"DESINFORMATIONS-KAMPAGNEN VON RECHTEN MEINUNGSMACHERN"

Video: ZDF zoom über „FakeNews-Macher“
Michael
Stürzenberger
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Das ZDF stellt heute die These
auf, dass insbesondere vor Wahlen „Rechte Stimmungsmacher“ im
Netz unter dem Schutz der Anonymität „Fake News“ verbreiten
würden. Manche agierten aber auch mit Klarnamen, wobei ich als
Beispiel genannt werde. Die Aufmerksamkeit der GEZ-Funker habe
ich mit meiner Rede bei einer Demo in Lenggries im vergangene
August erregt, als dort auf Initiative von AfD-Mitgliedern ein
Protest gegen das Speed-Dating zwischen einheimischen Mädchen
und jungen „Flüchtlingen“ veranstaltet wurde.
Eine unverantwortliche Aktion, da diese „Flüchtlinge“ aus
fundamental-islamischen Ländern wie Afghanistan, Syrien und
Eritrea kamen. Und das Beispiel Mia aus Kandel zeigte
schließlich wenige Monate zuvor, was passieren kann, wenn eine
Beziehung mit einem gläubigen Moslem in die Hose geht – da
steht nicht weniger als das eigene Leben auf dem Spiel.
Ein Produktionsteam im Auftrag des ZDF besuchte im Juni eine
Aufklärungsveranstaltung der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE)
in Mönchengladbach und nahm dort ein ausführliches Interview

mit mir auf. Teile daraus werden heute Abend in der Sendung
„ZDFzoom“ ab 22:45 Uhr ausgestrahlt. Auch Sven Liebich soll in
der 45-minütigen Dokumentation vorkommen. #
Bereits am Mittwoch Mittag behandelte die ZDF-Drehscheibe das
Thema in einem Kurzbeitrag (von Minute 12:45 bis 16:20) und
stellt mich dabei als „rechten Islamkritiker“ dar, wogegen
nichts einzuwenden ist. Die Sendung „ZDFzoom“ heute Abend ab
22:45 Uhr wird wie folgt angekündigt:
Manche Meinungsmacher hinter den Desinformations-Kampagnen
arbeiten aus der Anonymität heraus, andere betreiben ihre
Blogs oder Webseiten ganz öffentlich, so wie Sven Liebich
oder Michael Stürzenberger. Sie verbreiten ihre „News“
online, auf ihren Blogs, ihren YouTube-Kanälen und über
soziale Medien wie Facebook. Stürzenberger und Liebich werden
wegen ihrer Aktionen seit Jahren vom Verfassungsschutz
beobachtet. Ihre Lügenkampagnen sind nicht illegal, sondern
durch die im Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit gedeckt.
Das Problem: Meinungsmanipulation im Internet wirkt in die
Realität hinein, sei es diffus durch die Verschiebung
politischer Meinungen oder durch konkrete Aktionen. In der
bayerischen Gemeinde Lenggries wurde zum Beispiel eine
Integrationsveranstaltung im Jugendtreff abgesagt, weil
Michael Stürzenberger mithilfe der bayerischen AfD massiv für
eine Demo gegen das Kennlernen
ausländischen Jugendlichen warb.
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Aus guten Gründen, denn das Frauenbild im fundamentalen Islam
ist ganz einfach für eine moderne westliche Frau
lebensbedrohlich. So stellte ich es auch in dem PI-NEWSArtikel damals dar:
Kandel ist überall: Nach der „erfolgreichen“ Verkupplung von
Mia an einen afghanischen „Flüchtling“, was ihr junges Leben
im zarten Alter von 15 Jahren nach mehreren Messerstichen
abrupt beendete, möchte nun auch das oberbayerische Lenggries

nachziehen.
Die
personifizierte
hochgradig
naive
Gutmenschlichkeit trägt dort den Namen Annette Ehrhart,
fungiert seit Januar 2016 als „Ehrenamts-Koordinatorin“ und
ist von Anfang an im dortigen „Helferkreis“ aktiv. Nachdem
sich die in die beschauliche Gemeinde „Geflüchteten“ nun aus
naheliegenden (Triebabbau)-Gründen mehr Kontakt zu den
„einheimischen Jugendlichen“ wünschen, koordiniert diese mit
großer Wahrscheinlickeit linksgrün-ideologisch komplett
verseuchte Traumtänzerin in einer geradezu brandgefährlichen
Schnapsidee nun ein „Speed-Dating“.
Diese Fleischbeschau für junge, kraft- und samenstrotzende
Mohammedaner aus Syrien, Eritrea und Afghanistan findet heute
Abend ab 20 Uhr statt. Der Münchner Merkur verpackt diesen
Versuch, zusammenzubringen, was aus Überlebensgründen nicht
zusammengehört, auch noch in blumige Formulierungen.
Den Satz mit der Fleischbeschau hielt mir der ZDF-Redakteur
vor, und man kann hierbei freilich über die Formulierung
„samenstrotzende“ streiten. Und es ist auch sicher nicht so,
dass alle Moslems ihre Religions-Ideologie verinnerlicht
haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben groß, wenn man in
Afghanistan, Irak, Syrien, Eritrea oder einem anderen
fundamental-islamischen Land aufgewachsen und geprägt worden
ist. Damals war die drastische Formulierung auch als Warnung
notwendig, denn wir wollten keinen zweiten Fall Mia erleben
müssen. Und so wurde das Speed-Dating dann auch aufgrund
unseres massiven Protestes abgesagt.
Hier das komplette Interview, das das ZDF in Mönchengladbach
mit mir führte. Ab Minute 4:50 geht es um das
hochproblematische Frauenbild im Islam und das Speed-Dating in
Lengrries:
Wir werden ab 22:45 Uhr sehen, was das ZDF daraus machte.
Heute Abend bringt übrigens auch ntv ein Bashing gegen
„Rechts“. Von 22:10 bis 23 Uhr geht es um „Moderne Nazis – Der

Aufstieg der neuen Rechten“. In der Woche vor den
Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg soll die PropagandaMaschinerie gegen rechtskonservative Patrioten wohl nochmal
kräftig hochgefahren werden.
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