DER SPRECHER DER IDENTITÄREN BEWEGUNG ÖSTERREICH IM PINEWS-INTERVIEW

Martin Sellner über seine
Rehabilitierung und neues
Projekt „Die Österreicher“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Beim Weihnachtssingen von Pegida
Dresden am vergangenen Sonntag berichtete Martin Sellner über
die schlimmen Erfahrungen, die er in diesem Jahr mit
Hausdurchsuchungen
und
Beschlagnahmungen
seiner
Kommunikationsmittel erleiden musste. Alles nur wegen eines
völlig unbegründeten Verdachtes, der aufgrund einer Spende des
späteren Christchurch-Attentäters von den österreichischen
Sicherheitsbehörden zusammengestrickt wurde. Ein Beschluss des
Oberlandesgerichtes Graz besagt, dass für diese Maßnahmen die
gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorgelegen hätten und mit
neun Maßnahmen das Gesetz verletzt worden sei. Im PI-NEWSInterview (oben) spricht er außerdem über das neue Projekt
„Die Österreicher“, das eine breite patriotische Bewegung über
alle Altersgruppen werden soll.
Für die meisten Patrioten und Islamkritiker stellte dieses
massive Vorgehen gegen Martin Sellner eine himmelschreiende
Ungerechtigkeit dar, gegen die man Stellung beziehen muss. Ich

bin kein Insider, was die Identitäre Bewegung anbelangt, ich
kenne weder Strukturen noch Mitglieder. Aber ich kenne Martin
Sellner als charakterstarken Patrioten, der sich vorbildlich
für den Erhalt europäischer Werte und Kultur einsetzt. Der
sich öffentlich gegen den National-Sozialismus ausspricht und
sich auch von einigen Jugendsünden glaubwürdig distanziert
hat. Außerdem kann jeder die immer gewaltfreien und
intelligenten Aktionen der IB beobachten und sich dazu äußern.
Dies hat nun der Bayerische Verfassungsschutz, der mich seit
2013
wegen
angeblicher
„verfassungsschutzrelevanter
Islamfeindlichkeit“ beobachtet, in seinen aktuellen
Halbjahresbericht aufgenommen. Und zwar ausschließlich, (was
hier auf den Seiten 60-62 nachzulesen ist. Es ist keine Rede
mehr von meiner Islamkritik, sondern es wird mir unterstellt,
ich würde den „Schulterschluss“ mit der Identitären Bewegung
suchen, wovon aber gar nicht die Rede ist. Jede Bewegung
arbeitet eigenständig und führt ihre eigenen Aktionen durch.
Ich bin mit der Bürgerbewegung Pax Europa mit der Aufklärung
über den Politischen Islam beschäftigt, und die IB sorgt mit
ihren Aktionen dafür, dass der Bevölkerung die dramatischen
Folgen der völlig fehlgeleiteten Migrationspolitik vor Augen
geführt werden. Hier die Rede von Martin Sellner:
Seine frischgebackene Ehefrau Brittany, früher unter dem
Nachnamen Pettibone als Buchautorin, Youtuberin und
Journalistin bekannt, trug in Dresden die Rede von Tommy
Robinson vor, der leider wegen familiären Gründen nicht
anwesend sein konnte. Mit Brittany konnte ich nach der
Veranstaltung auch ein Gespräch über ihre Erlebnisse in diesem
Jahr zusammen mit ihrem Ehemann führen:
Ich habe in Dresden meine Solidarität mit Martin Sellner
bezüglich
der
ungerechten
Behandlung
durch
die
Sicherheitsbehörden
unterstrichen,
was
durch
den
Gerichtsbeschluss aus Graz auch noch bestätigt wird. Außerdem

forderte ich angesichts der Hochsicherheitstrakte um unsere
Weihnachtsmärkte, dass die verantwortlichen Politiker uns
nicht zubetonieren, sondern sich vielmehr um die Ursachen des
Terrors kümmern sollten. Was sie bisher hartnäckig verweigern.
Zudem interessieren uns bei den vielen Messerattacken,
Gewaltverbrechen und Terror-Anschlägen nicht die Pässe der
Täter, sondern ihre Herkunft. Ein weiteres Thema war das 100Moscheen Projekt der Ahmadiyya, die sich seit einiger Zeit
speziell auch den Osten für ihre Unterwanderung vorgenommen
haben:
Gernot Tegetmeyer, Teamleiter von Pegida Mittelfranken, sprach
Martin Sellner auch seine Solidarität aus und kritisierte die
immer schlimmer werdenden Zustände in der Folge der
unkontrollierten Massenmigration:
Weitere Reden kamen von Christoph Berndt, Andi Hoffnung und
natürlich den Lokalmatadoren Ines, Wolfgang Taufkirch und
Siegfried Daebritz. Lutz Bachmann streute als Moderator
zwischen den Reden seine Beiträge ein.
Im Februar steht die 200. Veranstaltung von Pegida Dresden an.
Damit wird die am längsten zusammenhängend agierende
Bürgerbewegung in der Geschichte Europas einen weiteren
Meilenstein setzen.
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Hamburg: Beschreibung
Scharia
ist
laut
„Volksverhetzung“

der
StA

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Als ich am Montag vom fünfjährigen
Pegida-Jubiläum aus Dresden zurück nach München kam, erwartete
mich in meinem Briefkasten ein gelber Umschlag vom Amtsgericht
Hamburg. Darin eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, die
mir wegen einer rein faktischen Aussage über die Scharia bei
der „Merkel muss weg“-Demo am 7. November 2018 allen Ernstes
„Volksverhetzung“ vorwirft. Mir wird nun eine Woche Zeit
gegeben, mich dazu zu äußern.
Eine bisher mir unbekannte Person hatte damals vier Passagen
aus meiner Rede angezeigt. Bei der Kripo München hatte ich im

März dieses Jahres alle meine Aussagen faktisch begründet, so
dass ich die Sache als erledigt betrachtete. Aber nun das. Die
Staatsanwaltschaft Hamburg hat sich an einem Absatz
festgebissen, um mich vor Gericht zerren zu können.
Es wird immer offensichtlicher, dass sich gewisse Kreise
massiv an der fundamentalen Islam-Aufklärung stören und mich
mundtot machen wollen. Am gestrigen Dienstag Abend kam beim
Zweiten Deutschen Staatsfernsehen im Dunkelrot-Magazin
„Frontal 21“ wieder ein Bericht, in dem ich als „mehrfach
wegen Volksverhetzung verurteilt“ gebrandmarkt wurde (hier ab
Minute 23:45).
Es stört diese linken Propagandafunker in keinster Weise, dass
ich in Deutschland noch nie rechtskräftig wegen
Volksverhetzung verurteilt wurde, sondern alle Verfahren in
Berufung sind.
Meine einzige Verurteilung wegen „Verhetzung“ erfolgte in
Österreich, da dort der Islam seit 1912 eine anerkannte
Religionsgemeinschaft ist und daher besonderen Schutz genießt.
Ich hatte im Jahre 2015 bei einer Rede bei Pegida Graz den ExMoslem Nassim Ben Iman, den ich persönlich kenne und mit dem
ich mich immer wieder austausche, aus seinem Buch „Der wahre
Feind“ zitiert, was mir als „nicht ausreichende
Differenzierung“ angelastet wurde. Über den Ausstieg Nassims
aus dem Islam berichtete ich in meiner Hamburger Rede wörtlich
(im Video meiner Rede ab Minute 4:30):
„Die Story ist den meisten von Euch bekannt. Da habe ich
einen Ex-Moslem zitiert, den Nassim Ben Iman. Das war ein
überzeugter Moslem, als er nach Deutschland kam. Als 16jähriger war er geschockt, als er hier die ganzen
leichtbekleideten Mädchen gesehen hat. Er wollte Terrorist
werden. Und dann ist er – das war sein Glück – mit dem
Christentum in Kontakt gekommen, hat die Bibel gelesen, dann
ist er ausgestiegen in einem mehrjährigen Prozess und ist
Christ geworden. Wir brauchen nicht darüber reden, dass seine

