MARTIN SELLNER VOR ORT

Halle: Interview zum AntifaAngriff auf das EinProzentHaus
Am späten Abend des 24. Oktober, gegen 23 Uhr, erfolgte der
bis dato größte Anschlag seitens linksextremer Gewaltfanatiker
gegen das patriotische Hausprojekt in Halle/Saale. Über 100
Pflastersteine wurden geworfen, die Eingangstür des Hauses
aufgebohrt, anschließend Buttersäure in den Hausflur
gespritzt, Mülltonnen in Brand gesetzt, zwei mit Farbe
gefüllte Feuerlöscher auf die Fassade entleert und drei Autos
schwer beschädigt (PI-NEWS berichtete). Martin Sellner von der
Identitären Bewegung Österreich hat mit einem der Bewohner
gesprochen. Sellners aktuelles Buch „Identitär – Geschichte
eines Aufbruchs“ ist im Antaios-Verlag erschienen und kann
auch dort bestellt werden.

Friedlicher IB-Protest
Justizministerium
Lügenpresse
schreibt
"Stürmung"

vor
–
von

Am Freitagmittag startete die Identitäre Bewegung (IB),
unter dem Motto „Alles schon vergessen? Gegen Zensur und
Meinungsverbote“, einen friedlichen Protest vor dem
Bundesjustizministerium in Berlin, gegen das von
ZensurJustizminister
Heiko
Maas
vorgelegte
„Netzwerkdurchsetzungsgesetz“. Die IB fordert ein Ende der
Zensurbestrebungen und der weiteren Einschränkungen der
Meinungsfreiheit durch die Bundesregierung und gleichzeitig
den Rücktritt des Ministers. Dabei versammelten sich rund 50
Mitglieder der IB vor dem Ministerium mit Bannern. Auf einem
wurde
das
Bundesjustizministerium
symbolisch
in
Zensurministerium umbenannt.
Die Aktion war seitens der Bewegung einen friedliche.
Lediglich eine Person, der Versammlungsleiter, wurde wegen
Verstoßes gegen das Versammlungsrecht (die Demo war nicht
angemeldet) festgenommen. Von den anderen wurden die
Personalien aufgenommen und Platzverweise erteilt.

Die

Lügenpresse

schreibt

von

„Sturm

auf

Bundesjustizministerium“ (Focus), ähnlich titelt auch die
WeLT. Beide schreiben von „Rechtsradikalen“ und dramatisieren
in gewohnter Lügenpresse-Manier. Die WeLT schreibt
dramaturgisch völlig überzogen:
Freitag, 12.30 Uhr. Berlin ist auf dem Weg ins Wochenende,
als vor dem Bundesjustizministerium das Chaos ausbricht. Ein
Transporter rast durch die Mohrenstraße. Ein Polizist rettet
sich per Sprung zur Seite. Plötzlich sind überall Menschen,
schwenken Fahnen, entzünden Bengalos. Brüllen lautstark:
„Maas muss weg!“ Und: „Festung Europa, macht die Grenzen
dicht!“
Sie zerren eine zehn Meter lange Leiter aus dem Transporter.
Lehnen sie an das säulengestützte Vordach des Ministeriums,
wollen hoch und hinein. Polizeisirenen dröhnen. Am Ende gibt
es 50 Platzverweise und eine Festnahme. Die Drahtzieher:
Mitglieder der Identitären Bewegung.
Ein Ministeriumsangestellter informierte die WELT aufgeregt
über das Geschehen: Das Ministerium sei „abgeriegelt“ worden.
Die Aktivisten der IB waren weder wie Linke vermummt, jeder
zeigte Gesicht, sie waren auch nicht gewalttätig oder griffen,
wie man das von der Antifa und anderen linken Krawalljunkies
gewöhnt ist, die Polizei an. Auch von einer „Stürmung“ des
Ministeriums kann keine Rede sein.

Die IB schreibt in ihrer Pressemitteilung:
In den Mittagsstunden des 19.05.2017 protestierten identitäre
Aktivisten vor dem Bundesjustizministerium unter dem Motto
„Alles schon vergessen? Gegen Zensur und Meinungsverbote“.
Dabei wurde das Bundesjustizministerium symbolisch mit
Bannern in „Zensurministerium“ umbenannt.
Die Aktivisten setzten damit ein starkes Protestsignal gegen

die geplante Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das
Netzwerkdurchsetzungsgesetz dient lediglich als trojanisches
Pferd für eine massive Meinungseinschränkung von nonkonformen
Inhalten, innerhalb der sozialen Netzwerke. Die Kontrolle
über die sozialen Medien obliegt somit nicht mehr
juristischen Standards, sondern wird der Willkür eines linken
Denunziantentums ausgesetzt. Die Identitären fordern ein Ende
der sanften Meinungsdiktatur. Die Qualität von Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit zeigt sich auch immer darin inwieweit
eine Regierung nonkonforme Meinungen dulden kann.
Verlautbarte Falschmeldungen einer „Stürmung“ sind unwahr und
werden durch die IBD juristisch geahndet
Hier ein Video der Aktion (bei min. 25 bringt Heiko Maas den
treuen linken Straßentruppen Wasser):

Identitäre stechen in See!
Der Identitären Bewegung Österreichs ist es gelungen, ein
geeignetes Schiff für ihre Aktion „Defend Europe“ zu chartern.
Ziel ist es, die libysche Küstenwache zu unterstützen und die
Zusammenarbeit zwischen Schleppern und NGOs zu stören. Zu
diesem Zweck sollen Funksprüche abgehört werden und das
Eindringen von „Rettungs“-Schiffen der NGOs in libysches
Hoheitsgebiet soll der Küstenwache gemeldet werden.

