ZERREISSEN DES IDEOLOGISCHEN GIFTMÜLLS AUF DER BÜHNE VON
PEGIDA DRESDEN

Der
Kampf
gegen
den
Migrationspakt beginnt jetzt
erst richtig
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Als ich am 7. Dezember an einem
starken Spaziergang des AfD-Kreisverbandes Rostock teilnahm,
der mitten durch ein linkes Stadtviertel führte, und in meiner
Rede
ausführlich
auf
den
ideologischen
Giftmüll
„Migrationspakt“ einging, sagte mir André Poggenburg
anschließend, dass ich das Ding auf der Bühne hätte verbrennen
sollen. Dies wollte ich am 16. Dezember bei Pegida Dresden
nachholen, aber da Lutz Bachmann schon augenzwinkernd mit dem
Feuerlöscher neben mir stand, zog ich es dann doch vor, ihn
„nur“ zu zerreissen. Aber auch das zeigt unseren
kompromisslosen Willen, diesen Vertrag zur Zerstörung unseres
deutschen Vaterlandes solange zu bekämpfen, bis er für null
und nichtig erklärt wird.
Dies dürfte einer der wichtigsten Bestandteile in unserem
Existenzkampf gegen die Islamisierung, die mohammedanische
Masseninvasion und die Unterwanderung unserer Gesellschaft mit
linksextremen Ideologen für 2019 sein. Wir dürfen es niemals

zulassen, dass illegale Völkerwanderungen als legal erklärt
werden, Massen in unsere Sozialsysteme strömen, wir ihnen den
Weg auch noch ebnen sollen, alle Tore öffnen, unser
Rechtssystem für ihre Klagen zur Verfügung stellen und die
Migration von den Medien als ausschließlich positiv
dargestellt wird. Hierzu sind auch die Relotiusse unter den
Journalisten zu outen und ihr mediales Zersetzungswerk
unverzüglich zu stoppen.
Ebenso die linksgestörten Elemente in der Politik. In meiner
Rede bezeichnete ich die Kaderschmiede der SPD, die Jusos, als
geistige Mörder, da sie allen Ernstes die Abtreibung von fast
neugeborenen Babys erlauben wollen. Dieses geistig verkommende
Pack stellt den offiziellen Nachwuchs aller bis 35 Jahre alten
Mitglieder der Scharia Partei Deutschlands dar, die jetzt auch
noch den Ausschluss eines der wenigen noch klar denkenden
Mitglieder fordert. So soll Thilo Sarrazin mit seinem Buch
„Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert
und die Gesellschaft bedroht“ der Partei „schweren Schaden“
zugefügt haben.
Diesen völlig verbohrten Linksideologen kann man nur viel
Erfolg auf dem Weg in den eigenen Untergang wünschen. Im Osten
sind diese eingefleischten Anti-Patrioten schon bei
einstelliger Zustimmung angekommen und wenn sie so weiter
gegen den Willen des Volkes fuhrwerken, dürften sie beste
Chancen haben, bei der Landtagswahl in Sachsen im kommenden
Jahr unter 5% zu fallen.
Die CDU marschiert bei der Selbst-Türkisierung und
Islamisierung im Gleichschritt mit der SPD. So hockte der
dicke Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Moslems,
beim CDU-Parteitag feist und fett in der dritten Reihe, als
wenn er ein Stargast wäre. Die islam-kollaborierenden
„Christ“-Demokraten wollen es nicht sehen, dass sich in dessen
Zentralrat auch brandgefährliche Muslimbrüder tummeln, die in
der Islamischen Gemeinschaft Deutschland (IGD) organisiert
sind und Deutschland in einen islamischen Gottesstaat

verwandeln wollen.

Auf dem Parteitag hielt auch noch ein türkischstämmiger CDUMoslem eine Jubelrede auf Merkel über ihre Grenzöffnung 2015,
die eine „humanitäre Leistung“ gewesen sei, aber in
Wirklichkeit – und das weiß dieser Moslem ganz genau – der
Beginn der mohammedanischen Massen-Invasion nach Deutschland
war.
In Dresden brandmarkte ich auch die Schariasierung der
deutschen Justiz. So hält der Bundesgerichtshof die deutschen
Vorschriften zum Verbot von Kinderehen irrsinnigerweise für
„verfassungswidrig“. Geklagt hatte ein Syrer, dessen Ehefrau
ganze 14 Jahre alt ist, wobei die beiden typischerweise auch
noch Cousin und Cousine sind. Die jahrhundertelange islamische
Inzucht lässt grüßen. Diese katastrophale Entscheidung des
toleranzbesoffenen Bundesgerichtshofs bedeutet nichts anderes

