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Tag der Patrioten am 17. Juni
mit Höcke – Grüne schäumen
vor Wut
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Zum „Tag der Patrioten“ am 17.
Juni sind in einigen Städten Deutschlands Kundgebungen
geplant. Grundgedanke dieser Initiative von Journalistenwatch
und PI-NEWS ist es, an diesem symbolträchtigen Tag
gleichzeitig an möglichst vielen Orten patriotischen
Widerstand zu zeigen.
Eine besonders spannende Veranstaltung haben die mutigen
Frauen von „Kandel ist überall“ organisiert: An der bayerischthüringischen Grenze, dem ehemaligen Mauerverlauf zwischen der
Bundesrepublik und der DDR, möchten sie an das Unrecht
erinnern, das der sozialistische Teil Deutschlands seinen
Bürgern zufügte:
Einsperrung
mit
der
lachhaften
Vorwand
eines
„antifaschistischen Schutzwalls“, was dem heutigen Linksterror
unter dem Label des scheinbaren „Anti“-Faschismus frappierend
ähnelt. Dazu permanente Überwachung, Bespitzelung,

Gesinnungsterror, Meinungsfaschismus, gleichgeschaltete Medien
und Linksdiktatur. Alles Elemente, die heutzutage in ähnlicher
Form ihre Wiedergeburt erleben. Daher ist der patriotische
Widerstand gegen dieses Unrecht gerade jetzt wieder enorm
wichtig.
Am 17. Juni 1953 erhob sich das Volk in der DDR zum ersten
Mal. Es gab eine Welle von Streiks, Demonstrationen und
Protesten, die mit politischen und wirtschaftlichen
Forderungen verbunden waren. Er wurde von der Sowjetarmee
blutig niedergeschlagen, wobei 34 Demonstranten und Zuschauer
starben.
Dieser erste Aufstand gegen die Linksdiktatur war laut
Wikipedia ein Widerstand gegen den beschleunigten Aufbau des
Sozialismus, die damit verbundene Ignoranz der DDR-Führung
gegenüber den Bedürfnissen der Arbeiterklasse einschließlich
ihres Beschlusses, die Arbeitsnormen zu erhöhen, sowie weitere
Fehler der SED. Der Aufstand des 17. Juni wirkte als
politisches Signal auf die Bevölkerung in den damaligen
Ostblockstaaten.
Von 1954 bis zur deutschen Wiedervereinigung 1990 war dieser
17. Juni als „Tag der deutschen Einheit“ der Nationalfeiertag
der Bundesrepublik Deutschland. Seitdem ist er nur noch ein
Gedenktag und sollte durch unseren Protest wieder eine
Aufwertung erfahren.
Ausgerechnet die linksverstrahlten Grünen in Mödlareuth
beschweren sich nun über diese patriotische Kundgebung in
ihrem Ort, bei der neben Björn Höcke auch Dr. Christina Baum,
Christiane Christen, Linda Amon sowie weitere Frauen von
„Kandel ist überall“ Reden halten werden. Der Sprecher der
Grünen im Saale-Orla-Kreis, Steve Richter, fordert in bester
sozialistischer Tradition sogar das Verbot dieser durch und
durch demokratischen Veranstaltung, wie die Ostthüringer
Zeitung meldet:

Mit einem Offenen Brief fordert Steve Richter, Sprecher von
Bündnis 90/Die Grünen im Saale-Orla-Kreis, die Landräte der
Landkreise Hof und Saale-Orla, Oliver Bär (CSU) und Thomas
Fügmann (CDU) auf, den für 17. Juni in Mödlareuth geplanten
„Tag der Patrioten“ der Organisation „Kandel ist überall“
behördlicherseits nicht zuzulassen.
Als
die
der
den
vom

„Argument“ unterstellt dieser grüne Meinungsfaschist, dass
Demonstration in Kandel am 3. März ein „Schulterschluss
AfD mit der extremen Rechten“ gewesen sei, da sich unter
über 4000 Teilnehmern unter anderem vereinzelte „Neonazis
III. Weg“ befunden hätten.

Es ist eine bodenlose Frechheit, aus der möglichen Anwesenheit
einzelner Neonazis unter den tausenden Demonstranten nun der
Organisationsleitung Extremismus zu unterstellen. Würde man
das gleiche Maß bei linken Veranstaltungen anlegen, wären
Grüne, SPD, Linke und sämtliche Gewerkschaften wegen der
Anwesenheit von „Antifa“ und anderen Linksextremen bei ihren
Kundgebungen, darunter
Gewaltausübende, unter

