40 ORGANISATIONEN WOLLEN KUNDGEBUNG GEGEN POLITISCHEN
ISLAM TORPEDIEREN

Video:
BPE-Aufklärung
in
Rosenheim
mit
Michael
Stürzenberger
???? #Live aus #Rosenheim – #BPE-#Kundgebung von und mit
Michael
Stürzenberger????#Widerstand#Esreicht#Rücktrittsofort#Remigra
tion#Grenzendicht#Asylbetrug#Merkelmussweg#GrüneLüge
#NoIslam#FestungEuropa
Posted by EWO – Europäischer Widerstand Online on Saturday,
July 13, 2019
Update: Aktuell läuft nur der Livestream auf Facebook… In
wenigen Minuten startet der Livestream der Veranstaltung.
Sobald das Video auf Facebook oder YouTube online ist, wird es
hier eingebettet…
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Wo die Bürgerbewegung Pax Europa
(BPE) zu ihren Aufklärungs-Kundgebungen über den Politischen

Islam
auftaucht,
herrscht
in
den
politkorrekten
Stadtgesellschaften helle Aufregung. So auch in Rosenheim, wo
am Samstag von 11 bis 16 Uhr eine weitere Offene
Bürgerdiskussion stattfindet. Ganze 40 (!) Organisationen sind
dem Aufruf der Jusos gefolgt, gemeinsam gegen „rechte Hetze“
zu protestieren.
In diesem Bündnis befinden sich die üblichen Verdächtigen SPD,
Grüne, Die Linke, Die Partei, DGB, ver.di, Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten, Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Katholische und Evangelische Kirche,
Initiativkreis Migration, Stadtjugendring, Kulturforum, Attac,
Good night white pride, Omas gegen Rechts und zu allem
Überfluss auch noch die Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes. All jenen sei gesagt, dass ihr Protest gegen
Wiedergründungsmitglieder der Weißen Rose geradezu lächerlich
ist.
Es wird ihnen ohnehin nichts nutzen. Es könnten am Samstag 100
Organisationen und zehntausende Gegendemonstranten auflaufen –
gegen die knallharten Fakten zum Politischen Islam können sie
rein gar nichts ausrichten. Auch am Samstag wird sich das
kleine gallische Dorf gegen die es umlagernden römischen
Legionen durchsetzen – denn es hat den Zaubertrank aller
Argumente und Tatsachen.
Da können die Linken noch so oft „Wir sind mehr“ skandieren –
es kommt nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität.
Und das unerschütterliche Bewusstsein, alles über die größte
Bedrohung zu wissen, der wir uns nach dem Fall der nationalsozialistischen Diktatur im III. Reich gegenübersehen. Die
Weiße Rose war damals auch in der Minderheit, lag aber mit
ihrer Einschätzung absolut richtig. Mit dem faschistischen
Unrechtsregime hat der Politische Islam damals ein Bündnis
zwischen Brüdern im Geiste geschlossen, und das werden sich
die linken Wirrköpfe in Rosenheim am Samstag in allen
Einzelheiten anhören müssen.

Die Rosenheimer Jusos führen die Mobilmachung an und zeigen
mit ihren Aussagen, dass sie rein gar nichts vom Thema Islam
verstehen. So phantasiert Luca Fischer, Vorstandsmitglied der
Jusos Rosenheim-Land:
„Es geht darum, rechte Hetze die durch Religionskritik
getarnt werden soll, nicht zu akzeptieren. Rosenheim lebt von
seiner Vielfalt. Da haben rechte Parolen nichts zu suchen.
Wir möchten alle Demokraten und Demokratinnen dazu
auffordern, uns und das Bündnis „Rosenheim-Nazifrei“ in
unserem Protest gegen Fremdenfeindlichkeit zu unterstützen
und klare Kante gegen rechte Ideologien zu zeigen.“
Es geht weder um „Hetze“ noch um „Fremdenfeindlichkeit“ oder
„Religionskritik“, sondern um die Aufklärung über eine
gefährliche totalitäre politische Ideologie: den Politischen
Islam, der in weiten Teilen akut verfassungsfeindlich ist und
weltweit Millionen Menschen unterdrückt, verfolgt und tötet.
Mit