So wird es möglich sein, die unselige Verquickung zwischen
Schlepperbanden und NGOs nicht nur zu dokumentieren, sondern
auch gerichtsfeste Beweise für das gemeinsame Geschäftsmodell
zu erlangen. Notrufen wird nachgegangen werden und die
Schiffbrüchigen sollen mit Hilfe der Küstenwache zum
Ausgangspunkt zurück gebracht werden. Eine humane Aktion, die
im Gegensatz zu den „Rettungseinsätzen“ der NGOs in Einklang
mit internationalem Seerecht, den europäischen Gesetzen zum
Schutz der Außengrenzen und der libyschen Gesetzgebung steht.
Die Boote der aufgenommenen Wirtschaftsflüchtlinge sollen
versenkt werden, um sie der Wiederverwendung durch die
Schlepper zu entziehen.
Der lange Arm des Regimes
Aber es gibt einen Haken. Natürlich, schließlich ist das Ziel
der Identitären der Schutz Europas vor der Invasion der
islamischen Wirtschaftsflüchtlinge. In Deutschland, wie immer
bei solchen Gelegenheiten, gilt die Bewegung als rechtsextrem!
Eine lose Verbindung von meist jungen Leuten, die bisher vor
allem mit witzigen und intelligenten Aktionen auffiel (so P.
Bystron, AfD-Vorsitzender in Bayern), ist nach Ansicht der in
Deutschland Herrschenden nicht nur rechts, sondern darüber
hinaus noch extrem.
Gewalttaten

und

Sachbeschädigungen,

wie

von

der

steuerfinanzierten Antifa am laufenden Band produziert, konnte
man den Identiären freilich bislang nicht zuordnen.
Nichtsdestotrotz haben die Machthaber ihren Daumen gesenkt und
lassen die Bewegung vom Verfassungsschutz beobachten.
Infolgedessen wurden Bankkonten in Deutschland und Österreich
gekündigt, PayPal fror das Konto ein und Crownfunding-Portale
verweigerten fortan die Zusammenarbeit. Das hat natürlich zur
Folge, dass die Identitären von ihren Spendern isoliert sind,
was der Zweck dieser schändlichen globalen Aktion war. Man ist
jetzt gezwungen, finanzielle Transaktionen in Bitcoin
abzuwickeln. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.

Wie heißt es in der Seefahrt? Mast- und Schotbruch! (inxi)

Zum
Gedenken
Eschelmüller

an

Maria

Die Identitäre Bewegung Österreich erinnert mit einem Video an
Maria Eschelmüller und verbindet damit eine Botschaft: Vor
genau einem Jahr, am 4. Mai 2016, wurde Maria Eschelmüller
Opfer eines grausamen Mordes. Von einem illegalen Afrikaner
wurde sie am am Brunnenmarkt brutal mit einer Eisenstange tot
geschlagen. Sie reiht sich damit in die lange Liste jener
Österreicher und Europäer ein, die in den letzten Jahren Opfer
von Multikulti geworden sind.
Wir haben mit dem Witwer der ermordeten Maria gesprochen, der
sich sowohl von der Politik als auch den Medien alleine
gelassen fühlt. Nehmt euch 5 Minuten Zeit, um euch das Video
in aller Ruhe anzusehen und verbreitet den Beitrag. Kein Opfer
darf vergessen werden!
Wir geben hiermit auch ein Versprechen ab: Wir vergessen
nicht. Wir werden Maria Eschelmüller und damit auch alle
anderen Opfer von Multikulti im Gedächtnis behalten.

Mäurer
zeigt
„Courage“:
Verbot von Waffen bei …
Identitären
Wer besaß 1933 Waffen im Deutschen Reich und setzte sie ein?
Die Juden? Nein, es waren die Schlägertrupps der Nazis.
Trotzdem oder gerade deshalb war es logisch, dass die Nazis
den Juden jeglichen Waffenbesitz unmöglich machen wollten.
Wikipedia schreibt:
Direkt nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten im
Jahr 1933 wurde die Waffengesetzgebung der Weimarer Republik
genutzt um Juden zu entwaffnen oder unter dem fadenscheinigen
Grund „Waffen zu suchen“ Razzien und Hausdurchsuchungen
durchzuführen.
Da das Waffengesetz von 1928 der Polizeibehörde das Recht zur
Erteilung und dem Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis
zubilligte, wurden die jüdischen Waffenbesitzer durch
Verfügungen der Polizei entwaffnet.
So verfügte der Polizeipräsident von Breslau am 21. April
1933,
dass
die
Juden
ihre
Waffenscheine
und
Schützenbewilligungen sofort den Polizeibehörden übergeben
müssen. Nachdem die jüdische Bevölkerung als nicht
vertrauenswürdig eingestuft wurde, wurden auch keine

Waffenscheine an sie ausgestellt.

1933: Gross-Razzia der Polizeiabteilung in Berlin, Grenadierund Dragonerstraße. Eine jüdische Bewohnerschaft eines Hauses
in der Grenadierstrasse wird auf dem Hof zur Durchsuchung nach
Waffen und Prüfung der Papiere versammelt.
Wenn man heute fragt, wer aktuell mit Waffen die
Zivilgesellschaft bedroht, so sind das sicher nicht die
„Identitären“, sondern linke paramilitärische Schlägertrupps
und kriminelle Clans, genannt „Großfamilien“ (wie in Bremen
die „Miris“). Trotzdem oder gerade deshalb sind es Mitglieder
der Identitären Bewegung, auf die sich Bremens Innensenator
Ulrich Mäurer (SPD) nun konzentriert, wenn er den Besitz von
Waffen einschränken will:
Mäurer will „Identitäre Bewegung“ in Bremen entwaffnen
Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will offenbar, dass

