BÜCHER VON MARTIN SELLNER UND MARIO MÜLLER

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.

#zeiggesicht-Kampagne

der

Identitären Bayern
Junge Aktivisten der Identitären Bewegung Bayern zeigen – ganz
im Gegensatz zu den stets schwarz vermummten »Antifaschisten«
aus dem gewaltbereiten, linkextremistischen Antifa-Milieu –
Gesicht. In einer Videoproduktion unter dem Titel #zeiggesicht
präsentieren sich die jungen Identitären Bayern, die am
Samstag mit einer spektakulären Aktion die Münchner
Frauenkirche verschönerten, und benennen ihre Beweggründe,
warum sie trotz massiver Anfeindungen diesen Schritt in die
Öffentlichkeit gehen. (Mehr Infos auf Metropolico)

14 Kerzen
Stralsund
ermittelt!

von Herzen in
–
Staatsschutz

Von JOHANNES DANIELS | Ein menschen- und merkelverachtender
Anschlag mit womöglich „extremistischem Tathintergrund“
erschüttert seit Samstagmorgen die deutschen Mainstreammedien
– von Spiegel-online über WeLT bis hin zu taz & FAZ:
Nein, es geht hier NICHT um den Massenmord-geeigneten 110Kilo-AntiFa-Bombenfund in Thüringen, der von den Mittätern und
Unterstützern
aus
LINKSSTAATLICHER
Regierung,

Landeskriminalamt und Verfassungsschutz
hinlänglich vertuscht wurde.

gefördert

und

Es geht auch NICHT um den Koma-Mordanschlag der Hamburger
AntiFa auf einen friedlichen Teilnehmer der „Merkel-muss-weg“Kundgebung diesen Montagabend, der von der LINKEN
Vizepräsidentin der Hanse-Bürgerschaft, Christiane Schneider,
in ihren asozialen Medien-Accounts per Tweets frenetisch
gefeiert wurde.
Es geht auch nicht um die vielfachen Angriffe auf das
Privatleben eines AfD-Fraktionsvorsitzenden, die das Kölner
Landgericht vor zwei Tagen zur „Kunst“ verklärte.
Der abscheuliche Anschlag, der die linksdrehenden
„Massenmedien“ der Republik derzeit durch Euro und Bein
erschaudern lässt, eröffnet eine neue Dimension der
politischen Gewalt und eine neue Qualität unfassbarer Gewalt
von Rechts! Denn Stralsund ist überall.
14 „KANDELs in the Wind“ vor Merkels Wahlbüro – Kanzlerin
unter Schock
Was

war

passiert?

Unbekannte

„Rechtsextremisten“

haben

Grabkerzen und rote Rosen vor dem Wahlkreisbüro von Dr. Angela
Merkel in Stralsund aufgestellt. Darüber hinaus entdeckte die
Polizei in Mecklenburg-Vorpommern „in der Nacht zu Freitag
eigenen Angaben zufolge Bilder von jungen Frauen, auf die die
Namen Maria, Keira, Mia und Mireille geschrieben waren“. Diese
Mädchen haben sich in den letzten Wochen erdreistet, Opfer von
Messermorden zu werden. In manchen der Fälle wurden sogar
junge Männer mit Migrationshintergrund verdächtigt, mit dem
Ableben „zuungunsten der Opfer“ in Tatzusammenhang zu stehen.
Auf dem Gehweg sei zudem mit Kreide ‚Der Islam gehört zu
Deutschland?‘ „gekritzelt“ worden.
Die Polizei „fotografierte die Anordnung“ und entfernte die
erniedrigenden Gegenstände. Die Kriminalpolizei nahm

