INSIDE IB

JF-TV-Reportage: Ein Blick
ins Innere der Identitären
Bewegung
Von ihren Kritikern werden sie als „Rechtsextremisten“ und
„Nazis“ verteufelt, sie selbst sehen sich als Patrioten, die
für ihre Heimat und den Erhalt der europäischen Völkerfamilie
kämpfen: die Identitäre Bewegung (IB).
Es ist das stets gleiche Lied dieser Zeit, die Einseitigkeit
im politischen Diskurs, die Mär von guten Linken und bösen
Rechten. Doch stimmen die Bilder, die Journalisten und
linkslastige Rechtsextremismusexperten in Dauerschleife
zeichnen? Stehen die Identitären gar am Vorhof eines neuen
rechten Terrorismus, wie ihrem prominentesten Gesicht in
Österreich, Martin Sellner, derzeit unterstellt wird?
In diesem Film wirft JF-TV einen Blick hinter die Kulissen,
schaut ins Innere einer Jugendbewegung, die es so nach
gängigen Klischees eigentlich gar nicht geben dürfte. Das
Filmteam der Jungen Freiheit hat sich mit führenden Köpfen der
IB getroffen, ist nach Österreich und zum IB-Zentrum in Halle
gefahren, um der Frage nachzugehen: Was ist dran an den
Vorwürfen gegen die Identitäre Bewegung?

Was treibt ihre Mitglieder an, was meinen sie, wenn sie vor
einem „großen Austausch“ warnen, und warum werden junge
Menschen von Politik und Medien hofiert, wenn sie für den
Schutz des Klimas demonstrieren, nicht aber, wenn es ihnen um
den Schutz der Grenzen ihrer Heimatländer und Europas geht?

Unter falscher Flagge in
Mering: Kindergarten statt
Ankerzentrum!
Die letzten Wochen waren für den kleinen Markt Mering
ereignisreich. Unzähligen Versammlungen und Diskussionen
konnte man bezüglich der Eröffnung eines Dependances des
Ankerzentrums Donauwörth in Mering als interessierter Bürger
beiwohnen. Dabei folgten diese Veranstaltungen jeweils dem
selben Muster: Die Bürger wurden vor vollendete Tatsachen
gestellt, während eigene Sorgen und Bedenken hinsichtlich
möglicher Folgen des Ankerzentrums für Mering von den
politischen Verantwortlichen wahlweise mit Hilfe von infantilnaiven Beschwichtigungsversuchen abgefertigt oder in
Verbindung mit einer universellen Leugnung jeglicher Schuld
für diese politische Entscheidung gemehrt wurden.
Dieses
Aushebeln
demokratischer
Entscheidungsfindung
veranlasste einige Augsburger Aktivisten am Mittwoch, den

17.4.2019, zur Durchführung einer großangelegten False FlagAktion in Mering. Dort überdeckten sie ein Baustellenplakat
vor der Niederlassung des Ankerzentrums mit einem anderen, das
stattdessen tatsächliche Bürgerinteressen zum Ausdruck
brachte. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sehr viele Eltern
ihre verzweifelte Suche nach Kita- und Kindergartenplätzen im
Landkreis Aichach-Friedberg aufgeben müssen. Alleine in Mering
wurden 88 Eltern eine Absage erteilt.
Durch das Platzieren eines Banners mit der Aufschrift „Hier
entsteht ein Kindergarten für Mering“ zeigten die Aktivisten
exemplarisch ein großes Bedürfnis der Meringer Bevölkerung
auf. Die Stadt wurde durch etwaige Kontaktaufnahmen
interessierter Bürger zur Dementierung des Baus eines
vermeintlichen Kindergartens gedrängt und dadurch in eine
längst überfällige Rechtfertigungsposition für die politische
Entscheidung des Ankerzentrum manövriert.
Mit der Aktion sollte vor allem eines deutlich gemacht werden:
Die Interessen der deutschen Bevölkerung müssen endlich Gehör
finden und jedwede politische Entscheidung – auf regionaler
wie nationaler Ebene – darf niemals gegen die eigenen Bürger
gerichtet werden.
Wo demokratischer Diskurs ausbleibt, muss er erkämpft werden.

Solidarität
mit
Martin
Sellner
gegen
linke
Diffamierungs-Kampagne
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die mediale und politische
Hetzjagd gegen Martin Sellner, dem Sprecher der Identitären
Bewegung Österreichs, ist völlig ungerechtfertigt. Sie zeigt
erneut, wie verzweifelt der linkstickende politische Gegner
nach jedem Strohhalm greift, um patriotische Demokraten
attackieren zu können. Durch die vor einem Jahr erfolgte
Spende eines zu dem damaligen Zeitpunkt völlig unbekannten
Australiers kann niemand ernsthaft dem Martin Sellner eine
Nähe zum Terrorismus unterstellen. Dass Linke oft
hinterhältig,
verschlagen,
falsch,
irrational
und
faktenbefreit vorgehen, ist nichts Neues. Aber dass jetzt
sogar der österreichische Kanzler Sebastian Kurz, der sich in
einer Koalition mit der FPÖ befindet, allen Ernstes ein Verbot
der Identitären Bewegung prüft, stimmt äußerst bedenklich.
Es wäre ein wichtiges Zeichen des konservativen Kanzlers
gewesen, der abartigen medialen Verleumdungskampagne in
Österreich entgegenzutreten und das gelassene Abwarten des
Untersuchungsergebnisses zu verkünden, anstatt der
Vorverurteilung das Wort zu reden. Denn dabei wird exakt das
herauskommen, was auch im vergangenen Jahr gerichtlich
festgestellt wurde: Dass es bei der Identitären Bewegung
keinerlei Anzeichen für eine kriminelle oder terroristische
Vereinigung gibt. Ganz im Gegenteil, deren einfallsreiche und
völlig gewaltfreie Aktionen setzen sich wohltuend von den oft
gewalttätigen Handlungen linksextremer Organisationen ab.
Wenn einem hochaktiven Patrioten wie Martin Sellner solch
massiv Unrecht zugefügt wird, dann sollte es für jeden
rechtskonservativ denkenden Bürger selbstverständlich sein,
sich

solidarisch

zu

diesem

vorbildlichen

Aktivisten

zu

bekennen, der sich für den Erhalt unserer Werte und unserer
Zivilisation einsetzt. Niemand darf in dem Minenfeld der
verlogenen Heuchler und Diffamierer alleine gelassen werden.
Je mehr sich an die Seite von Martin Sellner stellen, desto
schwerer wird es für die Hyänen-Meute in Mainstream-Medien und
Altparteien, diesen charakterstarken Bürgerrechtler zu Fall zu
bringen.
Durch die Gleichsetzung mit dem abartigen Massenmörder Brenton
Tarrant wird Martin Sellner zudem in akute Gefahr gebracht,
denn wenn sich ein fundamentaler Moslem beispielsweise das
Titelbild von oe24 ansieht, könnten seine eventuell
vorhandenen Rachegelüste auf einen völlig Unschuldigen gelenkt
werden:

