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Solidarität
mit
Martin
Sellner
gegen
linke
Diffamierungs-Kampagne
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die mediale und politische
Hetzjagd gegen Martin Sellner, dem Sprecher der Identitären
Bewegung Österreichs, ist völlig ungerechtfertigt. Sie zeigt
erneut, wie verzweifelt der linkstickende politische Gegner
nach jedem Strohhalm greift, um patriotische Demokraten
attackieren zu können. Durch die vor einem Jahr erfolgte
Spende eines zu dem damaligen Zeitpunkt völlig unbekannten
Australiers kann niemand ernsthaft dem Martin Sellner eine
Nähe zum Terrorismus unterstellen.
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faktenbefreit vorgehen, ist nichts Neues. Aber dass jetzt
sogar der österreichische Kanzler Sebastian Kurz, der sich in
einer Koalition mit der FPÖ befindet, allen Ernstes ein Verbot
der Identitären Bewegung prüft, stimmt äußerst bedenklich.
Es wäre ein wichtiges Zeichen des konservativen Kanzlers
gewesen, der abartigen medialen Verleumdungskampagne in
Österreich entgegenzutreten und das gelassene Abwarten des

Untersuchungsergebnisses zu verkünden, anstatt der
Vorverurteilung das Wort zu reden. Denn dabei wird exakt das
herauskommen, was auch im vergangenen Jahr gerichtlich
festgestellt wurde: Dass es bei der Identitären Bewegung
keinerlei Anzeichen für eine kriminelle oder terroristische
Vereinigung gibt. Ganz im Gegenteil, deren einfallsreiche und
völlig gewaltfreie Aktionen setzen sich wohltuend von den oft
gewalttätigen Handlungen linksextremer Organisationen ab.
Wenn einem hochaktiven Patrioten wie Martin Sellner solch
massiv Unrecht zugefügt wird, dann sollte es für jeden
rechtskonservativ denkenden Bürger selbstverständlich sein,
sich solidarisch zu diesem vorbildlichen Aktivisten zu
bekennen, der sich für den Erhalt unserer Werte und unserer
Zivilisation einsetzt. Niemand darf in dem Minenfeld der
verlogenen Heuchler und Diffamierer alleine gelassen werden.
Je mehr sich an die Seite von Martin Sellner stellen, desto
schwerer wird es für die Hyänen-Meute in Mainstream-Medien und
Altparteien, diesen charakterstarken Bürgerrechtler zu Fall zu
bringen.
Durch die Gleichsetzung mit dem abartigen Massenmörder Brenton
Tarrant wird Martin Sellner zudem in akute Gefahr gebracht,
denn wenn sich ein fundamentaler Moslem beispielsweise das
Titelbild von oe24 ansieht, könnten seine eventuell
vorhandenen Rachegelüste auf einen völlig Unschuldigen gelenkt
werden:

Ein Beispiel für die geradezu idiotische mediale Hetzjagd in
Österreich ist der umtriebige Medienunternehmer Wolfgang
Fellner, der Martin Sellner in seiner TV-Sendung „Fellner
live“ vorzuführen versuchte. So konfrontierte er den
patriotischen Demokraten, dass ihn manche als „Nazi-Arschloch“
ansehen würden, wozu er sich selber in einer weiteren Sendung
über das Thema mit einem Vertreter der Grünen und der FPÖ ganz
offen bekannte („darf ein solches Nazi-Arschloch im Fernsehen
auftreten?“, hier bei Minute 0:45). Es ist bewundernswert, wie
ruhig und sachlich Martin mit diesen unterirdischen
Provokationen dieses regelrecht dämlich-provokant-aggressiv
agierenden „Journalisten“ umging:
Wohl auch aufgrund des medialen Shitstorms haben die USA das
Langzeit-Visum von Martin Sellner aberkannt. Die
amerikanischen Behörden hatten dies in der vergangenen Woche
nach einem sogenannten „Background-Check“ beschlossen, worüber
auch die New York Times berichtet. In deutschen Links-Medien
wie der „Zeit“ wird schon über das Ende der Identitären
Bewegung spekuliert.

Der dreißigjährige Freiheitskämpfer führte mit einer
Retourkutsche vor, wie irrational die Vorwürfe gegen ihn sind:
Mit seiner Spende von 15 Euro an die SPÖ stellte er die
Gegenfrage, ob die Sozialdemokratische Partei Österreichs nun
auch wegen des Verdachtes der Nähe zu einer „terroristischen
Vereinigung“ verboten werden sollte.