Mitglieder der sogenannten Identitären Bewegung in Bremen
keine Waffen besitzen dürfen.
Das geht aus einer Vorlage des Senats hervor, die Radio
Bremen vorliegt. Die „Identitäre Bewegung“ gilt als
rechtsextremistische Organisation. Anhänger sind laut
Senatsvorlage früher Mitglieder rechter Parteien wie der NPD
gewesen. Anhänger der Identitären Bewegung seien per se
charakterlich nicht geeignet, eine Waffe zu besitzen, heißt
es in dem Papier der Landesregierung.
Hervorhebungen durch PI. Ähnlichkeiten zwischen dem
Polizeipräsidenten von Breslau 1933 und dem Innensenator von
Bremen 2017 sind selbstverständlich rein zufällig.
Kontakt:
Innensenator Ulrich Mäurer
Contrescarpe 22/24, 28203 Bremen
Tel.: 0421-3619005
office@inneres.bremen.de

Italien:
Identitäre
blockieren NGO-Schlepper
Etwa 25 Aktivisten der Identitären Bewegung (IB) aus
mehreren europäischen Ländern behinderten am Freitagabend im
Hafen von Catania ein Schlepperschiff der Organisation „SOSMediterrane“. Die NGO „SOS-Mediterrane“ wurde 2015 in Berlin
gegründet. Vorsitzender ist der Deutsche Klaus Vogel. Mit der
Aktion will die IB ihre Forderungen nach einer „Festung
Europa“ unterstreichen.

In der Pressemitteilung der IB heißt es:
Am Abend des 12. Mai stellten sich identitäre Aktivisten aus
ganz Europa im Hafen von Catania dem NGO-Schlepperschiff
„AQUARIUS“ der Hilfsorganisation „SOS MEDITERRANE“ entgegen.
Mit dieser Aktion will die Identitäre Bewegung auf den
kriminellen Schlepperwahnsinn im Mittelmeer hinweisen. Denn
seit Monaten schleppen durch Spenden finanzierte NGOs unter
dem Deckmantel humanitärer Rettungsaktionen hunderttausende
illegale Migranten nach Europa und schrecken auch nicht davor
zurück, dafür mit kriminellen Menschenhändlern zusammen zu
arbeiten.
Damit sind diese Organisationen auch für das Ertrinken
tausender Afrikaner im Mittelmeer verantwortlich, da diese
überhaupt erst aufgrund der Erwartung, bereits wenige
Kilometer vor der afrikanischen Küste aufgesammelt zu werden,
die gefährliche Überfahrt riskieren.
Die Medien und die Politik schauen bei diesem Wahnsinn nur
zu. Wir als Identitäre Bewegung haben uns hingegen
entschlossen, zu handeln. Es ist unsere Pflicht und unsere
Aufgabe, hier aktiv einzuschreiten und unseren Teil dazu
beizutragen, dass diese kriminellen Aktivitäten ein Ende
finden. Die Identitäre Bewegung fordert von der Politik ein
aktives Eingreifen im Mittelmeer, die Unterstützung des
italienischen Staates beim Grenzschutz durch die Europäische
Union und eine effiziente Hilfe vor Ort. Zudem kündigt sie
an, ihre aktivistische Interventions- und Aufklärungsarbeit
im Mittelmeer verstärken und fortsetzen zu wollen.
Auch die kanadische Bloggerin Lauren Southern war an der
Aktion beteiligt und drehte dieses Video:
» Hier ein weiteres Video

Köln: Identitäre
hisst Großbanner
Funkhaus

Bewegung
am WDR-

Ein Statement gegen die linke Propaganda-Berichterstattung der
öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten setzte heute die
Identitäre Bewegung (IB) in Köln und hisste ein Großbanner auf
dem WDR-Funkhaus am Wallrafplatz.
„Die Verleumdung ist schnell, die Wahrheit ist langsam“,
prangte an der Front des Gebäudes. Einer der Aktionisten wurde
nach Angaben der IB von der Polizei festgenommen.
Die IB zur Aktion:
Wir setzen damit ein Zeichen gegen die Art der
Berichterstattung
der
öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten im Allgemeinen und speziell gegen die des
WDR.
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, welche von den
Bürgern dieses Landes zwangsfinanziert werden, kommen weder
ihrem Bildungsauftrag, noch ihrer Pflicht zu einer objektiven
und überparteilichen Berichterstattung nach. Vielmehr ergehen
sich die überwiegend linkslastigen Journalisten in
staatstragender Hofberichterstattung und versuchen der
Öffentlichkeit ihr politisches Weltbild aufzuzwingen, während

politisch unangenehme Fakten, die für eine objektive
Meinungsbildung der Bevölkerung notwendig sind, schlichtweg
ungenannt bleiben.
Der Fall Claudia Zimmermann, das tagelange Ausschweigen über
die Massenvergewaltigungen am Kölner Hauptbahnhof und die
Dokumentation „Auserwählt und ausgegrenzt“ sind nur einige
wenige Beispiele für massive Verfehlungen des WDR.
Letztlich hat uns natürlich auch die propagandistische Doku
„Der Aufstieg der Rechten – Die Identitären“ motiviert, auf
diese Missstände aufmerksam zu machen.
Werde auch Du aktiv!
Melde Dich via Email unter:
koeln@identitaere-bewegung.de
nrw@identitaere-bewegung.de
Einmal mehr eine spektakuläre und gewaltfreie Aktion der
jungen Patrioten.

Martin Sellner: Warum die AfD
schon gewonnen hat
Der österreichische IB-Aktivist fordert in seinem aktuellen
Video-Statement dazu auf, sich öffentlich dazu zu bekennen,
die AfD zu wählen. Einer, der das getan hat, ist der
prominente Blogger (Philosophia Perennis) David Berger aus
Berlin. Hier seine Begründung:

Der Berliner Blogger David Berger wählt am 24.9. die AfD!