Ein Beispiel für die geradezu idiotische mediale Hetzjagd in
Österreich ist der umtriebige Medienunternehmer Wolfgang
Fellner, der Martin Sellner in seiner TV-Sendung „Fellner
live“ vorzuführen versuchte. So konfrontierte er den
patriotischen Demokraten, dass ihn manche als „Nazi-Arschloch“
ansehen würden, wozu er sich selber in einer weiteren Sendung
über das Thema mit einem Vertreter der Grünen und der FPÖ ganz

offen bekannte („darf ein solches Nazi-Arschloch im Fernsehen
auftreten?“, hier bei Minute 0:45). Es ist bewundernswert, wie
ruhig und sachlich Martin mit diesen unterirdischen
Provokationen dieses regelrecht dämlich-provokant-aggressiv
agierenden „Journalisten“ umging:
Wohl auch aufgrund des medialen Shitstorms haben die USA das
Langzeit-Visum von Martin Sellner aberkannt. Die
amerikanischen Behörden hatten dies in der vergangenen Woche
nach einem sogenannten „Background-Check“ beschlossen, worüber
auch die New York Times berichtet. In deutschen Links-Medien
wie der „Zeit“ wird schon über das Ende der Identitären
Bewegung spekuliert.
Der

dreißigjährige

Freiheitskämpfer

führte

mit

einer

Retourkutsche vor, wie irrational die Vorwürfe gegen ihn sind:
Mit seiner Spende von 15 Euro an die SPÖ stellte er die
Gegenfrage, ob die Sozialdemokratische Partei Österreichs nun
auch wegen des Verdachtes der Nähe zu einer „terroristischen
Vereinigung“ verboten werden sollte.

Bei Pegida Dresden haben sich am vergangenen Montag rund 2500

Patrioten solidarisch wie ein Mann und eine Frau hinter Martin
Sellner gestellt, was ich auch in meinem Rundgang durch die
Menge vor Beginn der Veranstaltung feststellte:
Auf der Pegida-Bühne stand zum Zeichen der Solidarität ein
Bild von Martin Sellner. In meiner Rede ging ich zunächst auf
Linksterror-Aktionen wie das Zerstechen der Autoreifen des
Hamburger Patrioten Ralph ein, der die Merkel-muss-weg-Demo in
der Hansestadt organisiert. Er hatte am vergangenen Samstag
den AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Gottfried Curio zu einer
Veranstaltung ins Lübecker Rathaus gebracht. Hinterhältige
„Anti“-Faschisten beobachteten dies und zerstachen daraufhin
alle vier Reifen seines Fahrzeugs, weswegen er dann auch nicht
wie geplant am Montag nach Dresden fahren konnte.

In eine ähnliche Kerbe schlug der Versuch von einem halben
Dutzend Linksextremisten, mich am vergangenen Montag in
Rostock am Filmen einer Gegendemo zur AfD zu hindern und mich
zusammenzuschlagen. Dies sind die wahren Demokratiefeinde und
kriminellen Gefährder, genauso wie mohammedanische
Terroristen, von denen gerade auch wieder elf bei einer
umfassenden Razzia hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen
festgenommen wurden, wo nicht zufällig 109 Moscheen wegen
Hasspredigten unter Verfassungsschutzbeobachtung stehen – aber
keinesfalls die Identitäre Bewegung.
Doch nach dem ersten brutalen Terror-Anschlag eines abartigen
nicht-moslemischen Massenmörders gegen eine Moschee in

Neuseeland laufen nun die mohammedanischen Funktionäre zu
großer Form auf und versuchen sich mal wieder in die pauschale
Opferrolle zu schieben, obwohl der Islam seit 1400 Jahren ein
expansiver Eroberungstäter ist. Der Imam der betroffenen
Moschee in Christchurch war vor kurzem bei einer Konferenz vom
„European Muslim Forum“ in Hamburg und sonderte eine geballte
Ladung an Verschleierungs- und Fälschungs-Propaganda ab. So
sei der Anschlag allen Ernstes „der Beginn eines Krieges gegen
die Welt des Friedens und der Liebe“ gewesen und stelle „den
Wendepunkt in der Geschichte Neuseelands und der Welt, um der
Rhetorik des Hasses und der Islamophobie ein Ende zu setzen“
dar. Dieser Heuchel-Imam Gamal Fouda forderte die Politiker
der freien Welt auf, „Gesetze gegen Hassreden und Rassismus
besonders gegen Muslime“ auf den Weg zu bringen. Zudem
appellierte er an die Medien, sich gegen „Islamfeindlichkeit“
zu wenden.
Der Zweck der Übung ist klar: Die Mohammedaner versuchen
Islamkritik verbieten zu lassen und somit die
demokratischen und anti-freiheitlichen Zustände

antiihrer

islamischen Diktaturen unseren Ländern aufzupfropfen.
Gleichzeitig versuchen sie hartnäckig von ihrer Täterrolle
wegzukommen, indem sie die zigfachen Terroranschläge seit 9/11
als Grund angeben, dass sich daraus eine vermeintliche „Saat
für Hass und Rassismus gegen Muslime“ entwickelt hätte.
All dies thematisierte ich in meinem viertelstündigen Vortrag
und appellierte an die Patrioten, angesichts dieses
kollektiven Wahnsinns einem klugen Patrioten wie Martin
Sellner, der die verheerenden Entwicklungen beständig
scharfsinnig analysiert und in bewundernswerter Weise den
überlebenswichtigen Widerstand organisiert, den Rücken zu
stärken:
Auf dem Youtube-Kanal von Saxon8027 sind auch die Reden von
Wolfgang Taufkirch und Siegfried Däbritz vom vergangenen
Montag in Dresden zu sehen. Der patriotische Widerstand wird

in diesem Jahr auch aufgrund der wichtigen Wahlen unvermittelt
weitergehen.