Familie ihn jetzt töten möchte. Das ist der Standard: ‚Wer
die Religion verlässt, den tötet‘.
Es ist eine faschistische Ideologie, aus der man nicht
austreten darf. Und er hat gesagt, er als Ex- Moslem, der
Bescheid weiß: ‚Jeder Moslem, der den Koran als Befehl Gottes
akzeptiert, ist ein potentieller Terrorist‘.“
Dass der Islam im Rahmen der Meinungsfreiheit als
faschistische Ideologie bezeichnet werden darf, hat bereits
das Landgericht München im Dezember 2017 festgestellt. Zudem
ist es ein Faktum, dass der Abfall vom Islam in der Scharia
mit dem Tod bestraft wird. Der Befehl „Wer die Religion
verlässt, den tötet“ ist vom Propheten Mohammed, stellt einen
elementaren Bestandteil im islamischen Rechtssystem dar und
wird seit 1400 Jahren angewendet. Auch in Deutschland. Die
bisher über 200 „Ehrenmorde“ in Deutschland berufen sich genau
darauf. Trotzdem wirft mir „einschlägig Vorbestraftem“ die
Staatsanwaltschaft Hamburg wörtlich vor,
„öffentlich den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen
Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft zu haben, die
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, indem er
sich gegen 19.10 Uhr als Redner bei einer Kundgebung mit dem
Tenor „Merkel muss weg“ im Bereich Dammtorbahnhof am DagHammerskjöld-Platz abfällig über den Islam äußerte und im
Zusammenhang mit einem zum Christentum konvertierten Moslem
sagte:
‚Wir brauchen nicht darüber reden, dass seine Familie ihn
jetzt töten möchte. Das ist ein Standard. Wer die Religion
verlässt, den tötet. Es ist eine faschistische Ideologie, aus
der man nicht austreten darf‘,
und so das friedliche Zusammenleben von Bevölkerungsteilen
mit unterschiedlichen Bekenntnissen gefährdete, da derartige
Äußerungen die muslimische Bevölkerungsgruppe der Gefahr
aussetzt, Objekt intoleranten und aggressiven Verhaltens

anderer zu werden.“
Wenn die Beschreibung der islamischen Gesetzgebung jetzt als
„Volksverhetzung“ gelten sollte, dann ist die Scharia wohl
schon im deutschen Rechtssystem implantiert. Wenn man die
Todesstrafe bei Apostasie nicht mehr beschreiben darf, da
dadurch „das friedliche Zusammenleben von Bevölkerungsteilen
mit unterschiedlichen Bekenntnissen“ gefährdet sei und Moslems
dadurch auch der Gefahr ausgesetzt wären, „Objekt intoleranten
und aggressiven Verhaltens anderer zu werden“, dann steht der
Rechtsstaat völlig Kopf.
Künftig wird vielleicht aus den genau gleichen Gründen die
Islamkritik ganz verboten, wer weiß. Die Deutschland-Tour der
Bürgerbewegung Pax Europa, bei der die brandgefährlichen
verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islams – unter dem
Begriff „Politischer Islam“ zusammengefasst – dargestellt
werden, stört ganz offensichtlich die linken Islamverharmloser
in diesem Land zusehends, wie auch dieser aktuelle Artikel
„Pax Europa auf Provokationstour“ von „blick nach rechts“
zeigt.
Ich werde seit Jahren durch deutsche Gerichtssäle gejagt und
musste das Recht auf fundamentale Islamkritik durch viele
Instanzen erstreiten. Auch dieses Verfahren droht nun zu einem
Gang durch mehrere Instanzen zu werden, bis sich am Ende des
dunklen juristischen Tunnels das Recht vielleicht durchsetzt.
Und es kostet wieder jede Menge Zeit und Geld.
Ich bin allerdings nicht mehr bereit, diese ständigen Attacken
hinzunehmen, ohne juristisch zum Gegenschlag auszuholen. Falls
diese bodenlose Anklage zu einer Gerichtsverhandlung führen
sollte, werde ich den für diese lachhafte Anklageschrift
verantwortlichen Staatsanwalt und den Richter, der das
Verfahren zulässt, wegen Falscher Verdächtigung § 164 StGB
anzeigen. Zudem die Person, die mich wegen meiner Rede
umfassend angeschwärzt hatte.

Wir Islamkritiker dürfen kein wehrloser Spielball eines vor
allem in Bezug auf den Islam völlig aus dem Ruder gelaufenen
Justizsystems werden. Wir sind zwar noch nicht in komplett
totalitären Strukturen angelangt, in denen ein Mitglied der
Weißen Rose vom Richter mit den Worten „Sie sind ja ein
schäbiger Lump“ angeschrieen und zum Tode verurteilt wurde.
Aber Susanne Zeller-Hirzel, mit der wir die Weiße Rose
wiedergegründet haben und die sich genau vor diesem Richter
Freisler verantworten musste, sagte schon im Jahre 2009 auf
die Frage, ob sie den Widerstand gegen den Islam als heutige
Analogie zum Kampf der „Weißen Rose“ gegen den NationalSozialismus betrachte, voraus:
„Noch nicht ganz. Kritiker der NS-Ideologie wurden damals
gleich eingesperrt. Noch sind wir noch nicht an diesem Punkt
angelangt. Aber wenn wir nichts unternehmen, wird es wieder
dazu kommen. Dann sperren sie die Islamkritiker ein.“

Bei Tommy Robinson war es in England schon so weit, und bei
mir ist es auf dem Weg dazu. In meiner Rede bei Pegida Dresden
habe ich auf meine kommende Gerichtsverhandlung am 27.
November in München vor dem Landgericht hingewiesen, zu dem
die Staatsanwaltschaft selbst gegen die unsägliche
Verurteilung zu acht Monaten Haft auf Bewährung aus der ersten
Instanz noch Einspruch einlegte, da die mich wohl am liebsten
gleich ganz im Knast sehen würden:
Unser Kampf geht solange weiter, bis wir am Ziel sind. Und
dabei lassen wir uns von nichts und niemandem aufhalten. Heute
von 15-21 Uhr auf dem Münchner Marienplatz, am Freitag von
12-19 Uhr in Offenbach auf dem Aliceplatz und am Samstag in
Frankfurt von 11-18 Uhr in der Fußgängerzone vor My Zeil.
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München:
Pakistaner
vergewaltigt 20-Jährige nach
„Abfuhr“
Von DAVID DEIMER | München – Zustände mittlerweile wie in
Rotherham und Telford, wo hunderte pakistanische Sexualtäter
mittels Vergewaltigungen und Morden die Bevölkerung
terrorisierten. Gefängnisstrafen gibt es dann im „Mutterland
der Demokratie“ für couragierte Journalisten wie Tommy
Robinson, die es wagen,
berichtete mehrfach).

darüber

zu

berichten

(PI-NEWS

„Mann“ vergeht sich an 20-Jähriger im Zentrum der City
Am Wochenende gab es neben der furchtbaren Vergewaltigung im
Riedergarten in Rosenheim auch in der Landeshauptstadt eine
abstoßende Vergewaltigung: Eine 20 Jahre alte Frau ist in der
Nacht zum Samstag in der Münchner Innenstadt, unweit des
„Justizpalastes“ Opfer eines Sexualverbrechens geworden.
Der asylsuchende „Loverboy aus Pakistan“ konnte gefasst
werden, gegen ihn wurde zunächst Haftbefehl erlassen. Wie die
Polizei in einer Pressemitteilung schildert, ereignete sich
der Vorfall gegen 2.30 Uhr auf der Sonnenstraße. Hier das
Protokoll einer weiteren „München-ist-bunt-Verwerfung“ in
seiner schlichten Klarheit:
1300. Sexualdelikt zum Nachteil einer 20-Jährigen – Altstadt
In der Nacht zum Samstag, 07.09.2019, wurde eine 20-Jährige,
um 02:30 Uhr, auf der Sonnenstraße von einem Mann
angesprochen. Gemeinsam gingen sie in einen dortigen
Innenhof. Nachdem es zunächst zum einvernehmlichen Austausch
von Zärtlichkeiten gekommen war, forderte der Mann den
Geschlechtsverkehr, was die 20-Jährige ablehnte. Daraufhin
drückte er sie gegen eine Wand, entkleidete sie und führte an

ihr sexuelle Handlungen durch. Als er von ihr abließ, konnte
sie fliehen.
Über eine Freundin der 20-Jährigen wurde die Polizei
verständigt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte als
Tatverdächtiger ein 23-jähriger Pakistaner durch zivile
Beamte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) identifiziert und
vorläufig festgenommen werden. Der 23-Jährige wurde in die
Haftanstalt des Polizeipräsidiums München eingeliefert und
dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.
Seit 2015 häufen sich brutale Vergewaltigungen und
Sexualübergriffe durch illegale Migranten im vormals
friedlichen Oberbayern in immer höherer Schlagzahl, PI-NEWS
berichtete traurigerweise vielfach.

Facebook sperrt Account wegen
Foto mit Tommy Robinson
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Donnerstag lief bei mir eine
30-Tages-Sperre von Facebook ab. Der „Grund“ war mein VideoInterview mit Tommy Robinson vom 29. September des vergangenen
Jahres, das ich in Garmisch nach seiner Ehrung zum
„Europäischen Patrioten des Jahres“ führte. Freudig meldete
ich heute Morgen meinen 5000 Freunden, dass ich nun wieder
„frei“ sei und postete das Foto des Interviews. Keine fünf

Minuten später war mein gesamtes Konto gesperrt.
Es ist schon ein Irrsinn, dass Facebook ein ganz normales
faktisches Interview eines Pressevertreters mit einem
patriotischen Bürger löscht, der bei einer öffentlichen
Veranstaltung geehrt wurde, und dazu eine 30-Tages-Sperre
ausspricht. Aber dann den gesamten Account wegen eines Fotos
dieses Interviews zu sperren, macht selbst einen
zensurgeschüttelten Bürger wie mich sprachlos.
Bei Youtube geht es ähnlich irre zu. Vor wenigen Tagen wurde
auf meinem Kanal das rein faktenbasierte Video des bayerischen
AfD-Landtagsabgeordneten Uli Henkel gelöscht, in dem er
ausschließlich auf die von der Bundesregierung, der
bayerischen Staatsregierung, des Bundesjustizministeriums, des
Polizeipräsidiums München und des Bundeskriminalamtes
veröffentlichten Zahlen zur Migrantenkriminalität einging. Auf
seinem Kanal ist das Video noch zu sehen, da er als
Landtagsabgeordneter
einen
besonderen
Schutz
vor
Zensurmaßnahmen genießt.
Es

geht

aber

noch

weiter:

Mein

Interview

mit

linken

Gegendemonstranten in Weimar, das bereits knapp 300.000
Zuschauer hatte und das auch Amir auf seinem Kanal „Ex-Mulime
klären auf-TV“ besprochen hatte (bisher 160.000 Zuschauer),
wurde ebenfalls gelöscht.
Am Dienstag wurde bekannt, dass Youtube den kompletten Kanal
„Neverforgetniki“ vom Netz nahm. Der Wochenblick berichtet:
Der gesellschaftskritische YouTube-Kanal „Neverforgetniki“
des 19-jährigen Polit-Bloggers Niklas Lotz wurde ohne
Ankündigung gelöscht. Sein Statement über die „Klima-Ikone“
Greta Thunberg mobilisierte wohl zahlreiche Klima-Fanatiker,
welche die Löschung seines Kanals forderten. Nun ist der
Blogger-Kanal wegen angeblicher „Hassrede“ gelöscht.
Auf seiner Facebook-Seite „Neverforgetniki“ mit über 72.000
Abonnenten schreibt Niklas Lotz über die Willkür der

Löschung: „Es scheint, dass die Meinungsfreiheit in
Deutschland auf dem Spiel steht, wenn auch moderate Stimmen
mundtot gemacht werden sollen“. Nun will der engagierte
Polit-Blogger mit Hilfe eines Medienanwaltes gegen die
Löschung seines Kanals vorgehen.
Auch David Berger berichtet auf Philosophia Perennis und
zitiert dabei Oliver Flesch:
„Ausgerechnet Niki! Der sich er sich in seinen Videos nie
rassistisch, fremdenfeindlich oder menschenverachtend
äußerte.“
Rechtsanwalt Nikolaus Steinhöfel ist bereits eingeschaltet:

Dokumente des Löschwahns auf meinem Youtube-Kanal Malarich:

Wenn wir es nicht gemeinsam schaffen, diesen Zensur-Tsunami
einzudämmen, werden wir alle in einer „schönen neuen Welt“
aufwachen, in der sich kein Bürger mehr etwas Kritisches
gegenüber der herrschenden „Elite“ zu sagen traut. Wir haben
es mit Vorläufern der Zustände wie in der rot-sozialistischen
DDR und dem braun-sozialistischen Dritten Reich zu tun.
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„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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Antworten von Stürzenberger
auf
Fragen
von
YoutubeNutzern
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Vor der Fahrt zur ersten Konferenz
der Freien Medien am 11. Mai nach Berlin gab der Journalist
Stefan Bauer Youtube-Nutzern die Möglichkeit, Fragen
einzureichen, die wir alle in einem Video vor dem
Brandenburger Tor beantworteten (oben). Der Austausch
innerhalb der islamkritischen Youtube-Gemeinschaft jenseits
der Bildschirm-Barriere ist wichtig, denn so können
Zusammenhänge in der Tiefe diskutiert
Missverständnisse ausgeräumt werden.

und

eventuelle

Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, gegen die geballte
Medienmacht des in Islamfragen geradezu gleichgeschalteten
GEZ-Apparates und der linksgründominierten Mainstream-Presse
ein Gegengewicht aufzubauen. Damit immer größere Teile der
Bevölkerung über die existentielle Gefahr informiert werden,
die unserem Land zum Verhängnis werden wird, wenn wir nicht
genau jetzt entschieden dagegenhalten.
Im Interesse vieler Youtuber war der Grund für meine
Motivation, immer wieder Kundgebungen durchzuführen, obwohl
sich viele Gegendemonstranten geradezu aggressiv weigern, sich
auf die Fakten einzulassen (Minute 0:10). Nun, es ist wichtig,
dieses Verhalten und die Diskussionen einem größeren Publikum
per Video zugänglich zu machen, da es exemplarisch für die
Gesamtsituation in Deutschland ist und zur Aufklärung
beiträgt.
Ein weiterer interessierte sich, ob es nicht ermüdend für mich
sei, „immer das Gleiche“ vorzutragen (1:45). Aber ich erlebe
es über den Zeitraum von jetzt insgesamt zehn Jahren unserer
öffentlichen Aufklärungsarbeit, dass sich in der Wahrnehmung

des Islams etwas bewegt. Die öffentliche Diskussion wird auch
aufgrund der vielen Kundgebungen vorangetrieben und die
Verschlimmerung der real erlebbaren Zustände trägt zum
Aufwachprozess der Bevölkerung bei. Dies unterfüttern wir mit
den Fakten, so dass vielen Menschen, auch aufgrund der enormen
Reichweite der Videos, die Augen geöffnet werden. Mit der
Forderung nach dem Verbot des Politischen Islams kommen wir
jetzt auch in einen Bereich, in dem niemand mehr ernsthaft
widersprechen kann, ohne sich lächerlich zu machen.
Einige sind erstaunt, wie ich immer gelassen und gutgelaunt
gegenüber der aggressiven Antifa auftreten kann (3:05). Am
Entwaffnendsten kann man der Wut der Gegenseite eben mit einem
Lächeln den Wind aus den Segeln nehmen. Um dann im besten Fall
tiefer in die Gedankenwelt der Gesprächspartner vordringen zu
können. Wir Aufklärer dürfen uns niemals provozieren oder gar
zum Ausrasten hinreißen lassen.
Es wurde der Wunsch geäußert, auch im Norden Deutschlands
Kundgebungen durchzuführen (4:40). Die Bürgerbewegung Pax
Europa ist derzeit intensiv mit ihrer Aufklärung in Bayern,
Nordrhein-Westfalen und Thüringen unterwegs. Als nächstes Ende
Juni in Nordrhein-Westfalen, die genauen Termine werden bei
PI-NEWS bekanntgegeben. Den Norden und den Osten Deutschlands
werden wir aber auch demnächst ins Visier nehmen. Eine
Mitgliedschaft bei der am längsten in Deutschland aktiven
islamkritischen Organisation ist in jedem Fall empfehlenswert,
wenn man die Bewegung unterstützen möchte.
Beim Thema Facebooksperrungen (5:50) plädiere ich dafür, die
Formulierungen so anzupassen, dass man unter dem Radar der
Zensoren durchläuft, ohne sich dabei verbiegen zu müssen. Es
ist wichtig, dass wir die enormen Reichweiten von Facebook
nutzen.
Es tauchte auch die Frage auf, warum ich nicht alle Religionen
in Frage stelle (9:20). Hierzu ist zu sagen, dass
ausschließlich der Politische Islam mit Gewalt, Terror und

Töten hochaggressiv auftritt,
Religionen nicht zu kritisieren.

daher

braucht

man

andere

Einige Youtuber sorgen sich auch wegen der bedenklichen
Stellen im Talmud (10:25), die aber für mich nicht relevant
sind, solange sie nicht in der Realität ausgeführt werden. Das
Judentum hat sich säkularisiert, was auch der moderne
demokratische Staat Israel unter Beweis stellt. Der Talmud ist
wie das Alte Testament nicht in zeitlos gültiger Befehlsform
verfasst, sondern eine Beschreibung damaliger Verhältnisse, so
dass es heutzutage weder christliche noch jüdische TerrorOrganisationen gibt. Dafür aber dutzende islamische, denn ihr
Koran ist schließlich eine Befehlsanleitung.
Es wurde auch nach dem Begriff „Zionisten“ gefragt (11:50). So
wurden Juden bezeichnet, die sich für die Gründung ihres
eigenen Staates Israel einsetzten, wozu sie auch alles Recht
hatten. Wenn die umliegenden islamischen Länder ihre
totalitären Machtansprüche und ihren korangeforderten
Judenhass ad acta legen würden, könnten sie mit dem
wirtschaftlich erfolgreichen jüdischen Staat eine konstruktive
Zusammenarbeit beginnen, was für sie eine Menge Vorteile
bringen würde. Anstatt hasserfüllt Tunnels zu buddeln und
permanent Raketen auf Israel abzuschießen.
Das Judentum scheint trotzdem nicht wenige Youtuber zu
beschäftigen, denn die Noachidischen Geboten waren auch von
Interesse, die aber im Prinzip den zehn Geboten entsprechen
(13:05). Das Judentum stellt – im völligen Gegensatz zum
Politischen Islam – als Ideologie überhaupt kein Problem dar.
Allenfalls innenpolitisch in Israel, wo sich viele Orthodoxen
weigern, den Wehrdienst abzuleisten.
Dann wurde auch noch nach der Balfour-Deklaration aus dem Jahr
1917 gefragt und warum wir Israel verteidigen (14:10). Dies
zeigt mir, wie groß immer noch die Vorbehalte gegenüber Juden
und dem Staat Israel sind. Dieses kleine Land, gerade mal so
groß wie Hessen, sieht sich von riesigen islamischen Ländern

