Martin Sellner: Warum wacht
keiner auf?
Warum wacht keiner auf, obwohl Terror zur Normalität zu werden
droht? Die Nazikeule und der Selbsthass sind das wahre
Problem. Terror und Islamisierung sind ein Symptom, so Martin
Sellner von der Identitären Bewegung Österreich zum
islamischen Terroranschlag von London am 22. März.
Europa wird laut Sellner heute von zwei Ängsten beherrscht:
1. Die abstrakte Angst vor dem Terror, Vergewaltigungen und
Gewalt, die „eh immer nur die anderen und nicht mich
erwischen“.
2. Die konkrete Angst vor Angriffen von Linksextremen,
Arbeitsplatzverlust und
Probleme offen anspricht.
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Die „emotionale Barriere“, dass die Leute patriotisch denken,
aber keine Patrioten sein wollen, dass sie der AfD und FPÖ in
Umfragen recht geben, aber keine „AfD-Wähler“ und „FPÖ-Wähler“
sein wollen, ist die „Frontlinie“, um die es geht. Keine
Krise, keine Verschärfung der Lage wird die Leute zum
Aufwachen bringen, solange die 2. konkrete Angst schwerer
wiegt. Wir können aber genau hier ansetzen. Wir können mit
mutigem Beispiel vorangehen, Gesicht zeigen und den Leuten die
Angst nehmen.

Die Isolation muss enden: durch Aktionen, durch offenes
Auftreten auf der Straße und im Internet, durch Vernetzung auf
patriotischen Treffen, oder über Projekte wie eine
Patriotische App. Nur wenn die schweigende Mehrheit entfesselt
und die Nazikeule gebrochen ist, kann sich etwas ändern. Keine
Verschärfung der Lage wird etwas ändern. Wir müssen uns
ändern!

Hier ein Bericht der IBÖ-Aktion in Wien, die Sellner zu Beginn
seines Videos oben erwähnt:

Am 22.03.2017 hissten Aktivisten der Identitären Bewegung in
Wien auf der türkischen Botschaft ein Banner mit der
Silhouette von Prinz Eugen und der Parole „Erdogan – Hol deine
Türken ham!“. Sie reagieren damit auf die kürzlich getätigten
Aussagen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip
Erdogan, die einer Kriegserklärung an Europa gleichen.
Dieser hatte vor wenigen Tagen behauptet, dass die Türken die
„Zukunft Europas“ seien und sie aufgefordert, nicht nur drei,
sondern „fünf Kinder“ zu bekommen. Am Mittwoch kündigte

Erdogan an, dass bald „kein Europäer mehr sicher auf der
Straße“ sei. Einige Tage zuvor prophezeite der türkische
Außenminister Mevlüt Cavusoglu einen „Religionskrieg“ in
Europa.
„Die Türken in Europa agieren zunehmend als Fünfte Kolonne
ihres Präsidenten. Die tausenden Demonstranten auf den Straßen
in ganz Europa nach dem Putsch in der Türkei oder die
Ausschreitungen in Rotterdam, nachdem ein Wahlkampfauftritt
der türkischen Familienministerin verboten wurde, zeigen dies.
In Österreich selbst wählten knapp 70 Prozent der sogenannten
„Austrotürken“ die Partei von Erdogan (AKP). Viele türkische
Passösterreicher besitzen außerdem illegal die türkische
Staatsbürgerschaft. Einwanderungsparteien wie die SPÖ werden
von 60-80% der Türken gewählt und verschweigen daher diese
Unterwanderung unserer Demokratie durch die ethnische Wahl.“,
erklärt Philipp Huemer die Problematik.
(Auszug aus dem Begleittext zur Aktion, der komplett bei der
Identitären Bewegung Österreich nachgelesen werden kann, zum
teilen auf Facebook geht es hier)