als Scharia vor Grundgesetz. Sie fangen an, auf breiter Front
einzuknicken, die Islamisierung überrollt nun auch die Justiz.
Diese wahnsinnigen Erscheinungen werte ich trotzdem als letzte
Zuckungen der Multi-Kulti-Fanatiker, WillkommenskulturFetischisten, Toleranz-Idioten und Islam-Arschkriecher, deren
Zeit allmählich abläuft. Taktgeber für die Umkehr sind die
geistig gesunden Politiker im Osten Europas, wie der
tschechische Parlamentsabgeordnete Jirí Kobza von der Partei
Freiheit und direkte Demokratie, der aktuell fordert:
„Der Islam ist keine Religion des Friedens, wenn er dazu
aufruft, Andersgläubige zu töten. Ich setze mich mit meiner
Fraktion dafür ein, den Islam auf tschechischem Boden
komplett zu verbieten.“
Auch die Chinesen haben die Zeichen der Zeit erkannt, was ich
in meiner Dresdner Rede wegen Zeitmangel nicht mehr ausführen
konnte. Da sie vom moslemischen Turkvolk der Uiguren
terrorisiert werden, haben sie den Koran als extremistisches
Buch verboten, genauso Kopftücher, lange Moslem-Bärte und
Gebetsmatten. Fundamentalistische Moslems brachten sie in
Umerziehungslager, in denen die „Rechtgläubigen“ eine
psychologische Behandlung, Verhaltenskorrekturen und eine
ideologische Erziehung bekommen, um ihren Extremismus zu
beseitigen. Dazu berufsbildende Maßnahmen, Sprach- und RechtsUnterricht.

Die Chinesen führen außerdem einen Kampf gegen die
„Halalisierung“, diesen Wahn gegen alles, was aus Schwein
besteht, wodurch man in den „Morast des religiösen
Extremismus“ komme. Eine Million Mohammedaner werden dort
gerade umerzogen, was nichts anderes als eine EntIslamifizierung bedeutet. Für unsere westlichen Demokratien
ist das noch Zukunftsmusik und kann in dieser Form noch nicht
in einem Rechtsstaat durchgeführt werden. Aber die Zeit wird
kommen, wenn der Islamterror eskaliert und zu apokalyptischen
Zuständen führt. Entweder wird der Islam dann von seinen
brandgefährlichen Bestandteilen entschärft oder aus
Deutschland und Europa entfernt.
Da beim Weihnachtssingen in Dresden fast ein Dutzend
hochkarätige Redner anwesend waren und daher die Redezeit
knapp war, konnte ich auch nicht mehr auf die rasch
fortschreitende Islamisierung Hamburgs eingehen, daher führe
ich es an dieser Stelle aus. Als ich am 7. November in der
Hansestadt weilte, um an der „Merkel muss weg“-Demo
teilzunehmen, sah ich mir das Bahnhofsviertel an und
bezeichnete es in meiner anschließenden Rede als „islamisch
besetzte Zone“. Das Hamburger Abendblatt meinte daraufhin

skeptisch:
„Stürzenberger will in Hamburg islamisch besetzte Zonen
ausgemacht haben“
Einen Monat später veröffentlichte die Hamburger Morgenpost
die Recherchen des arabisch sprechenden Undercover-Reporters
Shams Ul-Haq, der von mindestens 20 Moscheen hinter dem
Hamburger Hauptbahnhof berichtet. Zudem werde noch in etlichen
Hinterzimmern und Wohnungen gepredigt. Sogar schon kleine
Kinder würden im Islamunterricht systematisch mit
salafistischen Gedanken infiziert. Hamburg sei ein
islamistischer Hotspot. In Flüchtlingslagern seien
unkontrolliert problematische Leute nach Deutschland gelangt,
darunter Taliban und Salafisten. Das Bedrohungspotenzial für
unsere Gesellschaft sei deshalb nicht zu unterschätzen.
Damit wurden meine Beobachtungen inhaltlich voll bestätigt.
Dies zeigt wieder einmal, wie völlig naiv weite Teile der
deutschen Medienlandschaft, die etablierten Politiker und
Kirchenfunktionäre sowieso, mit dieser existentiellen
Bedrohung für unser Land umgehen. Augen und Ohren zu,
Hauptsache, das eigene linksideologische Weltbild kommt nicht
ins Wackeln. Hier meine Rede, bei der die ganze Kraft und
Energie tausender Dresdner Patrioten spürbar wurde:
Fotos einer beeindruckenden Kundgebung:

Es steht uns noch ein langer Weg der Aufklärung bevor. Aber
wir werden ihn so lange gehen, bis wir am Ziel sind und wir
wieder ein fröhliches Weihnachtsfest ohne Islamterror sowie
ein schönes Silvesterfest ohne moslemische Vergewaltigungen
feiern können.
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