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.

Identitäre Protestaktion vor
dem
Innenministerium
in
Stuttgart
Zu einer spektakulären Protestaktion versammelten sich am
Samstagmorgen Aktivisten der Identitären Bewegung (IB) aus
Schwaben vor dem Innenministerium in Stuttgart, um auf die
desaströse Abschiebepolitik des baden-württembergischen
Innenministerium aufmerksam zu machen.
Vor dem Gebäude des Ministeriums legten die Aktivisten
zahlreiche Aktenordner ab. Darin vermerkt sind die vielen
Attentäter wie Ali B. oder Amri, bei denen eine Abschiebung
versäumt wurde. Diese Versäumnisse mussten unzählige Menschen
mit dem Leben bezahlen.
Begleitet wurde dieser Protest zeitgleich von einer
Banneraktion auf einer nahegelegenen Brücke. Darauf zu lesen
war für die vorbeifahrenden Autofahrer „Hupen für
Abschiebungen“. Dieser Aufforderung kamen unzählige nach. Ein
regelrechtes Hupkonzert ertönte bis zum Innenministerium.
Anlass dieser großangelegten Protestaktion waren die aktuellen
Abschiebezahlen aus Baden-Württemberg, die diesen Namen
wahrlich nicht verdienen. Laut dem Ausreisezentralregister gab
es Ende 2018 25.457 Ausreisepflichtige. Fast ein Drittel der
8.974 versuchten Abschiebungen scheiterten. Vollzogen wurden
die Abschiebungen nur bei 3018 Personen. Damit bleiben 88
Prozent der Ausreisepflichtigen im Land.
Die Identitäre Bewegung Deutschland hat angekündigt,
ungeachtet der Diffamierungskampagne der Medien gegen den
österreichischen IB-Chef Martin Sellner (PI-NEWS berichtete)
auch weiterhin mit Zahlen, Fakten und kreativen gewaltfreien
Aktionen unermüdlich auf die verfehlte Abschiebepolitik
hinzuweisen. Die IB Deutschland fordert die Tendenzwende hin

zu einer Politik der gezielten Remigration von Menschen ohne
Bleiberecht.
Weitere Fotos der Aktion:

Video:

Pressekonferenz

mit

Martin Sellner
Mit Spannung wird die erste öffentliche Pressekonferenz von
Martin Sellner nach seiner Hausdurchsuchung am heutigen
Freitag, ab 16 Uhr, in Wien erwartet. PI-NEWS wird mit einem
Livestream dabei sein.
Der Chef der österreichischen Identitären hat angekündigt,
alle Fragen zu beantworten, die im Zusammenhang mit der gegen
ihn gerichteten Christchurch-Propaganda stehen. Wie berichtet,
hatte Attentäter Brenton Tarrant ein Jahr vor dem Anschlag
1500 Euro an Sellner gespendet.
Österreichische Politik und Behörden haben nun die damals
völlig unverdächtige Geldspende zum Anlass genommen, eine
öffentliche Vorverurteilung zu zelebrieren, die offensichtlich
das Ziel hat, zwischen Christchurch und Sellner eine hässliche
Verbindung zu konstruieren, um die Identitären in der
öffentlichen Wahrnehmung nachhaltig zu schädigen.
Zum Popanz gehört die lächerliche Anklage wegen „Beteiligung
an einer terroristischen Vereinigung“. Noch bevor Sellner nach
Bekanntwerden des Attentates die Geldspende öffentlich machen
und sich entlasten konnte, schlug die österreichische
Staatsmacht gegen den Identitären und seine Eltern mit einer
Hausdurchsuchung zu. Unter anderem interessant wird sein, zu
erfahren, woher die Behörden eigentlich den Spenden-Hinweis
hatten.
Update: Wie Martin Sellner in seiner Pressekonferenz am
Freitag Nachmittag in Wien bekannt gab, hat er von den 1500
Euro, die der Christchurch-Attentäter ihm überwiesen hat,
jetzt 15 Euro an die SPÖ gespendet.

Hexenjagd gegen Identitäre –
wer ist Martin Sellner?
Momentan überschlagen sich die Ereignisse. Weil der Attentäter
von Christchurch vor einiger Zeit 1500 Euro an Martin Sellner
gespendet hat, wollen nun Behörden und Medien die Identitäre
Bewegung zur Terrororganisation erklären. Sellner nahm dazu am
Mittwoch in einem Interview – das mehr einem Verhör glich –
mit Servus TV-Moderatorin Gundula Geiginger (Video oben)
Stellung. Ganz vorne mit dabei bei der Jagd auf die IB leider
auch: Die FPÖ unter HC Strache!
Die österreichische Regierung will jetzt die Identitären
auflösen, also verbieten lassen. Warum? Weil Sellner kein
Hellseher ist! Wie sollte er wissen, dass ein Australier in
Neuseeland 50 Menschen töten würde? Und dass es ein Australier
sein würde, der vorher politisch nie in Erscheinung getreten
ist (!) und ihm vorher Geld spendete wie so viele andere
Menschen weltweit auch?
Sellner konnte das nicht wissen. Niemand kann sowas wissen.
Und doch schlägt die vereinigte Mainstream-Presse nun auf ihn
ein. Der alte Grundsatz, dass man beide Seiten hören muss, ist
längst abgeschafft für Islamkritiker und Patrioten. Sellner
wird dargestellt als Rechtsextremist, als Hetzer, als einer,
der den Terror von Christchurch nährte.
Aber wer ist Martin Sellner wirklich, ungefiltert durch
Systemlügen? Sellner ist einer, der die IB aufbaute als

gewaltfreie Jugendbewegung. Die Identitären sind keine
Extremisten, keine Gewalttäter wie die roten Faschisten der
Antifa. Und deshalb verhasst bei Staat und Gesellschaft. Man
wollte die Identitären als kriminelle Vereinigung verbieten –
und scheiterte. Man schloss ihre Konten – und scheiterte. Man
griff ihre bekannten Köpfe an – und scheiterte. Man hetzte
Linksextreme auf sie – und scheiterte.
Nun also der Versuch mit der Terrorkeule, so absurd er
vernunftbegabten Beobachtern auch erscheinen mag. Während sich
also ganz real islamische Terror-Netzwerke in Österreich
verankern und gewaltbereite Strukturen mit sich bringen,
während linke Gruppen tagtäglich gegen Polizei und
Andersdenkende vorgeht, wird die gewaltferne IB als Hort der
Gewalt gebrandmarkt. Ohne einen einzigen Beweis!
Es empfiehlt sich also, sich nicht verrückt machen zu lassen.
Es empfiehlt sich, Sellner und die Seinen zu unterstützen –
und vorher kennen zu lernen. Das geht am besten ohne
Lückenpresse. Das geht am besten mit Sellner selbst!
In

