IM FRÜHJAHR KÖNNTE ES RICHTIG LOSGEHEN

Sind wir auf die nächste
Invasion vorbereitet?
Von GEORG | Über die neue Balkanroute ist die nächste Invasion
im Anmarsch, im Frühjahr wird es richtig losgehen. Die Schande
von 2015, als wir in Schockstarre auf dem Sofa hocken blieben,
darf sich nicht wiederholen. Aber ist jeder wirklich
vorbereitet?
Weiß wirklich jeder, was er genau am Tag der nächsten Invasion
zu tun hat? Sind in jeder Stadt und jedem Dorf Aktionskomitees
gegründet, um jederzeit spontane Demonstrationen und
Protestaktionen zu organisieren und durchzuführen? Sind die
Teilnehmer für zivilgesellschaftliche Sitzblockaden an allen
deutschen Grenzübergängen organisiert und abrufbar? Sind die
Örtlichkeiten an den Grenzübergängen ausgekundschaftet, um
solche zivile Sitzblockaden kurzfristig, ohne sonstige
Vorplanungen, durchführen zu können?
Sind Busse und Privatfahrzeuge organisiert, um möglichst
schnell möglichst viele Menschen an die Grenzübergänge zu
schaffen und dort kreativ und mit ganzem Einsatz alle nur
erdenklichen Formen zivilen Ungehorsams durchzuführen? Sind
genug Leuchtmittel bereitgestellt, um diesem Ungehorsam,
natürlich
immer
nur
im
Rahmen
der
geltenden

Rechtsverhältnisse, den notwendigen visuellen Rahmen zu
verschaffen – damit die ganze Welt nach Deutschland schaut und
sieht, was für ein Unrecht den Deutschen hier geschieht?
Haben wir geplant und entschieden, wer, wann und wie welche
Hauptstraßen in unserer eigenen Stadt, genau wie die Linken
das ständig tun, mit einfallsreichen Maßnahmen lahmlegt, um
Zeichen des Protests zu setzen? Ist abgesprochen, wer an der
Siegessäule in Berlin protestiert, wer am Potsdamer Platz?
Haben wir geplant und entschieden, welche sonstigen Aktionen
durchzuführen sind, um das politische und organisatorische
System dieser verbrecherischen Umvolkungspolitik zu
beeinträchtigen, natürlich alles im rechtlichen Rahmen?
Weiß jeder einzelne, wo und wann er am Tag der Invasion
gebraucht wird? Weiß jeder einzelne, um welche Zeit genau er
sich wohin zu begeben hat, um auf Posten zu sein? Ist bereits
geklärt, wer alles mitkommt, um im Rahmen zivilen Ungehorsams
– wie uns das die Linken seit Jahrzehnten fleißig vormachen –
die Zugänge zu den Symbolen der Unrechtsherrschaft, zu
Rathäusern, Ausländerämtern, Asylbehörden, Gerichten,
Medienhäusern, Pfarrhäusern und sonstigen Schaltzentralen der
Umvolkungspolitik zu blockieren? Ist das alles schon
untereinander abgestimmt?
Sind Plakate gedruckt, um diese Plakate am Tag der Invasion
als Zeichen des Protests überall in der Stadt aufzuhängen?
Steht im Keller genug Kleister bereit, um diese Plakate
festzukleben? Sind genug Aufkleber verfügbar, hat jeder seine
Hunderterpackung schon in der Schublade? Hat jeder seinen
eigenen Stapel Flugblätter auf Vorrat hergestellt, oder müssen
wir, wenn Handeln geboten ist, erst noch den Drucker anwerfen?
Hat jeder seine sonstige notwendige Ausrüstung beisammen?
Haben wir genug Megafone zur Hand, um spontan vor Ort
jederzeit lautstarken Protest zu organisieren? Hat jeder Farbe
und Pinsel bereit, um, genau wie das die Linken mit viel Fleiß
Tag und Nacht für ihre Meinungen tun, unseren gerechten Zorn

über die Umvolkungspolitik an markanten Stellen unserer Stadt
sichtbar zu machen? Welche sonstigen Aktionsformen sind
geplant, was fällt uns da sonst noch alles ein?
Haben wir uns mit Freunden und Bekannten
in sofort aktivierbaren Kleingruppen
organisiert, um jederzeit einsetzbar zu
sein, oder warten wir immer noch auf den
großen Zampano, der uns erklärt, wie wir
in unserer eigenen Stadt, in unserem
eigenen Dorf, wo wir uns selber am
besten auskennen, am wirksamsten und
sichtbarsten Widerstand gegen diese
verbrecherische
Umvolkungspolitik
organisieren und durchführen? Sind wir
selbst der Mann oder werden wir uns auch
bei der nächsten Invasion wieder hinter
der Entschuldigung verstecken, für Protest sei die AfD
zuständig, obwohl eine politische Partei immer nur der
verlängerte Arm einer Bewegung sein kann, aber nie die Faust?
Von Griechenland aus ist die nächste Invasion bereits im
Anmarsch. Nach dem Winter wird es im Frühjahr losgehen. Weiß
wirklich jeder, was genau er dann zu tun hat?
Machen statt reden! Zupacken statt zugucken!