Ermittlungen auf: Offenbar haben die mutmaßlichen Täter
widerrechtlich „eine Gedenkstätte für durch Gewalttaten
getötete Jugendliche“ aufgestellt. Gemäß dem ersten Bericht
der WeLT wurde daher nun auch mit höchster Dringlichkeit der
Staatsschutz eingeschaltet. Die Kanzlerin wurde an ihrem
derzeitigen Aufenthaltsort Brüssel von Sicherheitskräften in
Sicherheit gebracht, ihr geht es mittlerweile „den Umständen
entsprechend“.
Kerzen von Herzen für Opfer des Merkel-Regimes
Wenige Stunden vor der „islamkritischen Protestaktion“ hatte
das Freiburger Landgericht einen schutzsuchenden Geflüchteten
aus Afghanistan für den bestialischen Mord an der Studentin
„Maria Ladenburger“ zu lebenslanger Haft verurteilt. Die 15jährige „Mia Valentin“ aus Kandel war im Dezember „erstochen“
(bestialisch abgeschlachtet) worden, tatverdächtig ist ihr
Exfreund, ein schutzsuchender Geflüchteter aus Afghanistan.
Die 14-jährige „Keira Gross“ war Anfang März in Berlin
bestialisch getötet worden, ein 15 Jahre alter „deutscher“
Mitschüler gestand die Tat – der Vorname Edgar ist auch in
kaukasischen Kulturkreisen wie in Armenien sehr beliebt.
Anfang März wurde die 17-jährige „Mireille“ in SchleswigHolstein ebenfalls bestialisch erstochen, tatverdächtig ist
ihr Freund, ein 18 Jahre alter schutzsuchender Geflüchteter
aus Afghanistan.
Die im Raum stehenden Tatbestands-Vorwürfe der Staatsanwalt
gegen die rechtsextremen Täter des schändlichen und feigen
Anschlags wiegen schwer: Aufgrund des „offenen Feuers“ bei
vier Kerzen hätte es einer „ordnungsbehördlichen Genehmigung“
bedurft. Diese wurde nicht beantragt. Neben dem Staatsschutz
wurden daher auch feuerpolizeiliche und brandschutzrelevante
Ermittlungen eingeleitet.
Eine Sonderkommission der Staatsanwaltschaft Stralsund prüft
nun – kein Witz – die chemische Konsistenz des „Gekritzels“.
Falls der „tag“ ‚Der Islam gehört zu Deutschland?‘ nicht mit

Kreide geschrieben worden sei, läge somit der vollendete
Tatbestand einer mutmaßlichen Sachbeschädigung vor.
Das „linksliberale“ Internetportal t-online kann derweil
bereits mit einem klaren Täterprofil aufwarten:
„Islamfeindlicher Protest
– Rechte haben vor dem
Wahlkreisbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel Grabkerzen
aufgestellt. Zusätzlich hinterließen sie eine islamfeindliche
Parole.
Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung haben
offenbar mehrere Grabkerzen vor dem Wahlkreisbüro von
Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgestellt. (…)
Seit Ende 2012 tritt die islamfeindliche, rassistische und
demokratiefeindliche Identitäre Bewegung in Deutschland auf.
Ein Teil der Bewegung wurde 2014 erstmals vom Brandenburger
Verfassungsschutz als Beobachtungsobjekt eingestuft. Seit
Anfang 2016 beobachten auch die Verfassungsschützer des
Bundes die Rechtsextremen. „Wir sehen bei der ‚Identitären
Bewegung‘ Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung“, sagte der damalige
Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen.“
Der unfassbare Frevel gegen die deutsche Kanzlerin und deren
hehre Islamverbundenheit durch mutmaßliche Aktivsten aus dem
Bürgerlichen Lager, der heimatverbundenen Identitären Bewegung
sowie der ultra-rechtsextremen #120db-Bewegung wird im
LINKSSTAAT Deutschland nicht ohne strafrechtliche Folgen
bleiben:
Der Engländer Kevin Crehan, 35, belegte im Juli 2016 die
Türklinke der berüchtigten Jamia-Moschee in Totterdown mit
einem „Bacon Sandwich“. Er wurde von einem politisch korrekten
Gericht Ihrer Majestät zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Er
starb 2017 in der Justizvollzugsanstalt Bristol unter nie
geklärten Umständen.

Stralsund ist überall … Hoffentlich!