seinem

Buch

„ Identitär“

beantwortet

der

Kopf

der

patriotischen Jugend die Fragen, die man so hat. Was bewegt
die jungen Menschen in Deutschland, Österreich und ganz Europa
zur Aktion gegen den Mainstream, gegen den rot usurpierten
Staat, gegen die Anfeindungen durch Linke, Medien und manchmal
gegen das persönliche Umfeld? Wie will man die patriotische
Wende erreichen?
Durch spektakuläre Aktionen beispielsweise! So sind die
Identitären ja europaweit bekannt geworden. Man denke an ihre
Mittelmeeraktion, bei der sie im Einsatz gegen die illegalen
Machenschaften der linken Schlepper auf dem Mittelmeer ihr
Leben riskierten: eine Aktion, die für Aufsehen sorgte und
dafür, dass zumindest für eine Zeitlang den Schleppern und
ihren rotgrünen Helfern das Handwerk gelegt wurde. Alexander
Schleyer und Sellner haben einen Bericht darüber vorgelegt.
„Defend Europe“ – unverfälscht, aus erster Hand!

Darum muss es nun gehen: Zusammenhalt! Die rotgrüne Presse
muss lernen, dass nun andere Zeiten begonnen haben. Man lässt
sich nicht mehr von ihrer Hetze beeindrucken. Man macht
weiter: gewaltfrei, aber entschlossen. Mutig, aber nicht
kamikazeartig. Identitär, aber nicht extremistisch. Lassen wir
Leute wie Sellner nicht alleine, stärken wir ihnen den Rücken!
Bestellinformationen:
» Martin Sellner: „Identitär“ – hier bestellen! (Und hier den
preiswerten identitären Doppelpack beziehen!)
» Alexander Schleyer/Martin Sellner: „Defend Europe“ – hier
bestellen!

Video: Martin Sellner zur
Hausdurchsuchung
wegen
Christchurch
Von BEOBACHTER | Es geht um eine Spende von angeblich 1500
Euro, die der Christchurch-Attentäter Brenton Tarrant dem
österreichischen Identitären-Chef Martin Sellner lange vor
seinem Anschlag aufs Konto überwiesen hat. Für Teile des
medialen Mainstreams ist der Fall damit offenbar klar: das
unsägliche Verbrechen mit 50 ermordeten Muslimen in zwei
neuseeländischen Moscheen durch den irren australischen
Attentäter ist auch zum „Fall Sellner“ geworden. Eine wie auch

immer geartete Verbindung Sellner/Identitäre/Christchurch wird
unterschwellig herbeiformuliert.
Martin Sellner wehrt sich beherrscht, authentisch, glaubhaft
und lässt keinen Zweifel: Er hat mit dem Attentäter und seiner
unmenschlichen Tat nichts, aber auch gar nichts zu tun. Oben
sein aktuelles Video.
Martin Sellner ist auch auf PI-NEWS durch seine präzisen,
intelligenten Video-Kommentare vor allem als pointierter
Kritiker der Flüchtlingspolitik und ihrer Folgen im
deutschsprachigen Raum bekannt. Es gab redaktionell nie einen
Zweifel an seiner demokratisch legitimierten Integrität, auch
wenn die Identitären in Österreich als „rechtsextrem“
eingestuft und in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet
werden. Daran ändert sich auch nichts durch die versteckten,
durchscheinenden Vorwürfe, die jetzt auf ihn niederprasseln.
Er hat unsere volle Solidarität.
Am

Montag

hatte

die

Grazer

Staatsanwaltschaft

eine

Hausdurchsuchung beim IBÖ-Chef durchgeführt. Gegen ihn wird
wegen des Verdachts der „Gründung oder Mitgliedschaft einer
terroristischen Vereinigung“ ermittelt.
Das sind die bisher bekannten Fakten:
Sellner räumt die Spende ein. Er habe sich – wie üblich
bei Spenden – per E-Mail bedankt.
Sellner bestreitet darüber hinaus jeden Kontakt mit dem
Attentäter.
Er vermutet laut „Junge Freiheit“, Tarrant habe bewusst
den Fokus der Justiz auf ihn lenken wollen, weil dieser
den Einsatz für friedliche Lösungen der IBÖ „lächerlich“
und „heuchlerisch“ finde.
Er betont, dass er die Spende im Hinblick auf anstehende
Ermittlungen gegen die Identitären gemeldet hätte, wäre
nicht die Hausdurchsuchung zuvorgekommen.
Sellner wird die „Spende“ an eine karitative Einrichtung

weitergeben.
Martin Sellner kündigt an, am Freitag um 16 Uhr in einem
Wiener Café öffentlich alle Fragen in einer Pressekonferenz in
Wien zu beantworten. Im Netz erfährt er Unterstützung
prominenter Youtuber. So versicherte ihm Oliver Flesch in
einem Video seine uneingeschränkte Solidarität:

Eil:
Freispruch
für
Identitäre
in
Berufungsverhandlung in Graz
Am heutigen Mittwochnachmittag fand die Berufungsverhandlung
gegen 17 Mitglieder und Sympathisanten der Identitären
Bewegung Österreich im Grazer Oberlandesgericht statt. Wie
soeben bekannt geworden ist, hat das Oberlandesgericht
sämtliche Freisprüche aus dem erstinstanzlichen Urteil
bestätigt.
Alle Aktivisten sind damit vom Vorwurf der „Bildung einer
kriminellen Vereinigung” und Verhetzung rechtskräftig
freigesprochen. Vom Richter hieß es dazu, dass man die
Identitäre Bewegung (IB) nicht gut finden muss, sie aber keine
Bewegung sei, die darauf abzielt, Verhetzung oder schwere
Sachbeschädigung zu begehen.