viele Gewaltbereite und auch
den Labeln kommunistisch und

linksterroristisch einzuordnen.
Außerdem seien laut Richter „vom Verfassungsschutz beobachtete
Islamfeinde aus Bayern“ anwesend gewesen. Nun, damit sind die
von Pegida Dresden autorisierten Ableger aus Nürnberg, Fürth
und München gemeint. Wir stehen allesamt zu unserer klaren
Islamkritik, die faktisch fundiert ist und völlig zu Unrecht
von den Bayerischen Behörden als „verfassungsschutzrelevante
Islamfeindlichkeit“ bewertet wird.
Dies hat keinerlei Bedeutung, da der Bayerische
Verfassungsschutz selber keine Ahnung vom Islam hat, was auch
seine Ausstellung „Die missbrauchte Religion“ in den Räumen
des bayerischen Innenministeriums in München klar bewies. Aber
selbst in diesem feindlich gesonnenen Verfassungsschutzbericht
ist seit Jahren eindeutig definiert, dass wir uns „außerhalb

des Rechtsextremismus“ befinden. Daher ist diese Unterstellung
des Grünlings Richter faktisch falsch und politisch höchst
unanständig.
In seinem Offenen Brief an CDU-Landrat Thomas Fügmann
diffamiert er die AfD allen Ernstes als „Faschisten“ in der
Tradition der rassistischen National-Sozialisten:
„Sie, Herr Fügmann können sich sicher vorstellen, dass ich
dies nicht kommentarlos hinnehme. Wiedereinmal versucht die
AfD auf abscheulichste Art und Weise, einen für die deutsche
Gesellschaft wichtigen Tag für ihre menschenverachtenden und
populistischen Zwecke zu missbrauchen. Als Antifaschist und
Demokrat darf ich Ihnen beiden mitteilen, dass ich dies nicht
hinnehmen werde. Am 17.?Juni 2018 jährt sich zum 65. Mal der
Volks- und Arbeiteraufstand der DDR“, schreibt Steve Richter
in dem Offenen Brief.
Die heutige politische Situation sowie die Kritik der AfD
habe mit den damaligen Ereignissen nichts gemein. Die
Gedenkstätte Mödlareuth, oder wie der Volksmund sagt „klein
Berlin“, soll an die Zeit der Deutschen Teilung erinnern.
Eine Teilung, deren Ursache im Faschismus des Dritten
Reiches, dem Völkermord an Sinti, Roma und Juden sowie
anderen ethnischen, politischen und sexuellen Minderheiten
liegt, argumentiert Richter. „73 Jahre nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges erlauben es deutsche Politiker unter dem
Deckmantel von Meinungs- und Versammlungsfreiheit erneut,
Faschisten an derartigen Orten aufzumarschieren als hätten
sie aus der Geschichte nichts gelernt“, so der Bündnisgrüne.
Dieser grüne politische Amokläufer befindet sich mit seinen
antidemokratischen Forderungen und seiner diffamierenden
Propaganda in bester DDR-Tradition. Damit steht er natürlich
nicht alleine, denn viele andere linksverstrahlte Politiker
bei den Grünen, Linken, der SPD bis hinein in die CDU/CSU
verhalten sich ähnlich.

Es sollte jetzt ein Ruck durch alle rechtskonservativen
Patrioten Deutschlands gehen, um am 17. Juni ein deutliches
Zeichen gegen den immer schlimmer werdenden Linksfaschismus in
unserem Land zu setzen. Das Flaggschiff der Bürgerbewegungen,
Pegida Dresden, ist auch mit von der Partie. Siegfried
Daebritz hat hierzu am 16. April in der patriotischen
Hauptstadt Deutschlands einen flammenden Appell an alle
Vaterlandsliebenden gerichtet:
Zu dem Aufruf, der auch von Peter Helmes bei Conservo, David
Berger bei Philosophia Perennis, Jürgen Fritz und Opposition
24 veröffentlicht wurde, haben sich bisher Patrioten aus
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, RheinlandPfalz, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Sachsen gemeldet,
die gerne an Demonstrationen teilnehmen würden.
In konkreter Planung sind bisher neben dieser Kundgebung in
Mödlareuth noch Dresden, Nürnberg, München, Fellbach, Lahr und
Hannover. Jeder demokratische Patriot, der auch noch eine
Veranstaltung organisieren möchte, kann sich unter dieser
email-Adresse melden:
» Tag.der.patrioten@web.de
Wir wissen natürlich, dass es sich nicht jeder leisten kann,
mit seinem Namen eine Kundgebung anzumelden. Wenn sich daher
am 17. Juni freiheitsliebende Bürger gemeinsam ohne offizielle
Anmeldung treffen, um ein Zeichen vor dem Rathaus, Parlament,
Marktplatz, einer Moschee oder anderen symbolhaften Plätzen zu
setzen, können sie hiervon Fotos machen und ebenfalls an diese
email-Adresse senden, damit das in den Nachberichten
dokumentiert wird.
Bei diesen unangemeldeten Kundgebungen darf man allerdings
keine Plakate zeigen. Dies ist nur einer einzelnen Person im
Rahmen einer „Einzeldemo“ gestattet. Aber auch hiervon wären
Fotos mit einem aussagekräftigen Plakat oder einer
Deutschlandfahne geeignet, um den wachsenden Widerstand zu

dokumentieren. Wir wissen, dass zig Millionen Deutsche hinter
uns stehen, was eben oft von einzelnen Mutigen symbolisiert
wird.
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