PROJEKT VON OLIVER FLESCH UMFASST AUCH MAGAZIN UND
SOZIALES NETZWERK

„1984“ – neues
gelöschte
und
Videos

Portal für
zensierte

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Update: Jetzt mit Teil 2 und 3 des
Video-Gespräches! Derzeit befinde ich mich bei Oliver Flesch
auf Mallorca, da dort ein Arbeitstreffen für das neue Portal
„1984“ stattfindet, eine Mischung aus Magazin, Videoplattform
und sozialem Netzwerk. Motivation für diese Neugründung war in
erster Linie die immer schlimmer werdende Zensur bei Youtube,
Facebook und anderen sozialen Medien.
Ich selber bin gerade auch mehrfach davon betroffen: So wurde
ich bei Facebook für 30 Tage gesperrt, da mein Interview (!)
mit Tommy Robinson aus dem September des vergangenen Jahres
anlässlich der Verleihung der Auszeichnung „Europäischer
Patriot des Jahres“ jetzt in das Visier der Blockwarte geriet
und aus welchen Gründen auch immer den Community-Richtlinien
„widerspreche“.
In dieser Hinsicht dürfte das von Joachim Steinhöfel erreichte
Urteil beim Oberlandesgericht Oldenburg künftig Besserung

versprechen, denn Facebook wurde dazu verurteilt, die Gründe
für jede Sperrung angeben zu müssen. Dies zählt zwar zunächst
nur für die Nutzer im Bereich des OLG Oldenburg, ist aber
schon einmal ein Anfang.
Youtube hat kürzlich auch einige Videos der BPEKundgebungsserie in Nordrhein-Westfalen aus unerfindlichen
Gründen gelöscht, die wir jetzt bei „1984“ erneut hochladen
und veröffentlichen können. Es ist nun auch möglich, Gespräche
und Interviews aufzunehmen, bei denen man nicht aus Angst vor
dem über einem schwebenden Damoklesschwert der politischen
Korrektheit hochvorsichtig mit angezogener Handbremse zwischen
den Zeilen formulieren muss. Es ist höchste Zeit, dass wir die
Dinge klar beim Namen benennen: Der Politische Islam ist die
größte ideologische Gefahr, mit der die Menschheit
konfrontiert ist, gefährlicher als Kommunismus und NationalSozialismus zusammen.
Hierzu habe ich mit Oliver Flesch ein Gespräch geführt, dessen
Grundlage ein Studio-Interview im jordanischen Fernsehen war.
Dort ließ sich ein islamischer Gelehrter ganz offen über die
Pläne zur Islamisierung Deutschlands und Europas aus. Alles,
was er zur geplanten Unterwerfung der „Ungläubigen“ sagte,
entspricht exakt der islamischen Ideologie, so wie sie im
Koran in zeitlos gültiger Befehlsform niedergeschrieben ist.
Zudem stellte der Mohammedaner auch klar, dass der Djihad
gegen Israel genauso erbarmungslos geführt werde wie gegen
Europa: Unterwerfen sich die „Ungläubigen“ nicht, werden sie
vernichtet.
Unfreiwillig komischer Höhepunkt der Sendung war, als ihn die
(kopftuchlose) Moderatorin fragte, ob er nicht nachvollziehen
könne, dass die Völker Europas Angst vor dem Islam hätten, und
er entgegnete, die Völker wollten den Islam ja, nur die
Regierungen nicht (!).
Oliver Flesch hat unser ausführliches Gespräch, in dem wir

auch aktuelle Themen und Grundsätzliches wie die völlig
kontraproduktiven
diversen
Verschwörungstheorien
zu
islamischen Terroranschlägen angesprochen haben, die immer
wieder den Blick vom alleinigen Verursacher – dem Politischen
Islam – auf irgendwelche angeblichen obskuren dunklen Mächte
im Hintergrund richtet, was letztlich nur den Interessen von
moslemischen Funktionären und notorischen USA-Gegnern in die
Hände spielt, in drei Folgen aufgeteilt. Hier Teil 1.
Update: Teil 2 und Teil 3.
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