diesem

20-jährigen

Juso-Frischling

Fischer

hat

innsalzach24 ein Interview geführt, in dem er seine komplette
Ahnungslosigkeit weiter unter Beweis stellt. Auszüge,
Hervorhebungen durch PI-NEWS:
„Wir Jusos waren uns schnell einig, dass wir einen vom
Verfassungsschutz beobachteten Rechtspopulisten nicht einfach
eine offene Bühne für seine rassistischen und hetzenden
Parolen geben dürfen. Daher haben wir uns gleich um die
Organisation der Gegendemo gekümmert. Wer Menschen mit einer
anderen Kultur herabwürdigt, darf in Rosenheim keine Bühne
bekommen. (..)
Es geht darum zu zeigen, dass viele Menschen in Rosenheim
nicht wort- und tatenlos dabei zusehen, wie sich
diskriminierendes und rassistisches Gedankengut in der
Öffentlichkeit verbreitet. Wir wollen ein Zeichen gegen
Rassismus aller Art setzen. Es darf nicht sein, dass jemand
hier in Deutschland unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit

und Religionskritik alle Moslems als Gefahr für eine freie
Gesellschaft bezeichnet. (..)
Wir kritisieren aufs Schärfste, dass er alle Muslimas und
Moslems über einen Kamm schert. Der Islam ist eine friedliche
Religion! Muslimas und Moslems mit Islamisten zu vergleichen
ist ein Angriff auf die Religionsfreiheit jedes Gläubigen. Es
gibt genauso christlichen Terror, wie Anfang des Jahres in
Neuseeland. Das Terror ausschließlich vom Islam ausgeht ist
einfach falsch!
Wir erhoffen uns, dass Rosenheim zeigt, dass es keinen Platz
für Rassismus und Fremdenhass bietet und möglichst viele
Menschen unserem Aufruf folgen und gegen Rassismus und für
Toleranz auf die Straße gehen. Wir möchten, dass sich
Rosenheim im Kampf gegen rechte Meinungsmache klar
positioniert! Die Zeit rechten Gedankengutes ist seit 1945
vorbei. Rassisten und Nazis sollen da bleiben, wo sie
hingehören! In die Vergangenheit.
Unfassbar. Das Juso-Bübchen hat rein gar nichts verstanden.
Der Islam ist in seinem linksideologisch verstrahlten Resthirn
immer noch eine „Religion des Friedens“! Wir Aufklärer von der
BPE werden diesen völlig naiven und unwissenden
Jungsozialisten am Samstag die Fakten nur so um die Ohren
hauen. Mit umfassenden Plakatserien und Bürgergesprächen
dürften die fünf Stunden Kundgebungszeit sehr kurzweilig
werden.

Und dabei lassen wir uns von nichts und niemandem stören.

„Rosenheim Nazifrei“ bastelt seit Tagen ganz fleißig an völlig
themaverfehlten Plakaten und Flugblättern:

Wir werden den verwirrten Linken am Samstag erklären, wie man
„rassistisch“ richtig schreibt und dass darüber hinaus
Islamkritik kein Rassismus sein kann, da der Islam schließlich
keine Rasse ist. Islamkritik ist international und wurde schon
vor 165 Jahren vom sozialistischen Übervater Karl Marx
erkannt:

Falls einem der linken Irrlichter die Diffamierung „Nazi“ aus
dem Mund rutschen sollte, wird er ebenso rundgemacht wie
dieser vermeintliche „Geschichtslehrer“ in Mönchengladbach:
Der „Europäische Widerstand Online“ bietet am Samstag ab 10:55
Uhr einen Livestream auf Youtube und Facebook an.
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