Nicht mit uns!

Wir Deutschen werden
uns nicht abschlachten lassen wie Franzosen und Belgier und
dann zum Alltag übergehen. Diese Haltung, sich niederschießen
zu lassen und dann achselzuckend weiterzumachen wie bisher,
provoziert nur neue Angriffe. Wer Schwäche zeigt, wird immer
wieder getreten. Man hat jetzt auch uns Deutschen den ersten
Angriff angekündigt. Nach diesem ersten Angriff aber werden
wir den Mördern und ihren Helfershelfern in Behörden, Kirchen
und Politik eine Antwort geben! Und jeder sollte die Zeit ab
jetzt nutzen, sich allein oder mit anderen auf den Tag X
vorzubereiten. Es gilt: Nicht mit uns!
(Von Wittig)
Wir wissen: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die
ersten toten Deutschen auf der Straße liegen. Abgeschlachtet
wie Tiere von muslimischen Kolonisten. Wir wissen auch: Der
Staat wird uns nicht helfen. Der Staat wird seine
Betroffenheitsrituale zelebrieren und dann weitermachen wie

bisher: die nächste Million Kolonisten ins Land holen, die
nächste Milliarde in die Ansiedlung von Leuten stecken, die
uns zum großen Teil feindselig gesonnen sind. Der Staat ist
und bleibt stillschweigender Bündnispartner der muslimischen
Gewalt. Der Staat wird deshalb auch nach dem ersten Angriff in
Deutschland genau das tun, was er immer getan hat: uns
Deutsche beschwichtigen, in falscher Sicherheit wiegen, uns
belügen und so zum Opferlamm für den nächsten, übernächsten,
überübernächsten Angriff herrichten.
Wir Deutschen aber werden dieses Spiel nicht mitmachen. Wir
werden nach dem kommenden Angriff nicht mit gesenktem Blick
durch die Straßen ziehen und uns an verlogenen Ritualen eines
verräterischen Staates beteiligen, nichts als Heucheleien, die
uns nur still halten sollen, damit wir uns auch in Zukunft
artig niedermetzeln lassen. Wir Deutschen sind aus anderem
Holz geschnitzt als Franzosen und Belgier, denen nichts
Besseres einfällt, als weiter ihren Rotwein zu trinken und
Schokolade zu essen, während Blut durch die Straßen fließt und
der Feind schon das nächste Massaker plant.
Man hat uns Deutschen den Angriff angekündigt. Wir haben die
Wahl: Entweder wir ergeben uns, wie unser Lügenstaat das
wünscht, stillschweigend in unser Schicksal und nehmen
achselzuckend hin, dass man uns jederzeit abschlachten kann
wie Tiere. Genau das wird man dann auch tun. Und zwar immer
wieder. Man wird ICEs sprengen, bis wir im eigenen Land nicht
mehr zu reisen wagen. Man wird auch bei uns Frauen und Kinder
in die Luft jagen, wenn sie Ostern feiern. Auf jedem
Weihnachtsmarkt, bei jedem Kirchgang wird der Tod lauern. Man
wird uns an jeder Straßenecke abknallen, bis wir uns nicht
mehr aus dem eigenen Haus trauen. Es wird niemals enden.
Oder wir setzen sofort, noch innerhalb von 24 Stunden nach dem
Angriff, ein Zeichen – selbstverständlich mit friedlichen
Mitteln –, dass den Angreifern, vor allem aber ihren
verbrecherischen deutschen Helfershelfern in Ämtern und
Behörden, Kirchen und Politik, Hören und Sehen vergeht. Ein

Zeichen, das uns Deutschen und unserer jahrtausendelangen
Geschichte würdig ist. Niemand wird uns hier im eigenen Land
töten, niemand wird uns hier verdrängen, wir sind Deutsche,
und niemand wir uns Deutsche auf die Knie zwingen.
Es ist jetzt Krieg in Westeuropa. Vor einem Krieg kann man
nicht weglaufen, Krieg wird dem Gegner aufgezwungen. Dieser
Krieg wird von den Angreifern auch nach Deutschland getragen
werden. Jeder steht deshalb in der Pflicht, sich auf den Tag X
vorzubereiten – mit friedlichen Mitteln, denn noch könnten
friedliche Mittel genügen. Jeder sollte sich deshalb jetzt die
Frage stellen: Wie werde ich reagieren? Welche Aktion werde
ich durchführen? Werde ich allein handeln, oder sollte ich die
verbleibende Zeit nutzen, um eine Gruppe, eine Vernetzung
aufzubauen? Benötige ich Gerätschaften für meine Aktion?
Plakate, Sprühdosen, sonstige Utensilien? Wo kann ich sie mir
beschaffen? Und deutsch sein heißt: zu seinem Wort stehen,
konsequent sein, machen, was man sich vorgenommen hat. Sich
feige in die Büsche schlagen, so tun, als wäre nichts
passiert, nach Ausreden für das eigene Versagen suchen,
Schokolade essen und auf den nächsten Angriff warten, die
nächsten Toten auf der Straße, wie man es in anderen Ländern
Westeuropas hält, das ist nicht deutsche Art.
Nicht mit uns!
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