Vor etwa sechs Monaten mussten sich 17 Aktivisten und
Sympathisanten der Identitären in einem Prozess unter anderem
wegen des Vorwurfs verantworten, eine kriminelle Vereinigung
nach §278 StGB zu bilden. Nach insgesamt zehn Prozesstagen
stand aber fest, dass der Tatbestand nicht erfüllt war. Daher
wurden in diesem Punkt alle Beteiligten freigesprochen.
Auch zum Vorwurf der Verhetzung (§283 StGB) gab es Freisprüche
für die Angeklagten. Zwei Angeklagte wurden allerdings wegen
Körperverletzung und Nötigung beziehungsweise Sachbeschädigung
zu Geldstrafen von 720 beziehungsweise 240 Euro verurteilt.
(Quelle: tagesstimme.com / Statement der IB)

Symbolischer
Protest
der
Identitären Bewegung gegen
linke Gewalt
Aktivisten der Identitären Bewegung haben heute Morgen in
mehreren Städten ein Zeichen gegen linke Gewalt und ihre
ideologisch- und moralisch Verantwortlichen in Medien und
Politik gesetzt.
Linke Gewalt ist tägliche Realität in Deutschland. Kürzliche
Angriffe auf Personen und Eigentum patriotischer und
kritischer Akteure in Deutschland haben eine neue Dimension

der Gewalteskalation gezeigt.
In Bremen wurde der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz
brutal und gezielt niedergeschlagen und erlitt schwere
Verletzungen. Wenige Tage zuvor wurde auf ein AfD-Büro in
Döbeln ein Sprengstoffanschlag verübt. Auch Aktivisten der
Identitären Bewegung sind immer häufiger von linker Gewalt
betroffen. So wurde dem Leiter der Identitären Bewegung in
Leipzig das Familienauto angezündet.
Diese Gewalt und Enthemmungen sind jedoch keine Einzelfälle.
Sie sind das Ergebnis aus einem Netzwerk aus Fürsprechern
linker Gewalt, finanziellen Unterstützungen aus staatlichen
Mitteln, und der Verharmlosung und Ignoranz seitens
politischer und medialer Entscheidungsträger.
Nach den jüngsten linksextremen Gewaltakten hat die Identitäre
Bewegung ihren symbolischen Protest genau vor jene
Institutionen und Akteure getragen, die linksextreme Gewalt
verharmlosen, befürworten und ignorieren. Vor den Häusern und
Büros haben die Aktivisten unmissverständlich die bildliche
Gestalt und Folgen linker Gewalt aufgezeigt:

Flugblatttext der IB-Aktion:
Linke Gewalt ist bitterer Alltag in Deutschland. Nahezu
wöchentlich gibt es Meldungen von Attacken auf kritische und
patriotische Akteure und von Sachbeschädigungen und
Zerstörungen an ihrem persönlichen Eigentum. Die ständigen
Gewaltexzesse sind keine Einzelfälle. Es ist ein Panorama aus
politischer Verharmlosung und medialen Befürwortern, welches
linksextremen Gewalttätern moralische Legitimation verleiht.
Gleichzeitig erhalten Vereine und Initiativen über Umwege
staatliche Mittel, um Linksextremisten weiter zu
ideologisieren und ihnen die entsprechenden Rückzugsräume zur
Verfügung zu stellen.
Damit muss Schluss sein! Linksextremismus muss endlich als
echtes politisches und gesellschaftliches Problem anerkannt
werden und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft
werden. Wir zeigen auf die verantwortlichen Schreibtischtäter
in den Zeitungen, Fernsehanstalten und Parteibüros, die jene
Gewalt gegen Patrioten und kritische Stimmen in diesem Land
befürworten. Linksextremismus ist kein aufgebauschtes
Problem. Er ist Ausdruck der heuchlerischen Fratze der
Multikultis, die wir für alle sichtbar offenlegen werden!

PI-NEWS-Weihnachtsbotschaft
#2: Martin Sellner (IB)
Liebe PI-NEWS-Leser, liebe Mitkämpfer und Mitstreiterinnen für
Freiheit, Recht und Vernunft in Deutschland, liebe Freunde,
Weihnachten ist das Fest der Freude, der Familie und der
Freundschaft. Denn Familie und wahre Freundschaft sind das
schönste Geschenk, das man sich und anderen bereiten kann –
gerade in turbulenten Zeiten. Trotz allem soll auch im
historisch „hervorstechenden“ Jahr 2018 unsere Dankbarkeit
nicht zu kurz kommen – denn herzliche Dankbarkeit beflügelt
immer wieder, alle kommenden Herausforderungen guten Mutes zu
bewältigen.
Stille Nacht, einsam wacht … PI-NEWS
An dieser Stelle bringen wir kurze Weihnachtsbotschaften aus
dem millionenfachen PI-NEWS-Freundeskreis. Mittlerweile einer
wahren Bürgerbewegung mit dem oft kräftezehrenden „Mut zur
Wahrheit“ und dem Willen zu politischer Veränderung im Land
eines angepassten Laissez-Faire-Fatalismus sowie einer
komplett aus dem Ruder gelaufenen „Macht hoch die Tür, die Tor
macht weit“-Ideologie.
Welche Wünsche, Visionen und Träume haben Sie, liebe PI-NEWSFreunde für Weihnachten und das Neue Jahr 2019? Was lief
zufriedenstellend für Sie und was sollte sich bestmöglich

rasch ändern? Schicken Sie uns eine kurze erbauliche oder
flockige Weihnachts-Videobotschaft per wetransfer.com oder
Youtube-Link an info@pi-news.net.
Große Erfolge 2018 – Like a Rolling Stone
Martin Sellner ist der Prototyp des kämpferischen Cosmopolits:
Man kann ihn in patriotischer Mission zwischen Wien – London –
Col de L’échelle – Suez – Malta – Sousse – Catania oder
Marrakesch antreffen. Alle Aktionen von Sellner und seinen
immer zahlreicheren Unterstützern sind seit Monaten
erfolgsgekrönt! So wie sein Engagement gegen den fatalen UNMigrationspakt, der einen wahren Domino-Effekt in Europa
auslöste und beginnend mit Österreich in nur vier Wochen viele
europäischen Regierungen zum Umdenken und -lenken brachte.
Sowie in Konsequenz die slowakische Regierung ins Wanken und
die Regierung in Belgien zu Fall. Sogar der „Spiegel“ kannte
in seiner letzten Ausgabe fast respektvoll Martin Sellner als
Initiator der Enthüllungen um die kruden UN-Machenschaften an:
Sellner brachte den Stein des europäischen Widerstands erst
ins Rollen!
Er hat vielen Menschen erst die Augen geöffnet und so die
wahren Europäer abseits der EU-Bürokraten weiter vereinigt.
Heute schickt Martin Sellner seine Grüße an die PI-NEWS-Leser
und wünscht allen in Zukunft ein freies und unbeschwertes
Weihnachten, ohne Masseneinwanderung, ohne Angst
Terrorgefahr. Dafür kämpfen wir alle gemeinsam.

