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Defend Europe – Jetzt oder
nie
Dass Europas Grenzen geschützt werden muss, ist die
Grundbedingung. Alles andere, was sich freiheitliche Kräfte
wünschen, ist nachrangig und kann irgendwann geleistet werden.
Ohne Grenzschutz ist alles aus. Oder mit einem Slogan
ausgedrückt: Der beste Verfassungsschutz ist eine gesicherte
Grenze!
Das hat niemand besser beschrieben als Martin Sellner, der
Kopf des „Defend Europe“-Projekts, das genau heute vor einem
Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Sellner
organisierte sich damals ein Schiff, eine Crew, eine Route
– und stoppte die Schlepper-NGOs der linken Lobbyvereine!
Das Resultat war unbeschreiblich: Multikultis aller Strömungen
griffen die mutigen Jungs an, legten ihnen Steine in den Weg,
hetzten und kämpften gegen die Grenzschützer an.
Viele Länder schlossen sich dem Kampf gegen junge Patrioten
an. Malta lässt heute „Flüchtlingsboote“ in seine Häfen. Doch
die Identitären durften nicht an Land und blieben ohne Wasser,
Sprit und Lebensmittel! Als Bürger der EU! Während Illegale
klatschend aufgenommen werden …

Und dann heißt es immer, die Seegrenzen der EU könnten nicht
geschützt werden. Propaganda! Salvini in Italien und jetzt
auch Spanien beweisen: Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Drei
Monate konsequente Grenzschließung (wie in Australien!) und
schon wäre das Schlepperwesen am Ende, wetten?
Auch Österreich legt jetzt los: Dort gab es erste Pro-BorderAktivitäten der Polizei, damit sich ein Merkel-2015 nie wieder
ereignet! Das Schlagwort #proborders hat „Defend Europe“
erschaffen – nun übernimmt es auch die Polizei. Ein
großartiger Erfolg der Kampagne „Defend Europe“, denen wir
endlich zurück geben können, was sie für uns riskiert haben:
Denn nun ist ihr Bericht als Buch erschienen.
Der gemeinsame Einsatz der jungen Aktivisten aus Deutschland,
Österreich, Italien und Frankreich gegen die illegalen
Machenschaften der NGOs auf dem Mittelmeer war eine Aktion,
die für Aufsehen sorgte, weil sie zumindest für eine Zeitlang
den NGOs das Handwerk gelegt hat. Die Regeln auf dem
Mittelmeer werden verschärft!
Alexander Schleyer, der 1. Offizier der C-Star, war vom ersten
bis zum letzten Tag an Bord – nun legt Götz Kubitschek ihn
vor, den sehr persönlichen, mitreißenden Bericht über die
Aktion an der Grenze des Abendlandes.
Das Nachwort liefert niemand Geringeres als Martin Sellner.
Der Kopf der Identitären – was mag er als Nächstes vorhaben?
Fest steht: Wir dürfen uns freuen, können gespannt sein und
müssen es unterstützen!
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