Identitäre
Bewegung:
Ästhetische
Intervention
gegen Jakob Augstein und
Margot Käßmann

Am

Montag

Abend

(12.9.) führte die Identitäre Bewegung Deutschland gemeinsam
mit Kontrakultur Halle und Dresden 5k im Studio R des Berliner
Maxim-Gorki-Theaters eine ästhetische Intervention durch. Wir
besuchten die Veranstaltung mit dem Titel „radioeins und
Freitag Salon: Jakob Augstein im Gespräch mit Margot Käßmann“,
um den Vertretern des linksliberalen Establishments und ihrem

scheinheiligen Publikum frischen Wind ins Gesicht zu blasen.
Die Teilnehmer der Intervention wollten mit ihrer Aktion ein
Zeichen gegen die Pseudomoral der Vertreter des
Kulturbetriebes und der Kirche setzen, die durch ihr Wirken
die derzeit stattfindende Massenmigration fortwährend
beschönigen und ihre Folgen gezielt verschleiern und in Abrede
stellen; denn weder Käßmann noch Augstein leben dort, wo sich
das wirkliche Leben abspielt. Sie werden nicht mit den
Problemen konfrontiert, die sie uns zu hinterlassen gedenken:
Berlin-Neukölln, Duisburg-Marxloh, Brüssel-Molenbeek, die
Banlieues von Paris…

Dennoch

betätigen

sie

sich

stets

als

selbstverliebte

Fürsprecher einer Entwicklung, die uns Deutsche zur Minderheit
im eigenen Land werden lässt. Käßmann entblödet sich dabei
nicht, zu sagen: „Wir sollten versuchen, den Terroristen mit
Beten und Liebe zu begegnen“. Mit der ihm eigenen Schäbigkeit
twittert Augstein: „Schlauchbootlippen und Silikonbrüste wird
Frau nicht so schnell los wie eine Burka“ und „Der Kampf gegen
den Terror wird nicht mit Waffen gewonnen werden. Sind wir
stark genug, die Waffen niederzulegen?“
Mit derartigen Aussagen werden sie zu Handlangern einer
verfehlten Politik, die Gewalt, den Verlust der inneren
Sicherheit und die Islamisierung Deutschlands in Kauf nimmt.

Sie sind diejenigen, die einer Einwanderungsgesellschaft das
Wort reden und dem Großen Austausch so den Weg ebnen.

Die Teilnehmer der Ästhetischen Intervention Nummer 1 führten
daher den beiden Protagonisten vor Augen, was sie sind:
Heuchler. Anschließend machten die Aktivisten eine deutlich
hörbare Ansage: „Augstein, Käßmann, hört gut her! Die Zukunft
wird identitär!“ Mit dem Ruf „Europa! Jugend! Reconquista!“
verließen die Aktivisten das Gebäude.
Augstein und Käßmann sind typische Vertreter des
linksliberalen Establishments. Sie sind, so wie viele andere
auch, verantwortlich für die derzeitige Situation und daher
auch Adressaten künftiger Interventionen.
Die Identitäre Bewegung Deutschlands dankt radioeins für die
störungsfreie Übertragung der Intervention.
Martin Sellner zur IB-Aktion:

(Text und Fotos übernommen von der Facebook-Seite der IB
Deutschland)

Video:
„Defend
Europe“Mission der Identitären vor
libyscher Küste
Ein kurzer Zusammenschnitt der vergangenen Tage an Bord der CStar. Für eine deutsche Übersetzung, bitte Untertitel
einschalten. Mehr Infos zur „Defend-Europe“-Mission hier!