umlagert, die die gleichen Expansionsgelüste haben wie der
Politische Islam in Europa, Asien und allen anderen Regionen,
wo sich diese totalitäre Ideologie ausbreitet.
Warum ich die getöteten Moslems im Irak und Syrien
„ignorieren“ würde, wollte ein anderer wissen (15:45).
Grundsätzlich tut mir selbstverständlich jeder Mensch leid,
der in einem Krieg oder Anschlag sein Leben verliert. Im Irak
kommen aber die meisten Moslems durch den innerislamischen
Bruderkrieg Sunniten gegen Schiiten um. In Syrien kämpfen
korangesteuerte
Dschihadisten
gegen
den
modernen
Regierungschef Assad.
Von Minute 18 bis 20 geht es um weitere problematische Stellen
in den jüdischen Schriften, die für mich aber irrelevant sind,
solange sie nicht in der Realität ausgeführt werden – analog
zu den bedenklichen Passagen im Alten Testament.
Ein Youtuber fragt nach dem Ex-Moslem Amir, der mit seinem
Kanal „Ex-Muslime klären auf-TV“ hervorragende Arbeit leistet
(20:40). Am Montag haben wir auf PI-NEWS auch über sein
erstklassiges Video über die Naivität linker Gutmenschen zum
Islam berichtet. Ex-Moslems wie Amir, Feroz Khan, Hamed
Abdel_Samad, Barino Barsoum und viele andere sind für unsere
Aufklärungsarbeit extrem wichtig.
Amüsant

die

Frage,
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ich
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„aus

dem

Zusammenhang“ reißen würde (23:30), was mir die Gelegenheit
gab, das Prinzip des Korans zu erklären: Es gibt darin keinen
„Zusammenhang“, da die Verse nicht nach ihrer historischen
Reihenfolge, sondern absurderweise nach ihrer Länge geordnet
sind. Daher geht es im Koran zeitlich total durcheinander.
Suren aus der eher harmlosen mekkanischen Frühzeit wechseln
sich ständig mit den brutalen aus der Medina-Phase ab.
Da sich deswegen viele Verse widersprechen, gilt im Islam das
Abrogationsprinzip, das die Widersprüche zwischen den Versen
auflöst, indem die späteren klaren Vorrang haben. Die

brutalste Sure 9 ist die am letzten diktierte und damit die
maßgeblichste. Bis zur Machtübernahme zitieren mohammedanische
Funktionäre immer die harmlosen Verse, um sich damit das
Vertrauen der ungläubigen Mehrheitsgesellschaft zu
erschleichen. Wenn der Islam dann selber in die
Mehrheitsposition kommt, wird auf die Djihad-Phase
umgeschaltet. Eine geradezu perfekte Macht-Maschinerie.
Mit dem Verheißen auf die ewigen Freuden im Paradies mit 72
Jungfrauen im Falle des eigenen Kampfestodes hat Mohammed eine
todesverachtende Streitmacht geschaffen, denen kein Gegner
gewachsen war. So hat sich auch nach Mohammeds Tod der Islam
in Windeseile und ausschließlich mit Krieg, Gewalt, Töten und
Terror auf insgesamt 57 Länder ausgebreitet, in denen jetzt in
mehr oder weniger starken Ausprägungen der Politische Islam
herrscht.
Wann bei mir der Aufwachprozess begann, wollte einer wissen
(26:45). Ganz klar der 11.September 2001, als ich mich sofort
fragte, warum Moslems so etwas Grausames durchführen und dabei
den eigenen Tod problemlos in Kauf nehmen. Nach der Lektüre
des Korans war alles klar.
Ein Youtuber wollte wissen, wann ich die Eskalation der
Situation bei uns erwarte (28:20). Solange hunderttausende
Moslems aus fundamentalistischen Islam-Ländern unkontrolliert
hereingelassen werden, entwickelt sich bei uns ein Pulverfass.
Sobald unser Sozialstaat die Rundumversorgung aller
Asylsuchenden nicht mehr schafft, dürften brutale
Verteilungskämpfe beginnen. Gleichzeitig könnten im Zuge der
Unruhen auch die islamischen Schläfer erwachen, die ihren
islamischen Staat mit Terroranschlägen herbeibomben wollen.
Als erste Gegenmaßnahmen müssten die Grenzen komplett
durchkontrolliert und alle Illegalen sowie Straftäter
konsequent rückgeführt werden. Aber derzeit geschieht durch
die linke Große Koalition exakt das Gegenteil.

Einen Ausflug in die Finanzpolitik gab es bei dem Thema
Schuldenaufnahme durch den Staat (32:30), die meiner Meinung
nach komplett abzulehnen ist. Angesprochen wurde auch der
Linksdrift der CSU vor allem in München (33:20). Dies zeigt
sich unter anderem bei der skandalösen Auszeichnung des extrem
linken Fotografen Tobias Bezler mit dem Publizistikpreis der
Stadt München, was von der CSU mitgetragen wurde. Im weiteren
wurde ich gefragt, mit welchen Strategien Judenfeinde und
Verschwörungstheoretiker
von
der
rechtskonservativen
patriotischen Bewegung ferngehalten werden können (34:50).
Was wir gegen die Islamisierung tun können (37:05), ist in
erster Linie die Aufklärung, da die meisten Menschen noch
nicht vollumfänglich über die Bedrohung Bescheid wissen.
Hierbei kann jeder seinen Beitrag leisten. Dadurch wird dann
der Druck der Bevölkerung auf die Parteien ausgeübt, die sich
dann endlich mit dem Problem beschäftigen müssen.
Nach internationalen Kontakten gefragt, beispielsweise zu
Tommy Robinson (38:20), erzählte ich vom Beginn unserer
langjährigen Bekanntschaft beim Counter Jihad 2012 in Aarhus,
als wir den größten Polizeieinsatz in der Geschichte dieser
dänischen Stadt erlebten und uns 2500 teils militanten
Gegendemonstranten der Antifa und den „Soldiers of Allah“
gegenübersahen.
Nach meiner Meinung über Hamed Abdel-Samad gefragt(39:30),
kann ich nur sagen, dass er schlicht und ergreifend
unverzichtbar für die islamkritische Bewegung ist. Ein Insider
mit großem Fachwissen, der auch noch äußerst telegen und
sprachbegabt ist. Meines Erachtens der weltweit wichtigste
Islam-Aufklärer derzeit.
Zum Thema „Volkslehrer“ (41:50) berichtete ich, dass er von
Verschwörungstheorien geradezu getrieben ist. Der Höhepunkt
war die Begegnung in Lenggries, als er sogar vermutete, das
dort von der Stadt organisierte Speed-Dating zwischen jungen
einheimischen Mädchen und „Flüchtlingen“ sei eigentlich eine

„Geheimdienst-Operation“, um einen Keil zwischen die deutsche
und die moslemische Bevölkerung zu treiben und ich sei auch
beim Geheimdienst beschäftigt. Absurder ist dann eigentlich
nur noch der Oliver Janich, der allen Ernstes überzeugt ist,
dass es bei 9/11 gar keine Flugzeuge gegeben habe. So groß
kann ein Aluhut gar nicht sein, damit er den beiden passt.
Ein Michael Gürtler fragte „Haben Sie eigentlich auch einen
echten Beruf, mit dem Sie etwas Sinnvolles erschaffen?“
(44:15). Ich bin seit 35 Jahren Journalist und arbeitete unter
anderem beim Bayern Journal, das auf RTL und SAT 1 Bayern
ausgestrahlt wurde. Mein Chef Ralph Burkei kam bekanntlich bei
dem islamischen Terroranschlag am 26. November 2008 in Mumbai
ums Leben. Dies geschah, kurz nachdem ich ihm das Buch „Islam
und Terrorismus“ von Mark Gabriel zu lesen gegeben hatte.
Die
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Fotografieren von Demonstrationen bespreche ich ab 46:20, das
Filmen von Polizisten im Einsatz ab 49:20.
Den ersten Kongress der Freien Medien (ab 50:20) bewerte ich
als wichtige Entwicklung, um sich zu treffen, auszutauschen,
besprechen und Strategien zur Verzahnung zu entwickeln. Wir
befinden uns in einer medialen Auseinandersetzung David gegen
Goliath, bei der wir die schier übermächtigen Mainstream- und
GEZ-Meiden gegen uns haben. Wir müssen größer werden, mehr
Reichweite schaffen, um die Bevölkerung aufklären zu können
über das, was die Mainstream-Medien vertuschen, beschönigen
und verschweigen. Wir reden hierzu mit allen Parteien, die
sich an uns wenden, natürlich nicht nur mit der AfD. Der
Austausch mit Politikern ist wichtig.
Der Zusammenhang zwischen dem deutschen Widerstand im III.
Reich und heute (51:55) besteht durch unsere Wiedergründung
der Weißen Rose mit Susanne Zeller-Hirzel, die damals
Flugblätter verteilte und später auf den Islam aufmerksam
wurde, bei dem sie viele Parallelen zum National-Sozialismus
erkannte. Sie las viele Bücher und war bis ins hohe Alter von