Bei Pegida Dresden haben sich am vergangenen Montag rund 2500
Patrioten solidarisch wie ein Mann und eine Frau hinter Martin
Sellner gestellt, was ich auch in meinem Rundgang durch die
Menge vor Beginn der Veranstaltung feststellte:
Auf der Pegida-Bühne stand zum Zeichen der Solidarität ein
Bild von Martin Sellner. In meiner Rede ging ich zunächst auf
Linksterror-Aktionen wie das Zerstechen der Autoreifen des
Hamburger Patrioten Ralph ein, der die Merkel-muss-weg-Demo in
der Hansestadt organisiert. Er hatte am vergangenen Samstag
den AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Gottfried Curio zu einer
Veranstaltung ins Lübecker Rathaus gebracht. Hinterhältige
„Anti“-Faschisten beobachteten dies und zerstachen daraufhin
alle vier Reifen seines Fahrzeugs, weswegen er dann auch nicht

wie geplant am Montag nach Dresden fahren konnte.

In eine ähnliche Kerbe schlug der Versuch von einem halben
Dutzend Linksextremisten, mich am vergangenen Montag in
Rostock am Filmen einer Gegendemo zur AfD zu hindern und mich
zusammenzuschlagen. Dies sind die wahren Demokratiefeinde und
kriminellen Gefährder, genauso wie mohammedanische
Terroristen, von denen gerade auch wieder elf bei einer
umfassenden Razzia hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen
festgenommen wurden, wo nicht zufällig 109 Moscheen wegen
Hasspredigten unter Verfassungsschutzbeobachtung stehen – aber
keinesfalls die Identitäre Bewegung.
Doch nach dem ersten brutalen Terror-Anschlag eines abartigen
nicht-moslemischen Massenmörders gegen eine Moschee in
Neuseeland laufen nun die mohammedanischen Funktionäre zu
großer Form auf und versuchen sich mal wieder in die pauschale
Opferrolle zu schieben, obwohl der Islam seit 1400 Jahren ein
expansiver Eroberungstäter ist. Der Imam der betroffenen
Moschee in Christchurch war vor kurzem bei einer Konferenz vom
„European Muslim Forum“ in Hamburg und sonderte eine geballte
Ladung an Verschleierungs- und Fälschungs-Propaganda ab. So
sei der Anschlag allen Ernstes „der Beginn eines Krieges gegen
die Welt des Friedens und der Liebe“ gewesen und stelle „den
Wendepunkt in der Geschichte Neuseelands und der Welt, um der
Rhetorik des Hasses und der Islamophobie ein Ende zu setzen“
dar. Dieser Heuchel-Imam Gamal Fouda forderte die Politiker
der freien Welt auf, „Gesetze gegen Hassreden und Rassismus

besonders gegen Muslime“ auf den Weg zu bringen. Zudem
appellierte er an die Medien, sich gegen „Islamfeindlichkeit“
zu wenden.
Der Zweck der Übung ist klar: Die Mohammedaner versuchen
Islamkritik verbieten zu lassen und somit die antidemokratischen und anti-freiheitlichen Zustände ihrer
islamischen Diktaturen unseren Ländern aufzupfropfen.
Gleichzeitig versuchen sie hartnäckig von ihrer Täterrolle
wegzukommen, indem sie die zigfachen Terroranschläge seit 9/11
als Grund angeben, dass sich daraus eine vermeintliche „Saat
für Hass und Rassismus gegen Muslime“ entwickelt hätte.
All dies thematisierte ich in meinem viertelstündigen Vortrag
und appellierte an die Patrioten, angesichts dieses
kollektiven Wahnsinns einem klugen Patrioten wie Martin
Sellner, der die verheerenden Entwicklungen beständig
scharfsinnig analysiert und in bewundernswerter Weise den
überlebenswichtigen Widerstand organisiert, den Rücken zu
stärken:
Auf dem Youtube-Kanal von Saxon8027 sind auch die Reden von
Wolfgang Taufkirch und Siegfried Däbritz vom vergangenen
Montag in Dresden zu sehen. Der patriotische Widerstand wird
in diesem Jahr auch aufgrund der wichtigen Wahlen unvermittelt
weitergehen.
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