Identitäre Pflichtlektüre
Ob sie auf dem Brandenburger Tor für innere Sicherheit
demonstrieren oder auf dem Mittelmeer die Schleppermafia
stoppen wollen – die Identitäre Bewegung legt in ganz Europa
zu. Weil ihre Aktivisten gegen Islamisierung und Antifa-Terror
gut gelaunt und kreativ ins Felde ziehen sind, werden sie
diffamiert, verleumdet, bekämpft. Mit allen Mitteln. Auch vom
Verfassungsschutz, der sie für potenziell „rechtsextrem“ hält.
Auch bei Wikipedia steht, dass die „Politikwissenschaft“ die
identitären Aktivisten für extrem rechts hält. Doch wen
interessiert heute noch das Geschwätz von SPD-Innenministern
und Antifa-Wikipedia-Autoren?
Wer sich ein eigenes Bild von der Identitären Bewegung machen
will, kann jetzt erstmals seit ihrem Entstehen vor einigen
Jahren aus erster Hand Infos beziehen. Martin Sellner, das
fröhlich-frische Gesicht der patriotischen Wende, hat eine
begeisternde Schrift vorgelegt: „Identitär!“ heißt sie,
überaus lesenswert ist sie. Der adrette Wiener Student fragt:
Wo lagen die Anfänge, woher kam und kommt die Motivation? Und
was noch wichtiger ist: Wohin soll der Weg führen?
Eine sehr persönliche Geschichte
„Identitär!“ ist die sehr persönlich erzählte Geschichte eines
Aufbruchs: Sellner nahm die ersten, spektakulären Aktionen der
französischen Identitären wahr, er überführte das Internet-

Phänomen der IB auf die Straßen von Berlin und Wien, Köln und
Graz. Mit Ausstrahlung in alle konservativen und
freiheitlichen Milieus. Sellner klar und deutlich: „Es sind
immer ein paar Entschlossene. Es sind immer mitreißende
Bilder. Es sind immer erste Gehversuche, wachsender Mut,
Durchbruchsaktionen. Es ist immer eine Lebensentscheidung.“
Hut ab vor diesen jungen Leuten, die ihre Karriere opfern, um
für Deutschland und Europa, ja um für das Abendland die
Kastanien aus dem Feuer zu holen.
Wer sich jetzt aber sagt: Ok, Sellner, ja, bekannt, Widerstand
schön und gut. Aber wie ticken die inhaltlich, was machen die
den ganzen lieben Tag außer Multikultis und Islamisierer zu
nerven? Wer sich solche oder ähnliche Fragen stellt, greift
jetzt zu einer anderen Publikation aus Götz Kubitscheks
Antaios-Verlag: „Kontrakultur“ ist das neue und gültige
Handbuch der Identitären.
Hier ist eine Gegenkultur versammelt, die kein Theoriegebäude,
sondern schillernde Vielfalt ist – ein Kosmos aus Lektüre,
Filmen, Bildern, Kleidung, Verhaltenskodex, Musik, Typen und
Geschichte. Die 300 Begriffe im Buch, wunderbar illustriert,
bieten eine mitreißende Mischung für alle, die ihr Land nicht
verloren geben möchten. Das Buch ist aber auch eine wahre
Provokation für jeden, der dachte, so etwas dürfe es einfach
nicht geben. Dass „rechte“ Jugendliche plötzlich klug und
gebildet, frech und gewaltfrei ihre eigene Erfolgsgeschichte
schreiben. Doch sie haben es getan, in zwei Büchern. Wer beide
Bücher bestellt beim Verlag Antaios (hier) bestellt, erhält
einen Vorzugspreis und einen kultigen Stoffbeutel gratis
obendrauf – Portofrei, versteht sich.
Bestellinformationen:
» Identitäres Sparpaket (29 €)
» Martin Sellner: „Identitär! Geschichte eines Aufbruchs“ (16
€)
» Mario Müller (Herausgeber): „Kontrakultur“ (16 €. Das Buch

gibt es in zwei farblichen Varianten; man soll dem Verlag
mitteilen, welche man wünscht.)

Martin Sellners Aktion
Mittelmeer geht weiter

im

Man muss schon den Hut ziehen vor den jungen Identitären um
Martin Sellner, die derzeit im Mittelmeer gegen Schlepper und
ihre linken Freunde vorgehen. Beobachten, analysieren und
öffentlich machen. Das ist noch kein Durchbruch, aber so
wichtig! Sonst macht es nämlich niemand. Wer sich von der CSU
beruhigen lassen hat, dass doch endlich die Balkanroute dicht
ist – der sollte zur Kenntnis nehmen, was einer der
identitären „Defend Europe“ Aktivisten unterstrichen hat:
„Es ist wichtig, die sogenannte „Crisis in the Mediterranean“
nicht als regionale Zuspitzung der Lage oder isoliertes
Phänomen zu betrachten, sondern zu verstehen, daß die
Migrationsfanatiker und ihre NGOs ihr Operationsgebiet
lediglich vom Balkan in das zentrale Mittelmeer verlegt
haben.“
Das ist der springende Punkt. Alle Augen nach Libyen. Dort
geht’s ab, dort kommen TÄGLICH Tausende „Refugees“ aus Afrika
an und werden von Schleppern und Linken übers Mittelmeer nach
Italien gebracht. Dann werden sie versorgt und marschieren Tag

für Tag Richtung
Deutschland!