90 Jahren geistig hellwach. Jetzt ist der Zeitpunkt
rechtzeitig, um Widerstand zu leisten, im Gegensatz zu damals,
als das totalitäre System bereits an der Macht war. Der
National-Sozialismus ist zudem als eine linksextreme Bewegung
anzusehen, die mit einigen Unterschieden eine Variante des
International-Sozialismus ist. Das gewalttätige Auftreten der
Antifa erinnert auch deutlich an die SA der Nazis.
Zum Schluss spricht Stefan Bauer noch den interessanten
historischen Aspekt an, dass Graf Stauffenberg zu dem Bündnis
„Geheimes Deutschland“ um den Dichter Stefan George angehörte
(54:30). Daher gibt es auch die Mutmaßung, dass er kurz vor
seiner Erschießung nicht „Lang lebe das Heilige Deutschland“
sondern „Lang lebe das Geheime Deutschland“ gerufen haben
soll. Damit hätte er zwar seinem großen Vorbild George noch
eine Ehre erwiesen, aber als wichtige Aussage vor der
Geschichte würde dies wenig Sinn machen. Schließlich kennen
nur ganz wenige Menschen diesen Geheimbund und Stauffenberg
wollte sich eigentlich als deutscher Patriot aus dem Leben
verabschieden und verewigen, da er durch das Attentat auf
Hitler sein Volk zu retten gedachte.
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WELT beteiligt sich an Hetze
gegen
Patrioten-Demo
in
Hamburg
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am kommenden Sonntag findet in dem
erheblich linksdriftenden Hamburg eine weitere patriotische
Kundgebung statt, bei der im März 2018 auch schon der frühere
Spiegel- und WELT-Redakteur Matthias Matussek aufgetreten ist.
Seine ehemaligen Kollegen haben nun einen Artikel
veröffentlicht, in dem sie aufzeigen wollen, wie scheinbare
„Extremisten“ das bürgerliche Milieu infiltrieren würden.
„Egal ob Linke, Rechte oder Islamisten“. Der Verfassungsschutz
schlage Alarm.
Mit diesem Verfassungsschutz mache ich in Bayern seit sechs
Jahren leidvolle Erfahrungen. Da diese Behörde die knallharten
Tatsachen um die vermeintliche „Religion des Friedens“
hartnäckig leugnet und mit Wanderausstellungen allen Ernstes
die Lüge zu verbreiten versucht, dass der Islam von
Extremisten „missbraucht“ werde, schafft man die Grundlage, um

einem
faktischen
Aufklärer
das
Etikett
„verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ aufdrücken zu
können, was einmal als Treppenwitz in die Geschichte eingehen
wird. Ich gehe fest davon aus, dass diese lächerliche
Formulierung auf den Mist des Islam-Kollaborateurs Prof.
Mathias Rohe vom Erlanger „Zentrum für Islam und Recht in
Europa“ gewachsen ist, der den bayerischen Verfassungsschutz
auch noch berät und mich ganz gerne aus Veranstaltungen werfen
lässt, bevor ich überhaupt eine Frage stellen kann.
Zunächst einmal ist es positiv, dass WELT-Redakteur Denis
Fengler auch den Blick nach links und radikal-islamisch
richtet.
So
zeigt
er
auf,
dass
die
Hamburger
„Interventionistische Linke“ den von Schülern initiierten
Klimaprotest „Fridays for Future“ unterwandert, was
Linksextreme übrigens überall in Deutschland vornehmen. Der
Kreisliga-Fußballverein „Adil e.V.“ aus Hamburg-Wilhelmsburg
sei von der „Islamische Befreiungspartei“ Hizb ut-Tahrir
unterwandert, deren Ziel es sei, überall die Scharia
einzuführen und ein Kalifat zu gründen. Diese Gruppierung
tarne sich als netter Zusammenschluss moslemischer junger
Menschen, der anderen „bei Freizeitaktivitäten behilflich“
sein wolle. Auf diese Weise versuche man auch in Universitäten
bei Diskussionen mit Islambezug eine „Vertrauensbasis“
aufzubauen.
So weit, so gut. Aber dann kommt der unvermeidliche Schlag
gegen „Rechts“:
Weniger subtil gehen die Organisatoren einer rechten
Versammlung vor, zu der am kommenden Sonntagmittag auf dem
Dag-Hammarskjöld-Platz vor dem Dammtor-Bahnhof möglicherweise
bis zu 500 Demonstranten zusammenkommen werden. Bei den
Organisatoren handelt es sich laut Verfassungsschutz um jene
Personen aus dem rechtsextremen Milieu, die bereits hinter
der „Merkel-muss-weg“-Mittwochsdemo standen. Tenor der neuen
Veranstaltung ist „Michel, wach endlich auf“. Zuletzt hatten
bis zu 10.000 Menschen gegen den rechten Aufmarsch

demonstriert. Auch am Sonntag rechnet die Polizei, die mit
einem Großaufgebot vor Ort sein wird, mit mindestens 500
Gegendemonstranten.
Die Versammlung wird im Internet unter dem Hashtag
„#AufDieStrasse“ insbesondere von verschiedenen PegidaAblegern beworben. Die politischen Ziele hinter der
Veranstaltung seien mit denen der „Merkel muss weg“Versammlung identisch, betont auch das Hamburger „Bündnis
gegen Rechts“.
„Während der Facebook-Aufruf noch etwas harmlos daherkommt,
verkündet das Mobilisierungsflugblatt die altbekannten
Forderungen der extremen Rechten gegen ‚Islamisierung‘,
‚Klimawandelreligion‘ und angebliche Massenzuwanderung von
‚Asylforderern‘“, hieß es in einer am Donnerstag
veröffentlichten Mitteilung des Bündnisses.
Genauso falsch wie die Formulierung „angebliche“
Massenzuwanderung von Asylforderern ist die Bezeichnung
„rechtsextremes Milieu“. Die Organisatoren kommen vielmehr aus
dem rechtskonservativen patriotischen AfD-Umfeld. Der Anmelder
ist ein ganz normales und unbescholtenes AfD-Mitglied aus
einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Ein auswärtiger Anmelder
ist notwendig, nachdem die Wohnungen von verschiedenen
Anmeldern aus Hamburg bereits von Linksextremisten erheblich
beschädigt wurden, unter anderem diejenige einer Mutter von
zwei Kindern. Zwei der drei Redner gehören dem AfDKreisvorstand Rostock an.
Johannes Salomon, einer der beiden, lieferte bei der letzten
Kundgebung in Rostock eine einfallsreiche Darbietung als
verkleideter Indianer, um auf das vergleichbare Schicksal der
Europäer aufmerksam zu machen, die von eindringenden Massen
aus Afrika und Arabien ähnlich verdrängt werden wie die
Ureinwohner Amerikas, was angesichts der demographischen
Entwicklung keinesfalls eine Übertreibung darstellt. Der

zweite Redner ist Steffen Reineke, der Kreisvorsitzende aus
Rostock, ebenfalls keinesfalls ein „Rechtsextremist“. Aber
dieser Stempel ist in Zusammenhang mit der AfD eine beliebte
linke Propaganda-Maßnahme, um die unerwünschte politische
Konkurrenz aus dem rechtskonservativ-patriotischen Bereich
stigmatisieren zu können.
Die Welt ist sich aber nicht zu schade, unreflektiert die
verleumderische Propaganda des Hamburger „Bündnisses gegen
Rechts“ zu übernehmen:
Als Redner eingeplant, seien neben zwei AfD-Politikern aus
dem Kreisvorstand Rostock, die auch die Nähe zu gewalttätigen
Neonazis nicht scheuen würden, auch der umstrittene Blogger
Michael Stürzenberger. Letzterer sei „wegen seiner
Beleidigungen und Hetze in den letzten Jahren mehrfach
rechtskräftig verurteilt“ worden, so das „Bündnis gegen
Rechts“.
Vermutlich haben die linksextremen Verleumder irgendwann
einmal bei einer AfD-Demo in Rostock unter den hunderten
Teilnehmern irgendeinen vermeintlichen „Nazi“ gesichtet, und
schon wird die Diffamierung „Nähe zu gewalttätigen Neonazis“
unterstellt.
Das Gleiche vollzogen die verlogenen Propagandisten bei mir,
als sich beim ersten Bagida-Spaziergang in München unter den
1500 Teilnehmern auch einige wirkliche National-Sozialisten
befanden, was sich aber in so einer großen Menge nicht
verhindern lässt. Zudem ist aufgrund des liberalen
Versammlungsgesetzes auch kein Ausschluss einzelner Personen
möglich, solange sie sich nicht störend verhalten. Aber bei
Wikipedia, auf dem sich linke Autoren tummeln, steht seitdem:
Anfang 2015 gehörte Stürzenberger zu den Mitorganisatoren von
Kundgebungen eines Münchner Ablegers der Dresdner
Organisation Patriotische Europäer gegen die Islamisierung
des Abendlandes. Am 12. Januar 2015 nahm er neben zahlreichen

