3. Pegida Villingen trotzt
Schnee und Antifa
Am letzten Montag, den 02.02.2015 war es endlich wieder
soweit. Die erste Pegida-Initiative in Baden-Württemberg, die
SBHGIDA (Schwarzwald-Baar-Heuberg gegen die Islamisierung des
Abendlandes) veranstaltete nunmehr ihre dritte Kundgebung.
Nach einer lokal bedingten Zwangspause – die Veranstalter
wollten die örtliche 5. Jahreszeit, die traditionsreiche
Schwäbisch-Alemannische Fastnacht nicht stören, während der
sich die ganze Region hier buchstäblich im Ausnahmezustand
befindet. Nach einer Zusammenkunft im kleinen Kreis vorab,
hatten sich einige Teilnehmer im Rahmen eines angeregten
Diskussionsabends kurzerhand dazu entschlossen, ihre Kräfte
zunächst in Villingen, zur Pegida–Dreiländereck zu bündeln.
(Von Arminius Martell)
So wurde die Veranstaltung neben Gleichgesinnten aus der
Schweiz und aus Österreich, zum ersten Mal auch von Freunden
aus der Bodenseeregion und dem Stuttgarter Raum unterstützt.
Auch wenn diverse regionale Medien sich wieder – wen
wundert’s? – darum bemühen, die Anzahl der Teilnehmer
kleinzuschreiben, so trotzten dennoch dem wahrlich
ungemütlichen Schwarzwaldwetter, mit teils heftigem Schneefall
und kräftigem Wind, rund 120 aufrechte Patrioten, die durch
ihr standhaftes Ausharren, ihre Liebe zu unserem Vaterland
ganz real unter Beweis stellten. Neben selbstgemachten
Schildern, boten Deutschlandflaggen und Fahnen des Staates
Israel, mit denen unsere Solidarität zum Ausdruck gebracht
wurde ein recht buntes Bild.

Die übliche und offensichtlich, in heutiger Zeit, schier
unvermeidbare Gegenveranstaltung der Linksfaschisten, konnte
durch ein cleveres Konzept der örtlichen Polizei jedoch soweit
auf Distanz gehalten werden, dass diese sich außer
Wurfreichweite zu unserer Kundgebung befand. Bedingt durch die
Tatsache, dass der Antifa für ihre Veranstaltung die andere
Seite des Münsters zugewiesen worden war, war deren
Geräuschpegel allenfalls als schwaches Hintergrundrauschen
wahrnehmbar, obwohl sie sich natürlich in typisch
folkloristischer Weise mit allen Kräften bemühte, die
Zusammenkunft durch entsprechenden sinnfreies Geplärre zu
stören und sich dabei in gewohnter Weise schier die Kehle aus
dem Leib schrie. Einzelne Tollkühne der Gegenseite, die
versuchten die Polizeiabsperrungen zu überwinden, wurden von
den Polizeikräften kurzerhand wieder heruntergepflückt und des
Platzes verwiesen. So konnte also unsere Pegida–Dreiländereck
nahezu vollständig ungestört stattfinden. An dieser Stelle
auch noch einmal unser ausdrücklicher Dank an die örtlichen
Polizeikräfte.

Wie auch bei anderen Kundgebungen von Pegida, bemühte sich
ebenfalls die katholische Kirche in Villingen, ihrer
Neutralität Ausdruck zu verleihen, indem sie die Beleuchtung
des Münsters ausschaltete. Jedoch bot das Münster einen
hervorragenden Schutz gegen den eisigen Wind.
Unbeeindruckt von den Bemühungen der Gegenseite, begann die
Versammlungsleiterin, Sabrina die Kundgebung mit leichter
Verspätung. Nach dem Verlesen der städtischen Auflagen und der
Begrüßung ging es dann auch recht schnell zur Sache.
Kai,
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verlas