vor

Wir wünschen Ihnen, liebe PI-NEWS-Freunde, eine besonders
entspannte, frohe und gesegnete Vorweihnachtszeit.
Ihr PI-NEWS-Team
Bisher erschienen:
» PI-NEWS-Weihnachtsbotschaft #1: Dietmar Friedhoff (AfD-MdB)

Die
Identitären
–
ein
notwendiger Perspektivwechsel
Von AP | Die Identitären (IB) werden in linken Kreisen wie dem
öffentlich rechtlichen Staatsfunk als die Neuen Nazis
hochstilisiert. Bestes Beispiel war ein Video des Erklärnazis
des WDR, in dem ein Laienschauspieler mit Scheitel,
Harrington-Jacke und Baseballschläger die Identitären erklärt.
Hauptargument hier wie bei linken bis linksextremen
Politikwissenschaftlichern ist immer, dass viele Identitäre
biografische Bezüge zu nationalsozialistischen Organisationen
haben. Dies ist zweifelsohne eine Tatsache und wird von
Akteuren der Identitären auch nicht geleugnet. Zudem finden
sich bei Identitären, nach Aussage linker Beobachter
„nationalsozialistische Ideologiefragmente“. Donnerwetter! Das
ist natürlich ein harter Tobak.
„Kommunistische
nachgewiesen?

Ideologiefragmente“

bei

Altparteien

In einer zehnminütigen Analyse könnte man genauso seriös
„kommunistische Ideologiefragmente“ bei den Altparteien, den
Grünen, der SPD und bei den linken Teilen der Union
nachweisen. Die Mauerschützenpartei steht offen zu ihren
kommunistischen Wurzeln – da kann man sich die „Analyse“
ersparen.
Durch
den
Nachweis
„kommunistischer
Ideologiefragmente“ bei Grünen, SPD und linken Teilen der

Union wäre allerdings noch lange nicht der Beweis geführt,
dass Mitglieder der genannten Parteien auch Stalinisten wären.
Soweit sind wir noch nicht, auch wenn Maas und Ska Keller ihr
Bestes geben.
Bleibt also das erst genannte Argument der Häufung von
rechtsextremen Biografien bei Identitären. Führende Identitäre
stehen dabei offen zu ihrer NS-lastigen Vergangenheit. Daniel
Fiß im Bundesvorstand der IB Deutschland spricht in Interviews
über seine vorübergehende Mitgliedschaft bei den Jungen
Nationaldemokraten (JN, der Jugendorganisation der
verfassungsfeindlichen NPD). Martin Sellner hat sich nach
eigener Aussage in seiner Jugend im Spektrum nationalistischer
Akteure bewegt und spricht ausführlich in seinen Videos
hierüber.
Keine

extremistische

Vergangenheit

bei

Rechtsparteien

zugelassen
Während die Grünen von Mitgliedern radikaler kommunistischer
Gruppen aufgebaut wurden, jedes ehemalige Antifa-Mitglied
nahtlos in der SPD Karriere machen kann und die Union
Mitglieder nicht nach extremistischer Vergangenheit
untersucht, erlaubt sich die AfD diesen „Luxus“ nicht.
Mit der Selbstbezeichnung als Rechtsstaatspartei, die
Verfassungsbrüche und mangelnde Rechtsdurchsetzung anprangert,
möchte man sein Image nicht durch Extremisten verspielen.
Deshalb gibt es Unvereinbarkeitsbeschlüsse, die schärfer sind
als der Intellekt von Alice Weidel. Jedes Mitglied einer
Organisation, die irgendwann mal vom Verfassungsschutz
beobachtet wurde, kann in der AfD keine Karriere machen.
Dies ist sehr hart, insbesondere für Personen, die mit beiden
Beinen auf dem Boden der freiheitlichen-demokratischen
Grundordnung stehen, aber wie Michael Stürzenberger
zwischenzeitlich in Organisationen waren, die aus taktischer
Erwägung vom CSU dominierten bayrischen Verfassungsschutz ins

Visier genommen wurden.
Für Mitglieder nationalsozialistischer Organisationen sollten
zu Recht andere Kriterien gelten. Sympathien altrechter
Ideologien, Hitlerverehrung, Relativierung der NS-Zeit oder
gar Holocaust-Leugnung sind keine Ausrutscher, sondern
ernsthafte
Verletzungen
jedes
deutsch-patriotischen
Grundkonsenses.
Mord wird verziehen, Mitgliedschaft in der JN nicht?
Die deutsche Kultur ist jedoch maßgeblich vom Christentum
beeinflusst. Im Christentum spielen Konzepte wie Reue, Umkehr
und Vergebung zentrale Elemente in der Heilsgeschichte. Selbst
schwerste Sünden wie Prostitution, Mord und Totschlag können,
nach Vorstellung christlicher Theologie, bei echter Umkehr
(durch Gott!) vergeben werden. Dies durchzieht heute jeden
Aspekt deutscher „Rechtsprechung“, insbesondere bei
muslimischen Straftätern. Die jugendliche Mitgliedschaft in
der JN mit 16 Jahren im Deutschland 2018 ist dagegen
unumkehrbar?
Nun stellt sich die Frage: wo sollen denn die Jugendlichen
hin, die sich ernsthaft für Deutschland engagieren wollen,
aber „verbrannt sind“, da sie nachweislich Mitglieder
altrechter Verbände waren?
„Bündnis-90 / die Pädophilen“ engagieren sich ohne Probleme in
Deutschland
Der Weg in die JA und AfD ist verbaut. Die AfD sollte ihre
Qualitätsstandards auch nicht kompromittieren, nur weil sich
CDU, CSU, SPD und „Bündnis-90 / die Pädophilen“ nicht dran
halten. Die einzige relevante Möglichkeit für eine
organisatorische Neuorientierung für Jugendliche, die sich
erfolgreich von altrechten Kontexten lossagen, aber weiterhin
für Deutschland engagieren wollen,
bleibt damit die
Identitäre Bewegung.