NPD-Funktionären und anderen bekannten Neonazis wie André
Eminger, einem Angeklagten im NSU-Prozess, Philipp Hasselbach
und zwei verurteilten Mittätern des 2003 geplanten Anschlags
auf die Münchener Synagoge an einem von diesem Ableger
veranstalteten Demonstrationszug teil.
So funktioniert Propaganda im DDR-Stil. Ich organisierte die
Demonstration und befand mich an der Spitze, während sich die
genannten Extremisten irgendwo in der Menge der 1500 verloren.
Auch kein Wort davon, dass ich als Journalist seit Jahren
explizit vor dem National-Sozialismus warne, der nicht nur
damals ein Bündnis mit der artverwandten Ideologie Islam
schloss, sondern dies auch heutzutage wieder zu erneuern
versucht, wie auch der Besuch des Hitler-Verehrers Karl
Richter zusammen mit dem NPD-Funktionär Udo Voigt vor Kurzem
bei der islamischen Terror-Organisation Hisbollah im Libanon
zeigt, worüber ich noch ausführlich berichten werde.
Dann kommen wir zur nächsten tendenziösen Falschdarstellung,
die die WELT unkommentiert verbreitet: Ich wurde nicht „wegen
Beleidigungen und Hetze mehrfach rechtskräftig verurteilt“.
Wahr ist vielmehr, dass ich meine faktisch begründete
Islamkritik in jahrelangen Prozessen allesamt durch
Freisprüche legitimieren konnte. Lediglich in Österreich, in
dem der Islam leider seit dem historischen Zusammenschluss mit
dem moslemischen Bosnien-Herzegowina als Religionsgemeinschaft
offiziell anerkannt ist, wurde mir das Zitieren des exmoslemischen Islamkritikers Nassim Ben Iman „Jeder Moslem, der
die Befehle des Korans akzeptiert, ist ein potentieller
Terrorist“ als „Verhetzung“ unterstellt.
In Deutschland erhielt ich nur von der offensichtlich
linksorientierten Richterin Sonja Birkhofer-Hoffmann eine
Verurteilung, da ich das Verhalten der damaligen SPDGeneralsekretärin Andrea Nahles mit dem Gedankengut des
National-Sozialismus verglichen hatte, nachdem sie
ausgerechnet am 9. November, dem Tag der Reichpogromnacht,

eine strategische Zusammenarbeit mit der judenhassenden FatahOrganisation verkündet hatte. Birkhofer-Hoffmann hatte mir
bekanntlich auch wegen meiner Bezeichnung des Islams als
„faschistische Ideologie“ sechs Monate auf Bewährung
aufgebrummt, was in der Berufung dann allerdings
vollumfänglich korrigiert wurde.
Die einzige Verurteilung wegen angeblicher „Beleidigung“
stammt aus dem Jahr 2013, als ich im Wegdrehen von einem
Polizei-Einsatzleiter, der mir zu Unrecht eine Anzeige wegen
einer vermeintlich „nicht angemeldeten Versammlung“ aufbrummen
wollte, „Leck mich am Arsch, was ist denn hier los“ gesagt
hatte. Das wurde mir als Beleidigung des blutjungen Polizisten
unterstellt, obwohl ich gar nicht ihn gemeint hatte, da er
ganz offensichtlich gar nicht verantwortlich war, denn er
hatte zuvor permanent mit seiner Dienststelle telefoniert, von
der er wohl Instruktionen bekommen hatte. Ich habe in den über
300 Veranstaltungen, die ich bisher geleitet habe, noch nie
einen Polizisten beleidigt. Aber vor Gericht bekommt man eben
nicht immer Recht.
Wenn sich die in Hamburg bekannt gewaltbereiten
Linksextremisten aber von dieser Medien-Propaganda weiter
aufheizen lassen, könnte es sein, dass es am Sonntag zu
unübersichtlichen Situationen kommt. Wer schon einmal im
Hamburger Hexenkessel dabei war, wenn die Patrioten nach dem
Ende der Veranstaltung von der Polizei durch den Bahnhof
Dammtor zur sicheren Wegfahrt mit einem eigenen Zug geleitet
werden, weiß, wovon ich spreche. Dann kann sich die WELT
„rühmen“, ihren Teil dazu beigetragen zu haben.
An
dieser
Stelle
noch
ein
Interview,
das
ein
ägyptischstämmiger Journalist am 16. März in München nach
einer Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa über
Islamkritik, Meinungsfreiheit, die ungerechte Behandlung von
Tommy Robinson in Großbritannien, Facebook-Zensur, GEZGebühren und Bedrohungen durch radikale Moslems sowie
Linksextremisten mit mir führte:

Im Anschluss an das Interview unterhielt ich mich mit dem
jungen engagierten Mann noch über weitere interessante Themen:
Das Thema Islamkritik interessiert immer breitere Kreise in
unserer Gesellschaft. Wir gehen den Weg so lange weiter, bis
wir am Ziel sind: Das Verbot des Politischen Islams
durchzusetzen und damit die immensen Gefahren, die von dieser
Ideologie ausgehen, zu beseitigen.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

Daniel Pipes: AfD, FPÖ und
Fidesz
sind
die
Zukunft
Europas
Von COLLIN MCMAHON | Der US-Islamexperte Daniel Pipes hat
vergangene Woche Berlin besucht und sich mit alternativen
Medien – unter anderem PI-NEWS – und der AfD getroffen. Der
renommierte konservative jüdische Vordenker warnt im
exklusiven PI-NEWS-Interview vor den Gefahren des radikalen
Islam und setzt seine Hoffnung in die neuen konservativen
Parteien in Europa.
Daniel Pipes promovierte 1978 an der Harvard University in
Geschichte und hat 16 Bücher und unzählige Artikel
geschrieben. Schon sein Vater Richard Pipes war
richtungsweisender Akademiker, der als Russland-Experte Ronald
Reagan half, den Eisernen Vorhang zum Einsturz zu bringen.
Pipes gründete 1994 den Thinktank „Middle East Forum“, mit dem
er für verfolgte Islamkritiker auf der ganzen Welt kämpft.
Schon seit 2005 traf er Geert Wilders und half ihm später
juristisch und finanziell, vergangenes Jahr schuf er mit den
#freetommy Demos eine landesweite Bewegung in UK und half
Tommy Robinson aus dem Gefängnis.
Obwohl er ein profunder Kenner des Nahen Ostens ist, arabisch
liest und viel dort unterwegs ist, wird Daniel Pipes in der
Mainstreampresse ohne Beweise als „Islamhasser“ diffamiert.
Dabei hat er viele Kollegen und Verbündete in der islamischen

Welt, und tritt für einen gemäßigten Reform-Islam ein. Dies
unterscheidet ihn von fundamentalen Islamkritikern wie Geert
Wilders oder Tommy Robinson, die mitunter dem Islam die
Reformfähigkeit absprechen. Trotzdem kämpft er mit erheblichem
Einsatz für deren Recht auf freie Meinungsäußerung.
Auf dem Weg zu einer Konferenz in Budapest, die von Viktor
Orbán ausgerichtet wird, wollte Pipes nun die neuen
konservativen Kräfte in Berlin und Wien besuchen. Er verwendet
selber den Begriff „zivilisatorisch“ statt „rechts“ oder
„populistisch“, denn es gehe diesen Parteien im Wesentlichen
um den Erhalt der westlichen Zivilisation.
Pipes sieht diese Parteien wie die AfD, FPÖ und Fidesz als die
Zukunft Europas und glaubt, sie werden in 15 Jahren Europa
dominieren. Nach ihm gibt es vier verschiedene Modelle, wie
dies passieren wird:
1.) Das ungarische Modell, in dem eine zivilisatorische Partei
die Regierung und das ganze Land dominiert, inklusive Medien
und Wirtschaft, wie das Viktor Orbán in Ungarn macht (eine für
Pipes nicht ganz unproblematische Situation).

Daniel Pipes mit
Frohnmaier (AfD).

Markus

2.) Das italienische Modell, in dem eine zivilisatorische
Partei mit einer links-anarchistischen Partei wie die Fünf
Sterne Bewegung die Regierung bildet – ein ebenfalls
problematisches Modell. Das deutsche Pendant wäre die

Sympathie, die viele sozial eingestellte AfD-Anhänger für
Sahra Wagenknecht und den Linkspopulismus der „Aufstehen!“Bewegung empfinden.
3.) Das österreichische Modell, eine Koalition aus
altkonservativen und zivilisatorischen Parteien, wie die
ÖVP/FPÖ-Regierung in Wien. In Deutschland würde dies z.B.
einer Koalition zwischen Werte-Union, CSU und AfD entsprechen.
Dieses Modell findet Pipes für Deutschland in 15 oder 20
Jahren am wahrscheinlichsten.
4.) Die altkonservativen Parteien kopieren die Positionen der
zivilisatorischen Parteien und verdrängen sie, wie dies die
Republikaner in Frankreich oder Mark Rutte der VVD in den
Niederlanden versuchen.
Die

Hoffnung,

dass

die

Probleme

der

islamischen

Masseneinwanderung irgendwann von selber verschwinden, teilt
Pipes nicht. Vielmehr seien nun drei zunehmend schwierige
Herausforderungen zu meistern: Der erste Schritt, die Grenzen
zu sichern, sei der einfachste, wie Matteo Salvini in Italien
gezeigt hätte. Wer seine Grenzen schützen will, der könne dies
auch. Der zweite Schritt, die Illegalen, Kriminellen und
Terroristen auszuweisen, sei schon bedeutend schwieriger:
„Salvini hat angekündigt, 500.000 Illegale ausweisen zu
wollen. Ich weiß nicht, wie er das schaffen will“, so Pipes.
Die dritte und größte Herausforderung seien aber die
Passdeutschen, die bereits Staatsbürger seien, aber sich
beharrlich weigerten, sich zu integrieren und letztendlich
eine schleichende Islamisierung des Abendlandes darstellten.
„Unser größtes Problem ist nicht Gewalt und Terror, denn
dagegen kann man etwas tun“, so Pipes. Es sei die friedliche,
schrittweise Veränderung der Gesellschaft, die viel
gefährlicher sei. Hier sehe er auch keine Lösung in Sicht:
„Ich bin pessimistisch, was das angeht.“