die

wesentlichen Missstände und die damit verbundenen Forderungen
an unsere Politik.
Danach wurde dem Handwerksmeister Erik, einem Mann aus der
Mitte der Gesellschaft und Publikumsteilnehmer der
vorangegangen Demonstrationen das Wort erteilt. Erik
dokumentierte diverse Gewaltdelikte von Muslimen aus der
Region, gab damit seine Wahrnehmung, aufgrund persönlicher
Erfahrung wieder, die so gar nicht der Propaganda unserer
Eliten, von der kulturellen Bereicherung, besonders bezüglich
der Anhänger der „Friedensreligion“ entsprechen wollte.
Quasi als Überraschungsredner, richtete der Schweizer
Nachwuchspolitiker Ignaz Bearth einige Grußworte an die
Versammelten und hielt eine flammende Rede, in der er die
Vorzüge der direkten Demokratie nach schweizerischem Muster
pries und uns dazu ermutigte, nicht nachzulassen, in unserem

vollkommen legitimen Verlangen, dies auch für unser schönes
Deutschland einzufordern.
Als Hauptredner konnte der ausgewiesene Islamexperte Pastor
Fouad Adel (Foto) gewonnen werden, dessen Rede zweifelsohne
den Höhepunkt darstellte. Pastor Fouad Adel, 1955 in Khartum
in einem christlichen Elternhaus geboren studierte in Khartum
und Alexandria Theologie. 1991 kam er nach Deutschland. Seine
Muttersprache ist arabisch und aufgrund der seiner Herkunft
verfügt er gegenüber vielen europäischen Theologen über einen
orientalisch-authentischeren Hintergrund.

In seinem halbstündigen Vortrag legte der Islamwissenschaftler
die wesentlichen Glaubensinhalte der islamischen Glaubenslehre
dar, die sich ganz klar verantwortlich zeigen, für die
brutalen Gewaltorgien ihrer Anhänger, auf der ganzen Welt. Mit
gekonnten Spitzen trat er auch dem, mittlerweile nur noch als
lächerlich anzusehenden Märchen entgegen, die grausamen
Gewaltausbrüche in der islamischen Welt und ihrer Vertreter
hier in Europa, hätten nichts mit dem Islam zu tun.
Dem gegenüber stellte er den krassen Gegensatz der Botschaft
des Evangeliums, dessen Glaubenslehre von der Nächsten- und
Feindesliebe wahrhaftig geeignet wäre, den Weltfrieden zu
gewährleisten, so sich denn die gesamte Menschheit hierauf
einigen könnte. Vor diesem Hintergrund übte er auch

überdeutliche Kritik an uns Europäern, die wir nur allzu gerne
und leichtfertig unser christliches Erbe und somit auch einen
wesentlichen Teil unserer Identität über Bord werfen würden.
Nicht zuletzt führte er auch darauf die latente Immunschwäche
von uns Deutschen, gegenüber der zunächst schleichenden und
mittlerweile immer offener zutage tretenden Islamisierung
unseres Landes und Europas zurück. Nur eine Rückbesinnung auf
die Botschaft des neuen Testamentes, könne uns die notwendige
Widerstandskraft verleihen, gegen einen grassierenden
Identitätsverlust, das Machtbestreben des Islams in
Deutschland und die linken Lügen.
Es ist geradezu bezeichnend, für das Wesen unserer
Lügenpresse, dass die Zeitungsartikel der Lokalpresse auf
allerlei Nebensächlichkeiten eingingen und – wie nicht anders
zu erwarten – unter anderem in Ihrer Berichterstattung einen
Schwerpunkt auf die Gegenveranstaltungen legte, nicht oder nur
rudimentär, auf die Inhalte der Hauptrede eingingen.
Zum Abschluss ließen wir in gewohnter Weise dies Stadtväter
wissen: „Wir kommen wieder!“ Die Stimmung war trotz des
ungemütlichen Wetters hervorragend und alle Anwesenden waren
hoch motiviert.
Die nächste Kundgebung ist, in Rücksichtnahme auf die von
weiter her Anreisenden, dieses Mal an einem Sonntagabend und
zwar am 15.03.2015 geplant. Alle aus der Region, denen das
Schicksal unserer Nation nicht vollständig egal ist, sind
aufgefordert, sich uns anzuschließe

