizehn Sekunden lange Film, der nach
dem Dezember 2012 entstanden sein muss, gibt auch Aufschluss
darüber, was den Salafisten nach einem Sturz des syrischen
Präsidenten Baschar al-Assad oder einer Besetzung des
sunnitischen Ostsyrien als Ziel vorschwebt: Auf einer
Fahnenaufschrift ist die Rede von einem „Islamischen Staat
von Irak und Syrien“ und als ihre Führer preisen die Jungen
den Iraker Abu Bakr al-Bagdadi und den al-Qaida-Emir Aiman
al-Sawahiri, dem auch der syrische al-Nusra-Anführer Abu
Mohammed al-Dschawlani Treue geschworen hat.
Nun wissen wir, wo der Hass, die Gewalt und der Terror seinen
Nachwuchs her bekommen.
Kinder werden nicht böse geboren.
Überall auf der Welt kommen Kinder mit bedingungsloser Liebe
zu ihren Eltern oder den sie betreuenden Personen zur Welt,
erst ihr Umfeld raubt ihnen diese Menschlichkeit und macht sie
zu hasserfüllten Gewalttätern, die bereit sind ihr Leben zu
geben, für einen Krieg, der nicht der ihre sein sollte.

Polizei Belfast

Nein,
dieses
Fahrzeug ist kein Panzerspähwagen in Syrien oder Pakistan, es
ist das Standardauto der Polizei in Belfast, Nordirland, EU,
Westeuropa, und man darf davon ausgehen, daß es nicht aus Jux
und Tollerei so aussieht. Der Jahrhunderte andauernde Versuch
der Briten, sich die irische Insel unter den Nagel zu reißen,
der unter den Iren Hunderttausende Opfer gekostet hat, zeigt
immer noch Wirkung.
Das folgende Foto ist nicht besonders martialisch, aber es
zeigt sehr