Daniel Pipes mit Jürgen
Braun (AfD).
Kontaktscheue mit der AfD oder FPÖ habe Pipes als
amerikanischer Jude nicht. Er sieht diese Parteien als
natürliche Verbündete Israels und der Juden in Europa. In
seinem jüngsten, lesenswerten Aufsatz „Europas Juden gegen
Israel“ spricht er von einer „Schlacht, bei der der mächtige
Staat Israel und die kleine und schrumpfende jüdische Gemeinde
Europas gegeneinander stehen.“
Diese Schlacht finde „in vielen europäischen Ländern statt, wo
ausnahmslos um dasselbe Thema gestritten wird: was die Presse
als rechtextreme, populistische, nativistische oder
nationalistische Parteien bezeichnet – und die ich
zivilisatorische Parteien nenne (weil sie in erster Linie
anstreben, die westliche Zivilisation zu erhalten).“ Israels
Führung dagegen betrachte diese Parteien mittlerweile „als
ihre besten Freunde in Europa, während Europas jüdisches
Establishment … sie als unverbesserlich antisemitisch
darstellt, sogar eine Rückkehr zu den faschistischen

Diktaturen des zwanzigsten Jahrhunderts vermutet.“
Pipes kritisiert die Anführer der jüdischen Gemeinde in
Europa, die zur Massenzuwanderung schweigen und ihre
kollektive Feindseligkeit auf zivilisatorische Parteien
lenkten, nur weil diese jüdischen Vertreter „weiter
respektiert, ihren Zugang zur Regierung behalten und von den
Mainstream-Medien nett behandelt werden wollen.“
Parteien wie die AfD und FPÖ betrachten laut Pipes Israel als
„moralischen Waffenbruder und Verbündeten“ gegen den
Islamismus. „Sie zeigen das durch die Bekämpfung von
Antisemitismus, den Bau von Holocaust-Museen, Verurteilung
des Iran-Deals, Drängen auf die Verlegung der Botschaften nach
Jerusalem, von Israels Sicherheitsdiensten lernen und Israels
Interesse innerhalb der Europäischen Union schützen. Geert
Wilders aus den Niederlanden lebte ein Jahr lang in Israel und
besuchte das Land seitdem Dutzende Male. Dass Europas Juden
dort sicherer leben, wo Zivilisationisten strenge Kontrollen
für Migration anordnen, verstärkt nur die israelische
Wertschätzung; wie Evelyn Gordon festhält, „berichteten
Ungarns 100.000 Juden 2017 nicht einen einzigen Übergriff,
während Britanniens 250.000 Juden 145 solche meldeten.“
Pipes‘ Besuch in Berlin zeigt schon Wirkung: Als am Donnerstag
alle Regierungsparteien gegen FDP und AfD stimmten, die das
israelfeindliche Abstimmungsverhalten der Merkel-Regierung in
der UNO verurteilen wollten, schrieb Pipes auf Twitter:
#Germany’s parliament voted yesterday on a resolution to vote
favorably to Israel at the UN. 1 member out of 398 in the
government coalition (2 circles on left) voted in favor. 89%
of #AfD & 86% of FDP voted in favor.
Me: Merkel just talks, AfD delivers.https://t.co/9ew1U99WyE
pic.twitter.com/K0d69dWV49
— Daniel Pipes ?????? ????? (@DanielPipes) 15. März 2019

Der Historiker Michael Wolffsohn zitierte sogleich seinen
Tweet in der Bild-Zeitung:
[…] 89 Prozent der AfD-Parlamentarier haben sich auf die
Seite des Jüdischen Staates geschlagen. Damit liegen sie
sogar noch vor der FDP als Antragstellerin. „Merkel redet,
die AfD liefert“, twitterte der namhafte amerikanischjüdische Nahost-Experte, Prof. Daniel Pipes. Das ist,
wenngleich überspitzt, leider wahr.
„Dank“ jener Abstimmung wird man fortan die AfD nicht mehr
pauschal
als
antisemitisch,
antiisraelisch
oder
antizionistisch bezeichnen können, ohne der Unglaubwürdigkeit
bezichtigt zu werden, denn: Wer selbst im Glashaus sitzt,
sollte nicht mit Steinen werfen. […]
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Video: Tommy Robinson reisst
BBC die Maske vom Gesicht
Vor einer Woche zeigte Tommy Robinson seine Dokumentation
„Panodrama“ vor tausenden Anhängern in Manchester. In ihr riss
er der allseits geachteten BBC die Maske vom Gesicht und
zeigte, welcher Methoden sich dieser Sender bedient, um
Menschen mit anderen Meinungen zu vernichten. Die Strafe

folgte auf dem Fuß – seine Verbannung aus allen sozialen
Netzwerken. In den britischen und auch deutschen
Mainstreammedien wird diese Enthüllung keines Wortes gewürdigt
– es herrscht eisernes Schweigen. (Die komplette
Videozusammenfassung kann hier nachgelesen werden, das Video
ist bisher nur in englischer Sprache verfügbar und hat bereits
1,3 Millionen Aufrufe generiert)

„Vulgäre Analyse“ muss vor
Gericht
Nach der Sperre von Tommy Robinson bei Facebook und Instagram
jetzt der nächste Schlag gegen die Meinungsfreiheit: Der 22jährige YouTuber, der unter dem Pseudonym Shlomo Finkelstein
auf dem Kanal „Die Vulgäre Analyse“ seit Jahren Videos
hochlädt, muss nach eigenen Angaben wegen Volksverhetzung vor
Gericht.
Nach dem großen Datenleak zahlreicher Politiker und
Prominenter Anfang des Jahres war „Shlomo“ ins Visier der
Behörden geraten, da sein Admin, der sich um dessen CopyrightClaims kümmert, in sporadischem Kontakt zu dem inzwischen
festgenommenen Doxxer Johannes S. stand. Die Amadeu-AntonioStiftunghat sich zusammen mit dem Spiegel dahintergeklemmt,
den wohl bekanntesten regierungskritischen YouTuber in
Deutschland zu doxxen. „Shlomo“ drohen laut eigener Angabe nun

bis zu fünf Jahre Haft.
Bei einer Verurteilung dürfte es für ihn im Gefängnis ähnlich
gefährlich werden wie für Tommy Robinson: Shlomo hatte in
seinen Videos in Dauerschleife gezeigt, wie er einen Koran
verbrennt und Schweinefleisch auf diesem grillt. Er selbst
vermutet, dass in seinem Fall ein Exempel statuiert werden
wird. Da er seinem Namen gerecht einen entsprechend vulgären
Stil pflegt, dürfte ihm dieser nun ebenfalls auf die Füße
fallen.
In einem Interview auf dem Youtube-Kanal „Malenki“ (siehe
Video oben) wirkte Shlomo entsprechend angeschlagen, bereut
aber nichts: „Wenn die Frage ist: Würde ich die Konsequenzen
in Kauf nehmen, um es noch mal so zu machen, dann ja.“
Politischer Aktivismus sei es wert, im schlimmsten Fall dafür
ins Gefängnis zu gehen. Die Grenzen der Meinungsfreiheit sieht
Shlomo bei Aufrufen zu Gewalt, Verleumdung und Drohungen.
Der aktuelle Paragraph 130 StGB, der Volksverhetzung unter
Strafe stellt, greift bereits bei Meinungsäußerungen, die in
unterschiedlicher Art und Weise geeignet sind den
„öffentlichen Frieden zu stören und gegen religiöse Gruppen
[…] zum Hass aufzustacheln bzw. deren Menschenwürde […]
beschimpft oder böswillig verächtlich macht.“
Nun ist es also soweit in der Bundesrepublik Deutschland:
Junge Youtuber, die intelligente, provokante Kritik am Islam
und an der etablierten Politik üben, drohen fünf Jahre Haft
unter lebensgefährlichen Bedingungen. Wer das noch schweigend
hinnimmt, ist selber schuld.

Video: 5. Weihnachtssingen
mit Pegida Dresden
https://www.facebook.com/pegidalutz/videos/306803720166888/
Bereits zum fünften Mal treffen sich heute ab 13:30 Uhr die
Pegida-Patrioten in Dresden zum Jahresausklang beim
Weihnachtssingen. Die PEGIDA-Bewegung ist international,
deswegen ist es selbstverständlich, dass an diesem besonderen
Tag auch internationale Gäste dabei sind: Avi Yemini aus
Australien, Tommy Robinson aus England und Martin Sellner aus
Österreich in Begleitung eines ungarischen IB-Mitstreiters.
Die Rednerliste vervollständigen Jürgen Elsässer (COMPACT),
Christoph Berndt (Zukunft Heimat) und natürlich die bekannten
Redner aus dem PEGIDA-Team Dresden-Nürnberg-München. Ab 13:30
Uhr wird wie gewohnt über die FB-Seiten von Pegida direkt vom
Theaterplatz Dresden gestreamt.
https://www.facebook.com/pegidalutz/videos/317498468857810/

Video: UKIP-Demo in London
mit Tommy Robinson
In London fand am Sonntag-Nachmittag eine Demo der UKIP mit
Tommy Robinson gegen den „Brexit-Verrat“ statt. Die Anhänger
skandierten,
begleitet
von
einem
schottischen
Dudelsackspieler: „We want Britain out“, „Make Brexit happen“,
„We don’t want EU“, „We want our country back“ und „Brexit
means Exit“. Hier das Live-Video von Ruptly TV.