Norden,

Richtung

Brenner,

Richtung

–

Verzögerungstaktik bis nach der Wahl
Die Politik will nur eines: Den Ansturm auf unser Land bis in
den Oktober hinein verzögern. Dann ist der Bundestag gewählt,
dann kann man den Strom hineinlassen. Vorher der AfD keine
weiteren Argumente liefern heißt die Devise. Doch genau dieser
Plan muss durchkreuzt werden. Martin Sellners Aktion „Defend
Europe“ ist ein bedeutender Schritt hierfür. Denn er lenkt den
Fokus der Medien – von der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“
bis zu Fernsehsendern – aufs Mittelmeer. Und damit auf die
Flüchtlingsmassen. Und ihre kriminellen Schlepperfreunde.
Jetzt könnte man aber die Frage stellen: Wer ist dieser
Sellner? Und was sind die Identitären für Leute? Woher kommen
sie, wie finanzieren sie ihre waghalsigen Aktionen? Sellner
hat für einen fairen Preis sein Manifest vorgelegt.
„Identitär! Geschichte eines Aufbruchs“ erzählt die ganze
Geschichte. Wie wurden sie politisch aktiv, wie lernten sie
sich kennen, woher stammen die Aktivisten? Wer kann was, wie
kann sich jeder einbringen, wo kann man helfen? Wie weit muss
man gehen, wenn Deutschland und Europa vor dem Untergang
stehen?
Es ist offenkundig: Sellner und seine Freunde sind die erste
Reihe der Verteidiger des Abendlands. Sie halten den Kopf hin,
damit wir es nicht tun müssen. Dafür verdienen sie unsere
Unterstützung. Und großartiges Lesevergnügen gibt’s noch
obendrauf. Das lohnt sich gleich doppelt!
Bestellinformation:
» Martin Sellner – „Identitär! Geschichte eines Aufbruchs“ (16
€)
» Vorzugspreis bei Doppelkauf mit dem identitären Handbuch
„Kontrakultur“ (zusammen nur 29 €!)

Martin Seller an Bord der C-Star:

Schlepperkrimi:
Schiff
deutscher NGO beschlagnahmt,
Verhaftungen drohen
Von CHEVROLET | Jetzt dürfte es eng werden für die deutsche
Schlepper-Hilfsorganisation
„Jugend rettet“: Nachdem deren Schiff „Iuventa“ von der
italienischen Polizei vor der Insel Lampedusa aufgebracht und
festgesetzt wurde (PI-NEWS berichtete), kommen immer mehr
Details an Licht, was die „Retter“ wirklich auf dem Mittelmeer
treiben. Mit dem „Retten von Schiffbrüchigen“ hat es
jedenfalls nichts zu tun.
Die Staatsanwaltschaft in Trapani (Sizilien) ließ das Schiff
wegen des Verdachtes der Beihilfe zur illegalen Migration
beschlagnahmen. Die Besatzung der „Iuventa“ habe mehrfach
„Flüchtlinge“ an Bord genommen, die noch von ihren libyschen
Schleppern begleitet wurden und eben nicht in Seenot waren. Um
derartige Aktionen für die Zukunft zu verhindern, sei das
Schiff festgesetzt worden, meldet der „Tagesspiegel“:
Nach der Beschlagnahmung des Schiffs hat die italienische
Polizei Mitschnitte von abgehörten Unterhaltungen der Crew

veröffentlicht. Dabei ist unter anderem zu hören, wie darüber
geredet wird, den Behörden keine Fotos zu geben, auf denen
Menschen identifizierbar sind. Die Behörden werfen der NGO
damit auch mangelnde Kooperation vor. Die Mitschnitte legten
nahe, dass Jugend Rettet nicht die Absicht habe, die
Aufklärungsarbeiten zu erleichtern, heißt es in einer
Polizeimitteilung. Wann genau die Unterhaltung stattfand und
zwischen wem genau, gab die Polizei nicht
bekannt.
Der italienische „Corriere della Sera“ schildert Details der
verwerflichen Aktionen der Gutmenschen an Bord und liefert
sogar ein Dutzend Fotos gleich mit, die die Übergabe von
„Flüchtlingen“ durch die Schlepper zeigen. Statt die Boote zu
zerstören, um den Schleppern die Arbeit zu erschweren, soll
ein Schlauchboot der „Iuventa“ drei Boote der Schlepper sogar
an die libysche Küste zurückgebracht haben, berichtet der
„Corriere“.
Beweise für Kontakte mit Schleppern
Besonders pikant: nach Informationen des „Corriere“ sollen die
ersten Hinweise von mehreren Mitgliedern der Besatzung eines
Schiffes der Organisation „Save the Children“ gekommen sein.
Unter ihnen soll sich angeblich auch ein „verdeckter Agent“
der Behörden befunden haben. Bei dem Schiff von „Save the
Children“ handle es sich um die „Vos Hestia“. Einer der
Besatzungsmitglieder habe den Behörden gesagt, das die
„‘Iuventa‘ mit Sicherheit zu den am waghalsigsten operierenden
Booten zählt“, berichtet die Zeitung.
Gegenüber Medienanfragen gibt „Jugend rettet“ sich unterdessen
wortkarg. Die Nachrichtenagentur ANSA berichtet, es seien auch
Dokumente und ein Computer an Bord der Iuventa beschlagnahmt
worden. Es soll Beweise für direkte Kontakte zu den Schleppern
geben.
Lippenbekenntnisse

Seitens der EU hieß es zur Sache kleinlaut, man habe
„Vertrauen in die italienischen Behörden“. Der EU-Kommissar
für Migration und Inneres Dimitris Avramopoulos erklärte
gegenüber ANSA, es sei schade, dass einige NGOs sich weigerten
den Verhaltenskodex zu unterzeichnen. „Wir müssen alle
zusammenarbeiten, um das Geschäftsmodell der Menschenhändler
zu stören und weitere Tote zu verhindern.“ Auch sei es wichtig
die Verfahren und Rückführungen zu beschleunigen, so
Avramopoulos.
„Zusammenarbeiten, um die Schlepperei zu stoppen und weitere
Tote zu vermeiden“ und schnellere Rückführung forcieren? Da
sollten die EU-Spiegelfechter, ebenso wie die italienischen
Behörden, sich doch bitte vertrauensvoll an Martin Sellner und
„Defend Europe“ wenden, denn genau das ist es was die mutigen
Patrioten der Identitären Bewegung (IB) mit ihrem Einsatz im
Mittelmeer bezwecken. Stattdessen wird die C-Star der IB
behindert wo es geht und Behördenwillkür ausgeliefert.
» ANSA-Fotoserie der illegalen Machenschaften
Interview mit Martin Sellner an Bord der C-Star:
https://www.youtube.com/watch?v=1ocGtP1UPuo

„Defend Europe“ – von Soros
bekämpft
Von CHEVROLET | FOCUS online jubelte am Montag schon, Fischer
im tunesischen Hafen Zarzis wollten die Einfahrt der „Defend
Europe“-Schiffes der Identitären Bewegung (IB) blockieren.
Dass es nur einige wenige Fischer waren, spielte da keine
weitere Rolle.
Die Moslem-Fischer folgten einem entsprechenden Aufruf des
linksgerichteten tunesischen „Forums für wirtschaftliche und
soziale Rechte“ (FTDS) vom Freitag, das in einer
Presserklärung gefordert hatte, dass die tunesische Regierung
nicht mit der „C-Star“ der Identitären zusammenarbeiten dürfe,
also zum Beispiel das Auftanken verhindern solle.

