LETZTE KUNDGEBUNG DIESES JAHRES AM KOMMENDEN FREITAG IN
BONN

Ausblick
auf
die
Deutschland-Tour 2020
Politischen Islam

BPEüber

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | 39 Kundgebungen hat die
Bürgerbewegung in diesem Jahr bisher in ganz Deutschland
durchgeführt, um die Bevölkerung über den Politischen Islam
aufzuklären. Die letzte für dieses Jahr wird am kommenden
Freitag von 12-19 Uhr in Bonn stattfinden. Bei diesem
Saisonabschluss werden wir uns auch bei allen bedanken, die in
diesem Jahr tatkräftig mitgeholfen haben, diese Tour
durchzuführen. In dem Video (oben) gebe ich einen kleinen
Rückblick auf die vielschichtigen Erfahrungen, die wir in
deutschen Städten bei diesem wohl brisantesten Thema, das es
überhaupt gibt, gesammelt haben.
Ziel auch 2020 wird sein, die Fakten zum Politischen Islam in
alle gesellschaftlichen Schichten zu tragen, damit von dort
Druck auf die Altparteien und Mainstream-Medien ausgeübt wird,
sich endlich kritisch mit dieser existentiellen Bedrohung zu
beschäftigen. Am Ende muss das stehen, was die letzte
österreichische Regierung unter Kanzler Kurz begann: Das

Verbot des Politischen Islams. Je länger das in Deutschland
von den Entscheidungsträgern hinausgezögert wird, desto größer
der Schaden, den das deutsche Volk mitsamt der bei uns gut
integrierten Ausländer zu erleiden hat.
Die BPE spricht hierbei mit allen Bürgern, egal welcher
Religion und politischer Einstellung. Es ist ein
gesamtgesellschaftliches Problem, das endgültig ent-tabuisiert
werden muss, um es umfassend öffentlich zu behandeln. Mit der
Konkretisierung auf den „Politischen Islam“, der einen hohen
Bestandteil des Gesamt-Konstruktes ausmacht, wird die
Diskussion aus der Religions-Thematik herausgelöst und auf die
politische Ebene gehoben, mit der Parteien umgehen können.
Denn nichts anderes sind all jene Elemente des Islams, die das
Leben mit einem eigenen Gesetzeswerk bestimmen, dabei Frauen
auf eine niedere Stufe stellen, Minderheiten wie Homosexuelle
diskriminieren, Andersgläubige bekämpfen und zur alleinigen
Machtergreifung aufrufen. Das alles hat mit einer „Religion“,
die rein spirituell zu sein hat, nicht das Geringste zu tun.
Diese Erkenntnis muss gegen alle Widerstände von fundamentalen
Moslems und ideologisierten Linken in das Bewusstsein der
Öffentlichkeit gebracht werden. Hierbei versuchen wir auch
dafür zu sorgen, dass bei Kundgebungen wieder Recht und Gesetz
eingehalten wird. Sämtliche Beleidigungen und Störungen werden
konsequent zur Anzeige gebracht. Vielleicht wird sich dadurch
wieder eine zivilisierte Diskussionskultur ergeben, die
eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Wir sind hierbei auf einem guten Weg. Selbst in linken
Hochburgen wie Frankfurt und Stuttgart konnten wir Gespräche
mit Gegendemonstranten führen. Die Stör-Aktionen der „Anti“Faschisten hielten sich in Grenzen, da ihnen immer klarer
wird, dass sie sich mit ihren „Nazi“- Slogans bei uns absolut
lächerlich machen.
Auch in stark islamisch „bereicherten“ Regionen wie Offenbach

konnten wir sogar ohne Absperrgitter eine siebenstündige
Kundgebung durchführen, ohne dass es zu gewalttätigen
Ausschreitungen kam. An dieser Stelle auch ein besonderer Dank
an unsere besonnen Ordnungskräfte in unserem BPE-Mobil-Team,
die dafür sorgen, dass die bisweilen aufkommenden Emotionen
bei den Gegendemonstratione unter Kontrolle bleiben.
Wir machen es schließlich auch bei jeder Kundgebung klar, dass
sich unsere Aufklärungsarbeit nicht gegen Menschen, sondern
gegen die gefährlichen Bestandteile der Ideologie richtet. Wer
kann da schon etwas dagegen haben außer moslemische
Fundamentalisten, die ihre Gesinnung an die Macht bringen
wollen, und radikale Sozialisten, die aufgrund ihrer
ideologiebedingten Denkblockaden nicht in der Lage sind, die
Tragweite der Problematik zu erkennen.
Am

kommenden

Freitag

werden

wir

in

der

ehemaligen

Bundeshauptstadt Bonn unsere vierzigste und damit letzte
Kundgebung in diesem Jahr veranstalten. In Bad Godesberg, da
die großen Plätze in Bonn durch Weihnachtsmärkte blockiert
sind und es gerade auch die dortige Bevölkerung verdient hat,
über die Tatsachen aufgeklärt zu werden, warum ihr Stadtteil
immer mehr kippt.
Freitag, 29.11.2019
Bonn – Bad Godesberg
Theaterplatz
12 – 19 Uhr
Im kommenden Jahr dürften es noch mehr als 40 Kundgebungen
werden. An dieser Stelle auch einen ganz herzlichen Dank an
alle, die dies mit ihrer Mitgliedschaft und ihrer finanziellen
Unterstützung ermöglichen. Mitglied werden kann man hier
(Antrag ausdrucken, ausfüllen und abschicken) und unterstützen
hier.