Tommy Robinson ist frei!
Der Journalist und Gründer der English-Defence League und
Großbritanniens führender Islamkritiker, Tommy Robinson ist
frei! Er war am 25. Mai vor dem Crown Court in seiner
Heimatstadt Leeds festgenommen worden, weil er vor dem
Gerichtsgebäude stand und filmte, um über den Prozess gegen
eine moslemische Kinderschänderbande, deren Verbrechen
jahrelang vertuscht worden waren, zu berichten. Das Video
streamte er live ins Internet (PI-NEWS berichtete). Innerhalb
kürzester Zeit wurden die Aufnahmen mehr als 250.000 Mal
angesehen.
In einem darauffolgenden Schnellverfahren war er von Richter
Geoffrey Marson QC zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt worden.
Er war angeklagt das Berichterstattungsverbot missachtet zu

haben.
Am 1. August wurde der Brite vorerst auf freien Fuß gesetzt,
sein Anwalt konnte erfolgreich Verfahrensfehler geltend
machen.
Heute stand er erneut vor Gericht. Richter Nicholas Hilliard
QC betonte „zur Vermeidung von Zweifeln“ vor Beginn der
Anhörung, dass es Fotografieren oder Filmen innerhalb des
Gerichtsgebäudes nicht gestattet wäre. Lediglich TwitterBerichte ließ er zu. Am Ende entschied er, die Vorwürfe der
Missachtung seien zu komplex und der Fall müsse daher an den
Generalstaatsanwalt verwiesen werden.
Unter der Auflage sich für ein weiteres Hearing zur Verfügung
zu halten durfte Tommy Robinson gehen und muss nicht in ein
englisches Gefängnis, das bis unters Dach voll ist mit
Moslems, die ihm nach dem Leben trachten.
Robinson war erst am Sonntag bei der PEGIDA-Geburtstagsfeier
aufgetreten, wo PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger ihn
interviewte.

Michael

Stürzenberger

interviewt Tommy Robinson in
Dresden
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Dienstag steht für Tommy
Robinson der alles und entscheidende Prozesstag vor dem
Zentralen Strafgerichtshof „Old Bailey“ in London an. Nachdem
er am 25. Mai auf Facebook ein Live-Video der Angeklagten
einer moslemischen „grooming gang“ vor dem Gerichtsgebäude
gesendet hatte, denen organisierte Zwangsprostitution,
Gruppenvergewaltigungen und sexueller Missbrauch von
Minderjährigen vorgeworfen wird, nahmen ihn nach etwa einer
Stunde Polizisten fest. Im Schnellverfahren wurde er zu 13
Monaten Gefängnis verurteilt, da er bereits aus dem Vorjahr
eine Bewährungsstrafe von drei Monaten hatte, als er ebenfalls
vor einem Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder einer „grooming
gang“ in Oxford Angeklagte filmte.
Im Knast erwarteten ihn schlimme Zustände: So erhielt er
Morddrohungen von Moslems und er aß aus Vorsicht kein im
Gefängnis zubereitetes Essen, da er aus gutem Grunde
Vergiftungen befürchtete. So nahm er nur Dosennahrung und ihm
von Freunden mitgebrachte Speisen zu sich. Mitte Juni hatte
eine Petition zur Freilassung Tommys bereits 600.000
Unterzeichner. Am 20. Juni richtete er einen bewegenden Brief
aus dem Knast an die Öffentlichkeit. Am 1. August kam Tommy
frei, da sein Anwalt mit Erfolg Verfahrensfehler beanstandet
hatte (PI-NEWS berichtete). Am 27. September wurde die
Verhandlung in London unterbrochen, da die Anwälte mehr Zeit
für eine „sachgerechte Verhandlung“ beantragten. Tommy blieb
auf Kaution auf freiem Fuß. Nun steht am morgigen Dienstag der
entscheidende Verhandlungstag an.
Für Tommy ist es eine selbstverständliche Pflicht eines
Bürgers, von diesen üblen Verbrechen meist moslemischer Täter
zu berichten, deren Opfer fast ausschließlich weiße britische
Mädchen und Frauen sind. Nachdem Polizei und Sozialbehörden in

vorangegangenen Fällen von Massenvergewaltigungen wie in
Rotherham über Jahre hinweg geschwiegen haben, da man sich
nicht dem Vorwurf von „Rassismus“ aussetzen wollte, sieht es
Tommy als mehr als gerechtfertigt an, die Öffentlichkeit über
diese Verbrechen zu informieren, die eben auch Teil der
frauenverachtenden islamischen Ideologie sind.
Im Interview mit PI-NEWS (oben) sagt er, dass ihm signalisiert
worden sei, er könne ohne Gefängnisstrafe davonkommen, wenn er
sich im Sinne der Anklage als „schuldig“ bekenne. Dann würden
ihm die zweieinhalb Monate angerechnet, die er ab Mai unter
unerträglichen Umständen im Gefängnis verbracht hatte. Tommy
steht aber zu dem, was er getan hat, und wird sich keinesfalls
„schuldig“ bekennen. Er ist bereit, notfalls für seine
Überzeugung erneut ins Gefängnis zu gehen. Ohne Übertreibung
kann man Tommy Robinson als echten Helden, wahren Patrioten
und großes Vorbild für die gesamte
Freiheitsbewegung Europas bezeichnen.

islamkritische

In dem Gesamtvideo des 4. Geburtstages von Pegida Dresden ist
Tommys Rede, mit Anmoderation und Übersetzung von Lutz
Bachmann, von 1:25:45 bis 1:48:00 zu sehen:
Am heutigen Dienstag richten sich alle Augen nach London. Wir
drücken die Tommy die Daumen, dass er hocherhobenen Hauptes
als freier Mann den Gerichtssaal verlässt.
(Kamera Interview: Armon Malchiel; Kamera Dresden: saxon8027)

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier. Von 2009 bis 2011 versuchte er im
dortigen Integrationsausschuss vergeblich die Islamkritik zu
etablieren. Im Mai 2011 wechselte er zur Partei „Die
Freiheit“, wo er ab 2012 bayerischer Landesvorsitzender und
von 2014 bis 2016 Bundesvorsitzender war. Seine Youtube-Videos
haben über 25 Millionen Zugriffe. Zu erreichen über Facebook.

Video: Vier Jahre PEGIDA!
Vier Jahre PEGIDA, vier Jahre Widerstand. Bei Wind und Wetter,
Regen, Schnee oder Sommerhitze. PEGIDA hat nie nachgelassen
und das soll heute gefeiert werden. PEGIDA hat viele

Schlafschafe aufgeweckt und noch mehr Menschen ermutigt ihren
Unmut über die Merkelsche Willkürherrschaft, über steigende
Kriminalität, unkontrollierte Einwanderung, islamische
Landnahme usw. vom Stammtisch auf die Straße zu tragen.
PEGIDA wurde zwangsläufig, den Umständen entsprechend, mit der
Zeit immer themenbreiter und ist heute nach vier Jahren eine
politische Bewegung, an der die sogenannte Polit-Elite nicht
mehr vorbeikommt und sich die Linksmedien einen Wolf schreiben
und senden, beim Versuch PEGIDA und die Organisatoren zu
diskreditieren.
Auch heute wird wieder alles aufgeboten werden, was sich an
linken Deutschlandhassern bereit ist in Bewegung zu setzen.
Ein sogenanntes „breites Bündnis“ aller linken Dresdner
Organisationen will gegen PEGIDA antreten. Mit von der Partie
soll auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer
(CDU) sein. Er will sich den Demonstrationen anschließen und
eine entsprechende Rede halten. Die Diakonie Sachsen
unterstützt selbstverständlich auch nicht jene, die die hier
(noch) lebenden Christen vor dem Islam geschützt sehen wollen,
sondern schließt sich den Buntfanatikern an, denen Deutschland
am Allerwertesten vorbei geht und vom Islam
verfolgte
Christen erst recht.
Für PEGIDA kann die gebündelte Dummheit der anderen Seite aber
nur ein Ansporn für die kommenden vier Jahre sein.
Jeder, der es irgendwie schafft, sollte heute in Dresden dabei
sein und die standhaften Patrioten vor Ort unterstützen. Es
werden viele bekannte und auch internationale Redner erwartet
– darunter Tommy Robinson, Philip Dewinter vom belgischen
Vlaams Belang, auch aus Tschechien und Ungarn finden sich
wieder namhafte Redner ein. Und natürlich werden Lutz
Bachmann, Sigfried Daebritz und auch Michael Stürzenberger
dabei sein. Hier bei PI-NEWS gibt es wie immer den Livestream.
Hier ein erstes Video-Statement von Lutz Bachmann.