Soros vs. Europa
Die schwedische „International Cooperation Agency“ (SIDA)
stellte zu der FTDS fest, dass sie sehr große Geldbeträge vom
linksgerichteten und ebenso undurchsichtigen Milliardär George
Soros und seiner in vielen Ländern subversiv tätigen „Open
Society“-Stiftung erhalte.
Auch der tunesische Gewerkschaftsdachverband UGTT, der 2015

mit dem mittlerweile nur noch als absurd zu bezeichnenden
Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, beteiligt sich an
Blockadeaktionen gegen die C-Star. (Der Terrorist und Gründer
der Guerillaorganisation „Fatah“, Jassir Arafat hat
bekanntlich ebenfalls den Friedensnobelpreis bekommen.)
Die britische linksextremistischen „Hope Not Hate“-Gruppe, die
natürlich auch gegen „Defend Europe“ kämpft wird ebenfalls von
Soros und seinen Tarn-Organisationen finanziert. Unterdessen
lag die „C-Star“ der Identitären am Dienstag nördlich der
Insel Djerba auf Reede.
Schlepper-NGOs spüren zum ersten Mal Gegenwind
Gleichzeitig bekommen die diversen Schlepper-NGOs Probleme.
Eine davon, die spanische „Proactiva Open Arms“ meldete am
Montagmorgen via Twitter, dass ihr Schiff von der libyschen
Küstenwache beschossen worden sei und veröffentlichte ein
entsprechendes Video. Laut Open Arms habe man sich in
„internationalen Gewässern“ befunden. Die Libyer sahen das
offenbar anders als sie das Feuer auf das Schiff eröffneten.

Sucedió ayer 8:30am en aguas internacionales. Patrullera
guardacostas Libios, formados y financiados #UE, amenaza y
dispara #OpenArms pic.twitter.com/tYqeBDFclF
— PROACTIVA OPEN ARMS (@openarms_fund) 8. August 2017

„Ärzte ohne Grenzen“ gerät ebenfalls zunehmend unter Druck, da
auch diese Organsiation, ebenso wie „Jugend Rettet“, deren
Schiff „Iuventus“ von den italienischen Behörden beschlagnahmt
wurde, sich weigert den Verhaltenskodex der italienschen
Regierung für die „Seenotrettung“ im Mittelmeer zu
unterschreiben (PI-NEWS berichtete).
Die italienischen

Behörden haben demnach dem Schiff „Prudence“ von Ärzte ohne
Grenzen verboten ihre „Goldfracht“ nach Sizilien zu bringen.
Auch die C-Star von Defend-Europe macht gewaltig Druck auf die
Schlepperschiffe der NGOs. Hier ein aktueller Videomitschnitt:
Aktuelle Stellungnahme von Defend Europe zur Situation:

Buch über „Neue Rechte“ auf
Leipziger Messe
Auf der Leipziger Buchmesse wurde „Die autoritäre Revolte –
Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes“ von Volker
Weiß in der Kategorie „Sachbuch“ als einer von fünf Titeln zur
Prämierung vorgeschlagen. Weiß erhielt den Preis letztlich
zwar nicht, sondern die einzige Autorin der Vorschlagsliste,
Barbara Stollberg-Rilinger, mit ihrer Biographie über die
Kaiserin Maria Theresia. Aber es lohnt sich, das „Werk“ des
linken Historikers und freien Publizisten, der auch regelmäßig
für „Die Zeit“ und „Jungle World“ schreibt, näher zu
betrachten, denn Volker Weiß gilt als einer der besten Kenner
der „rechten Szene“.
(Von Michael Stürzenberger)
Diverse Medien berichten über das neue Buch von Weiß: Der BR
bezeichnet es als „eines der Bücher der Stunde„, das
Deutschlandradio als „eine sehr klare, kühle, sachliche
Beschreibung der neurechten Vorstellungen“, der mdr als
„Sachbuch der Woche“ und der Tagesspiegel als „kompakte,
unaufgeregte, bündig formulierte und zu Recht für den
Sachbuch-Preis der Leipziger Buchmesse nominierte Studie“:
Der Neuen Rechten, schreibt Weiß, gehe es nicht um
Akkulturation, was für jede Einwanderergesellschaft
eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, aber halt
eine Menge Arbeit bedeutet, sondern um Separation. Letztlich