Bleibt der Vorwurf, dass rechtsextreme Akteure die IB nur als
taktisches Betätigungsfeld nutzen. Die Intentionen von
Menschen kann man nur eindeutig überprüfen, wenn man in ihren
Kopf guckt. Können wir aber nicht. Wer jedoch die Videos von
Martin Sellner sieht und nicht glaubt, dass ihm seine
altrechte Vergangenheit heute peinlich und unangenehm ist und
er sie am liebsten ausradieren würde, der hat weder Intellekt
noch Empathie.
Zudem geht man in der Politikwissenschaft davon aus, dass
politische Akteure nicht langfristig gemäßigte Positionen
äußern können, ohne nicht auch ihre innerorganisatorischen
Diskurse nachhaltig zu beeinflussen. Organisationen und ihre
Dynamiken sind zu komplex, um eine gemäßigte Außendarstellung
dauerhaft zentral steuern zu können.
Anfeindungen als „judentitäre Bewegung“ aus dem NS Lager
Was linksextreme Politikwissenschaftler in ihrer Blase zudem
nicht wahrnehmen, ist, dass die IB aus dem altrechten Lager
erheblich angegriffen wird. Anfeindungen gegen die
„judentitäre Bewegung“ (Hinweis der Redaktion: Juden sind nach
NS-Vorstellungen böse Menschen) und Schmähvideos gegen die
pan-europäische und damit angeblich antideutsche Ausrichtung
der IB sind nur die Spitze des Eisberges.
Nach objektiven Maßstäben handelt es sich bei der IB also um
eine Konkurrenzorganisation zu altrechten Organisationen.
Konsequenz: Jugendliche, die ohne die Identitäten im
nationalsozialistischen Organisations-Spektrum enden würden,
wären für die patriotische Bewegung verloren. Denn als
Anhänger des NS, einer Spielart des Linksextremismus (der
Internazis), würden ihre Aktionen keinen Mehrwert für
patriotische Politik bedeuten, aber von den Systemmedien
sicherlich gegen Patrioten ins Feld geführt werden.
Wichtig ist es im Zusammenhang mit Deradikalisierung
natürlich, nicht zu stigmatisieren, sondern deutlich zu

machen, dass nur weil viele Altrechte heute in der IB sind,
nicht viele IB`ler früher Altrechte waren. Die IB speist sich
vielmehr aus Menschen des links-alternativen Ökoimker Spektrum
über das liberale, bürgerliche bis konservative-rechte
Spektrum.
Das erfolgreichste Programm „gegen Nazis“ in der Geschichte
Deutschlands
Die IB schafft dabei zudem Personen in nicht unerheblicher
Anzahl aus nationalsozialistischen, häufig gewaltbereiten
Kontext erfolgreich abzuwerben und in einen Aktivismus zu
integrieren, der zu 100 Prozent auf eine demokratische und
gewaltfreie Veränderung abzielt. Jede islamische Organisation,
die es nachweislich schafft, Jugendliche aus einem
gewaltbereiten salafistischen Kontext herauszulösen und in
gewaltlosen islamischen Organisationen zu integrieren, könnte
vor Geld staatlicher Förderung gar nicht mehr laufen.
Aus dieser Perspektive sollte die IB eigentlich kein Fall für
den Verfassungsschutz, sondern für eine millionenschwere
Förderung durch das Programm „Demokratie leben“ des
Bundesfamilienministeriums sein. Sie ist das erfolgreichste
Deradikalisierungsprogramm „gegen Nazis“ in der Geschichte
Deutschlands. Wie wäre es zum Beispiel mit staatlichgeförderten IB-Zentren in jeder deutschen Stadt über 100.000
Einwohner? Nur so eine Idee, Frau Giffey. Oder wollen Sie sich
vielleicht gar nicht „gegen Nazis“, sondern vielmehr FÜR
Linksextreme engagieren?

Hilfe vor Ort ist mehr als
ein Wort
Millionen Menschen sind auf der Flucht nach Europa. Während
man sich hierzulande damit begnügt, die Folgen des derzeitigen
Migrationsprozesses notdürftig zu verwalten, stehen vor allem
die Erstaufnahmeländer unter Druck. Gleichzeitig sehen viele
europäische Hilfsorganisationen der Fluchtbewegung tatenlos zu
oder unterstützen sogar den Exodus und betreiben letztlich
damit nur eine Bekämpfung der Symptome. Die Alternative Help
Association, kurz AHA! oder alternative Hilfe, hat sich im
Sommer 2017 als Verein gegründet. Ziel ist die konkrete und
praktische Umsetzung der identitären Forderung nach Hilfe vor
Ort. (Zur Internetseite von AHA geht es hier, die FacebookSeite gibts hier)

Bautzen:
IB
demonstriert
gegen
rechtswidrigen
UNMigrationspakt
Von BEN NICKELS | „The Conquest of Paradise“ war der
Soundtrack einer Lasershow der Veranstaltung „Romantica” in
Bautzen. Die eher unromantische „Eroberung der deutschen
Sozialsysteme“ ist das faktische Ziel des völkerrechtswidrigen
UN-Migrationspaktes, der im Dezember vom Merkel-Regime
ratifiziert werden wird. Doch immer mehr informierte Bürger
wehren sich gegen die weitere Bevormundung und Ausbeutung
Deutschlands, darunter viele junge Menschen.
Es ist daher für die zukünftigen Generationen naheliegend,
nicht nur unterwürfig zuzusehen, wie unser Land weiterhin ins
Massenmigrationsmesser gesteuert wird, sondern zu handeln und
gewaltfrei auf die „Barrikaden“ zu gehen. Aktive Mitglieder
der Identitären Bewegung sind in Bautzen sportlich-elegant auf
das Dach eines Sportgeschäfts geklettert. Dort entrollten sie
ein rund 40 Meter langes Plakat mit der Aufschrift „UNMigrationspakt stoppen”. Das bekannte Lambda- Symbol der
Identitären Bewegung war ebenfalls präsent zu sehen.
Laut Medienberichten nahmen Polizeibeamten die Personalien der
friedlichen IB-Demonstranten auf. Gegen diese wird nun wegen
„mutmaßlichem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz“ ermittelt,
wie die Sächsische Zeitung stolz berichtet, da nicht
genehmigte „Bengalos“ die Bautzener Lightshow zusätzlich von
oben illuminierten.
Zur Zeit des Jugend-Protests fand in der Bautzener Innenstadt
die sogenannte „Romantica” statt – eine Einkaufsnacht, in der
die Geschäfte länger geöffnet haben. Zur Untermalung der
Veranstaltung fand zugleich eine Laser- und Lichtershow statt.
Die Stadt war somit gut besucht und etliche Personen nahmen

die luftige Demonstration wahr.

Grenzschutz-Konferenz
in
Garmisch eine Sternstunde des
Patriotismus
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Diese so bedeutende Konferenz
stand anfangs unter gar keinem guten Stern: Der Gastwirt des
ursprünglichen Veranstaltungsortes im Münchner Umland musste
dem Organisationsleiter Jürgen Elsässer absagen, da es hinter
den Kulissen wieder einmal massive Drohungen von den üblichen
Verdächtigen gab. Kurzfristig musste eine Alternative gefunden
werden, worauf das Compact-Team an der südlichen bayerischen
Grenze fündig wurde.
So wurden am vergangenen Samstag 350 Bürger in dem
vollbesetzten Saal eines Hotel-Gasthofes in GarmischPartenkirchen Zeugen einer weiteren Sternstunde des
Patriotismus. Kein einziger Zuschauer dürfte die etwas weitere
Anreise bereut haben, denn alleine die flammenden Reden eines
Martin Sellner und Tommy Robinson wären es schon wert gewesen,
zu Fuß in das österreichische Grenzgebiet zu pilgern. Dazu
noch der beeindruckende Auftritt des heldenhaften
Justizbeamten Daniel Zabel aus Chemnitz, der den Strafbefehl
für den mutmaßlichen Mörder von Daniel H. veröffentlicht

hatte. Auf der Bühne beschrieb er zutiefst beeindruckend, dass
er es nicht mit seinem Gewissen verantworten konnte, die
wichtigen Informationen über die unfassbare Brutalität dieser
Tötung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu halten. Mit ihm
führten wir auch ein hochinteressantes Interview, das wir im
Zuge der weiteren Berichterstattung auf PI-NEWS zeigen werden.
An diesem Tag wurden zwei Patrioten für ihren besonders
aufopferungsvollen Einsatz für ihre Heimat geehrt. Einer der
beiden wusste noch nichts von seinem Glück – er hatte nur die
Information bekommen, dass er als ehemaliger Polizist doch
bitte eine Rede über die derzeitige Sicherheitslage halten
möge.
Vor Beginn der Konferenz fand auf dem Platz vor dem Hotel noch
eine Kundgebung statt, bei der Jürgen Elsässer auf die
Bedeutung dieser Grenzschutzkonferenz und des damit
verbundenen Volksbegehrens „Ja zum Grenzschutz“ in Bayern
einging. Anschließend stellte ich ihm und Gernot Tegetmeyer
noch einige weiterführende Fragen zum Thema Sicherheit und zur
aktuellen politischen Situation:
Im Saal hielt zu Beginn der Konferenz Brigitte Fischbacher,
Beauftragte des Volksbegehrens und erste Vorsitzende des
Trägervereins, eine einleitende Rede, in der sie Einzelheiten
des wichtigen Projektes beschrieb. Nach ihr stimmte Jürgen
Elsässer die Gäste auf den weiteren Verlauf des Nachmittages
ein und gab eine Einschätzung der derzeitigen politischen Lage
ab. Anschließend bat er Lutz Bachmann auf die Bühne, der die
Laudatio für den Europäischen Patrioten des Jahres 2018 hielt.
Die Wahl fiel auf einen, der für seine Überzeugung bereits ins
Gefängnis geworfen wurde und trotzdem weiterhin beharrlich
Widerstand leistet: Tommy Robinson. Der mutige Engländer
entfachte bei seinem Vortrag große Begeisterung:
Tommy kündigte danach den deutschen Patrioten des Jahres an,
den er persönlich gut kennt, bei dessen Familie er schon war

und den er sehr schätzt – Gernot Tegetmeyer:
Der Teamleiter von Pegida Mitelfranken hat diese Auszeichnung
mehr als verdient. Linksextremisten haben die Reifen seines
Autos zerstochen und mit klebrigem Bitumen beschmiert, seine
Privatwohnung mit Demonstrationen belagert und ihn mit üblen
Diffamierungen überzogen. Zusammen mit seinem treuen
Mitstreiter Enriko Kowsky trotzt er in der linken Hochburg
Nürnberg/Fürth allen Widerständen und hält die patriotische
Fahne unbeirrt hoch. Auch am Tag der Deutschen Einheit, dem
morgigen Mittwoch, den 3. Oktober, auf dem Jakobsplatz in
Nürnberg ab 14 Uhr.

Zu diesem Tag der Deutschen Einheit hat Titus Gebel auf der
Achse des Guten auch einen hervorragenden Artikel mit
hochkritischen Fragen an Moscheegemeinden verfasst, die sich
diesen Tag unter die Nägel gerissen haben.
Es wird die Zeit kommen, in der sich diesem Widerstand auf der
Straße nicht nur wie bisher wenige dutzend, sondern tausende
Bürger anschließen werden. Noch trauen sich aber die meisten
nicht zu Pegida oder sehen noch nicht die Notwendigkeit dazu.
Das wird sich aber mit Sicherheit irgendwann ändern.
Nach der Konferenz hatte ich die Gelegenheit, mit dem
frischgebackenen Preisträger Tommy Robinson und Lutz Bachmann,

der ihn nach Garmisch gebracht hatte, ein Gespräch zu führen.
Tommy kündigte an, bei der nächsten Gerichtsverhandlung am 23.
Oktober kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Notfalls werde er
für seine Überzeugung auch erneut ins Gefängnis gehen:
In Kürze folgen weitere Berichte, Videos und Interviews von
dieser denkwürdigen Veranstaltung.

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 knapp 23 Millionen Zugriffe. Zu erreichen über Facebook.

Martin
Sellner:
UNMigrationspakt
stoppen
–
Nicht in unserem Namen!
Unsere Demokratie ist in Gefahr. Unsere Identität ist in
Gefahr. Unsere Sounveränität ist in Gefahr. Und die Uhr tickt.
Das “soziale Experiment” namens Multikulti, das an uns und
gegen uns durchgeführt wird, erreicht seinen Höhepunkt. Die
UN, deren Migrationsbeauftragte 2012 forderte, alles zu tun,
um die “nationale Homogenität” von Europas Staaten zu
“unterminieren” und die alles tun, um die “replacement
Migration”, also den Bevölkerungsaustausch umzusetzen, gehen
aufs Ganze.
» Petition gegen den UN-Migrationspakt auf migrationspaktstoppen.info