seien sich Islamischer Fundamentalismus und Neue Rechte viel
näher, als so mancher Anhänger der letzteren sich eingestehen
mag, getreu eines Bekenntnisses des thüringischen AfDVorsitzenden Björn Höcke: „Der Islam ist nicht mein Feind,
unser größter Feind ist die Dekadenz“. (..)
Weiß zeigt auch, wie vielfältig das Spektrum der heutigen
Rechten ist. Hier der auf einem Rittergut im sachsenanhaltinischen Schnellroda ansässige Antaios- Verleger Götz
Kubitschek, der auch das Institut für Staatspolitik (IfS)
gegründet hat, eine Art rechte Ideenschmiede, und das Magazin
„Sezession“ herausgibt. Dort die Mitte der 80er Jahre
gegründete Wochenzeitung „Junge Freiheit“ oder die OnlinePlattform „Politically Incorrect“. Hier die kleine, aber mit
symbolträchtigen Aktionen wie der Besetzung des Brandenburger
Tors für viel Aufsehen sorgende Identitäre Bewegung, dort
Figuren wie Karlheinz Weißmann, Michael Stürzenberger oder
Jürgen Elsässer. Und nicht zu vergessen: die Beziehungen, die
diese deutschen Rechten nach Frankreich, Russland oder in die
Niederlande pflegen.
Bei „der Freitag“ ist unter der Überschrift „Die Häutungen der
Schlange“ zu lesen:
Bei einem „zwischentag“ der versammelten Rechten im Oktober
2012 treffen das rechte Urgestein Karlheinz Weißmann und der
Rechtspopulist
Michael
Stürzenberger
in
einer
Podiumsdiskussion aufeinander. Letzterer appelliert an die
westlichen Werte und will aufgeregt den Islam „knacken“.
Weißmann kontert cool: Ich habe überhaupt kein Bedürfnis,
Menschen anderer Kultur von irgendetwas zu befreien. Applaus
im Publikum. Jemand ruft: „Am Liberalismus gehen Völker
zugrunde, nicht am Islam“. Der Zwischenrufer ist Martin
Lichtmesz, Autor der rechtsextremen Zeitschrift „Sezession“.
Da
bei
dieser
lebhaften
Diskussion
erhebliche
Meinungsverschiedenheiten über die Beurteilung des Islams

aufeinanderprallten, ist es nicht verwunderlich, dass der
Zwischentag auch das Thema des ersten Kapitels im Buch von
Volker Weiß wurde. Amazon hat hierzu eine Leseprobe
veröffentlicht.
Bei der Podiumsdiskussion in Berlin mit dem Titel „Ist der
Islam der Feind?“, die der Chefredakteur der Jungen Freiheit,
Dieter Stein, als „Sternstunde“ bezeichnete, zeigte sich eine
Meinungsverschiedenheit in der patriotischen Szene bei der
Beurteilung des Islams.
Meine Position, die 1400 Jahre alte totalitäre Ideologie des
Islams als Wurzel der allermeisten Probleme anzusehen, die wir
im Zusammenhang mit der Massenmigration haben, teilte Dr.
Karlheinz Weißmann nur bedingt. Er sah in erster Linie
ethnische Probleme zwischen den Völkern als den Quell der
Auseinandersetzungen. Dies gipfelte in seiner Aussage „Wir
haben kein Islam-Problem, wir haben ein ethnisches Problem“.
Dies ist meines Erachtens nicht nur falsch, sondern auch
gefährlich und führt beim konsequenten Weiterdenken direkt zu
einer völkischen Ideologie, die wir eigentlich zu überwunden
zu haben glaubten.
Meiner festen Überzeugung ist es vielmehr der Islam mit seiner
faschistischen Grundstruktur, der die Menschen überall auf der
Welt mit antidemokratischem Gedankengut füttert. Wir haben
kein grundsätzliches Problem mit Türken hierzulande, wie es
nicht nur das Beispiel Akif Pirinçci beweist, sondern auch die
meist modern eingestellten türkischstämmigen Aleviten,
Christen oder Atheisten, von denen sehr viele bei uns komplett
assimiliert sind und sich auch als Deutsche fühlen. Der
Sichtweise von Weißmann zur Folge ist es aber der Türke an
sich als volksfremder Mensch, mit dem wir ein Problem haben.
Der linke Autor Volker Weiß stellt sich in dieser Kontroverse
eher auf die Seite von Dr. Weißmann.
Mittlerweile, nach den vielen islamischen Terroranschlägen in
Europa, den wachsenden Problemen mit den islamischen

Gegengesellschaften in unseren Städten und den radikalen
Entwicklungen in der islamischen Welt, vor allem die drohende
Machtübernahme des Islamfaschismus in der Türkei, dürfte auch
in den Köpfen mancher „Neuer Rechter“, die den Islam bisher in
seiner Gefährlichkeit unterschätzt haben, ein Umdenken
stattgefunden haben. Dies stellt auch Volker Weiß fest.
Hier Teil 1 der Podiumsdiskussion auf der „Zwischentag“-Messe
am
6.10.2012
in
Berlin
zwischen
dem
damaligen
wissenschaftlichen Leiter des Instituts für Staatspolitik,
Karlheinz Weißmann, und mir:

NGOs bezahlen für Kolonisten
Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, bezahlen NGOs
Schlepper, damit diese Migranten zu ihren Schiffen bringen. So
sagte der Oberstleutnant der libyschen Küstenwache, Tarek
Shanboor, „er habe Bankdaten und Telefonmitschnitte, die das
beweisen und ebenfalls zeigen, dass die NGOs auch Geld für
Migranten aufbringen, die sich die teure Überfahrt nach Europa
selbst nicht leisten können“.
„Die NGOs verstärken die Krise durch dieses Verhalten. Wir
können jetzt beweisen, dass sie mit den Schmugglern unter
einer
Decke
stecken.
Die
Schmuggler
rufen
die
Hilfsorganisationen direkt an und es gibt auch direkte
Geschäftsbeziehungen zwischen ihnen.“

Und weiter:
kriminellen
töricht und
machen“, so

„Sie zahlen bis zu 450 Dollar pro Migrant an die
Gangs. Das alles mag gut gemeint sein, ist aber
führt nur dazu, dass sich immer mehr auf den Weg
Shanboor.

(Der komplette Artikel über diesen Skandal kann bei Epochtimes
nachgelesen werden)
Aktivisten der Identitären Bewegung aus mehreren europäischen
Ländern
planen
aktuell
die
selbsternannten
„Hilfs“organisationen bei ihrer Menschenschlepperei vor Ort zu
stören. Infos zur geplanten Aktion gegen die NGO-Wassertaxis
nach Europa gibt es auf DEFEND-EUROPE.ORG. Martin Sellner
stellt im oberen Video die Hetzberichte verschiedener
deutschsprachiger Medien über die Aktion richtig.
Die Invasion nach Europa wird niemals enden. Bis zum Jahr 2100
wird sich die Bevölkerung Afrikas aufgrund einer völlig
verantwortungslosen
und
selbstverschuldeten
Bevölkerungsexplosion auf 4,4 Milliarden von heute an nahezu
vervierfachen. Laut Umfragen möchten sich 38 Prozent der
Afrikaner in Europa ansiedeln, sodass sich die Europäer auf
über eine Milliarde neuer Mitbürger alleine aus Afrika freuen
dürfen.
Europäer stellen weltweit schon jetzt eine ethnische
Minderheit dar. Sie werden eher kurz- als langfristig auch zu
Minderheiten in ihren eigenen Ländern und dann als Völker aus
der Geschichte ausradiert. In diesem Zusammenhang verweisen
wir wie stets auf den PI-NEWS-Artikel „Was ist ein Völkermord
gemäß UN-Defintion?“.
Mehr Videos von Martin Sellner sind auf seinem youtube-Kanal
und seiner Facebook-Seite zu finden. Außerdem ist Sellner
Mitbegründer der identitären Modemarke „ Phalanx Europa„. Dort
werden neben T-Shirts mit patriotischen Motiven und unter
anderem auch Aufkleber mit PI-News-Motiven angeboten.

Finale auf Malta – Identitäre
haben’s gewagt
Wir haben sie alle übers Netz verfolgt: Die mutigen Jungs und
Mädels der „Defend Europe“-Aktion. Mit einem Schiff, der CStar, zogen sie aus, um linke Flüchtlingsvereine und Schlepper
bei ihrer Arbeit zu filmen. Es sollte aufgeklärt werden über
die kriminelle Energie der Linksradikalen. Über das
Zusammenspiel mit der Schleppermafia. Über die Untätigkeit der
sogenannten „Frontex“-Behörden. Das gelang hervorragend, auch
wenn es – wie bei jedem Experiment – Startschwierigkeiten gab.
Doch diese wurden gelöst von der Schiffsbesatzung, identitären
Aktivisten. Und ihrer Führung.
Martin Sellner und Mario Müller kommen aus Wien und Halle. Sie
waren wochenlang auf hoher See im Einsatz für Europa, für
Grenzen, für Sicherheit, für unsere Zukunft. Gegen
Masseneinwanderung und Islamisierung. Und nun haben sie einen
grandiosen Abschluß hingelegt:
Der Regierung Maltas gefiel nämlich die Aktion »Defend Europe«
nicht, und so verweigerte sie der C-Star die Einfahrt in ihre
Häfen! Man wollte keine Extremisten. Keine Gesetzesbrecher.
Doch wer waren da die Gesetzesbrecher? Hunderttausende
illegale „Refugees“ werden nach Europa gelassen, ob auf Malta,
in Spanien oder in Italien. Aber die jungen Identitären, die
auf diese Gesetzesbrüche aufmerksam machten, sind Extremisten?

Wir sehen es klar und deutlich: Die Logik der
Flüchtlingslobbys und ihrer Helfer in Regierungen und Medien
ist eine gesetzesbrecherische. Sie verdrehen – wie George
Orwell es prophezeite! – Wahrheit und Lüge.
Malta schaut nun in die Röhre: Sellner samt Crew haben die
Regierung ausgetrickst und sind wohlbehalten zurück in
Österreich und Deutschland angekommen.
Merke: Meckern alleine hilft nicht. Was zählt: Das ist
geistige Nahrung und praktische Wirksamkeit. Das heißt: Man
muss durch Worte aufklären. Aber auch durch Taten. Und genau
diese schwierige Kombination ist das bisher einmalige Werk der
Identitären um Sellner und Müller.
Die beiden haben – neben ihrer C-Star-Aktion –
zwei Bücher beim Antaios-Verlag vorgelegt.
Sellners Buch „Identitär!“ erzählt die
„Geschichte eines Aufbruchs“. Genau das ist
die Identitäre Bewegung: ein friedlicher,
demokratischer und patriotischer Aufbruch
gegen Merkel und Co., gegen Linke und
Multikultis! Das macht die linken „NGOs“ so
wütend.
Sellner beschreibt in seinem Buch (die 1. Auflage war nach
anderthalb Monaten vergriffen!), wie ihm die Ideen zu solchen
waghalsigen Aktionen zur Rettung Europas kommen. Er
beschreibt, dass es immer ein paar Entschlossene sind, die
mitreißende Bilder produzieren möchten. Bilder, die wie
Weckrufe wirken. Das Buch ist eigentlich ein Krimi. Was daran
liegt, dass die Gegner nicht zuschauen. Sondern aktiv
versuchen, die Identitären und befreunde Patrioten zu
bekämpfen, zu diskriminieren.

Stark auch Marios Müller Ergänzungsbuch:
„Kontrakultur“ ist das fesch designte Produkt
einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Junge
Patrioten haben sich zusammengetan und
beweisen, dass der Nachwuchs noch nicht
aufgegeben hat. Sie zeigen uns, dass es
weitergehen MUSS, wenn wir überleben wollen.
Sie zeigen, welche Ideen, Mythen und Bilder,
welche Musik, Gruppensymbolik und Bücher uns
helfen, standzuhalten. Ein Lesebuch, ein
Nachschlagewerk, blendende Unterhaltung. Widerstand muss ja
auch Spaß machen!
Bestellinformationen:
» Identitärer Doppelpack (Sparpreis: 29 € plus exklusiver
Stoffbeutel, portofrei!), hier bestellen.
» Martin Sellner: „Identitär! Geschichte eines Aufbruchs“ (16
€), hier bestellen.
» Mario Müller: „Kontrakultur“ (16 €), hier bestellen.