Petr
Bystron:
Schutzschild-Strategie

Die

Vor kurzem lobte der bayrische AfD-Chef Petr Bystron die
Identitäre Bewegung (IB) für ihre Arbeit, die immer ohne
Gewalt, aber mit viel Geist und oft auch einer Portion Humor
daher kommt. In einem aktuellen Statement, das morgen auch in
der WELT thematisiert wird, spricht er sich dafür aus, dass
die AfD ein „Schutzschild“ für alle Menschen sein solle, die
sich bei der IB oder auch bei Pegida engagieren. Damit steht
Bystron entgegen der Meinung seiner Parteichefin. Wir
veröffentlichen nachfolgend seine vollständige Stellungnahme:

Die Schutzschild-Strategie
Von Petr Bystron
Meine Erwähnungen der IB in den letzten Tagen haben hohe
Wellen geschlagen. Viele Menschen sind dankbar, dass ich mich
als führender Politiker der AfD schützend vor die IB gestellt
habe. Andere – vor allem Kollegen aus der AfD – sind wiederum
beunruhigt, weil sie befürchten, dass uns die Nähe zur IB in
die Nähe der Beobachtung des VfS rückt.
Die einen wollen die totale Distanzierung von der IB, die
anderen die totale Umarmung mit ihr. Ich werde mit diesem
Papier wohl beide Gruppen enttäuschen – denn ich halte beides
für falsch. Das eine würde uns bedeutend schwächen, das andere
wäre auf lange Sicht für die AfD sogar lebensbedrohlich.
Zur Identitären Bewegung
Ich bin kein Experte für die IB. Aber das, was ich von deren
Aktionen bisher mitbekomme habe, finde ich sehr gut. Die
Aktionen sind alle intelligent, haben Witz und sind alle
gewaltfrei. Das kann man von vielen Aktionen von linken
Organisationen (vor allem der Antifa) nicht behaupten. Mir ist
bewusst, dass die IB vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Bis jetzt konnte mir aber niemand plausibel erklären, warum
das Aufstellen von Kreuzen auf bayerischen Berggipfeln etwas
sein sollte, das unsere verfassungsmäßige Ordnung bedrohen
soll, das Anzünden von Autos und das physische Bedrohen von
Andersdenkenden, wie es die Antifa betreibt, hingegen nicht.
So lange diese Disproportionalität bestehen bleibt, muss ich
auch weiterhin davon ausgehen, dass hier der Verfassungsschutz
gegen die IB politisch instrumentalisiert wird.
Die mir persönlich bekannten Aktionen der IB verdienen unseren
Respekt – Banner auf dem Brandenburger Tor, Banner auf dem
„Bus-Kunstwerk“ in Dresden, die Übergabe der Urkunde für
„hervorragende Dienste bei der Zensur“ an Stasi-Kahane von der
Denunzianten-Amadeu-Antonio-Stiftung usw. – sie alle sind

intelligent, haben Humor und sind absolut gewaltfrei. Darüber
hinaus arbeitet die IB mit modernen Kommunikationsmitteln und
ist auch damit auf der Höhe der Zeit. Das ist alles den selbst
gebastelten und durch wiederholte Einsätze
mittlerweile
schmuddeligen Bettlaken der Bahnhofsklatscher um Lichtjahre
voraus.
Ich
erkenne
hier
nichts
Rassistisches,
nichts
Fremdenfeindliches und schon gar nichts, was die Verfassung
unseres Landes bedrohen würde. Ebenso gelingt es mir nicht
(selbst nach mehrmaliger Betrachtung) aus dem Motto der IB:
„Heimat, Freiheit, Tradition – Multikulti Endstation“ etwas
Negatives herauszulesen. Mir persönlich ist es lieber, wenn
auf den Gipfeln der bayerischen Berge auch weiterhin die
christlichen Kreuze stehen, als dass dort der islamische
Halbmond thront.
Daher gründet meine Sympathiebekundung gegenüber der IB auf
tiefem
Respekt
vor
deren
Mut,
Intelligenz
und
Entschlossenheit. Die IB ist für die AfD das, was die
Greenpace für die Grünen war.
Rolle der AfD
Manche sind der Meinung, dass wir all die Leute, die sich in
der außerparlamentarischen Opposition engagieren, in die
Partei aufnehmen sollten (IB, Pegida etc. pp.), weil wir eine
„Bewegungspartei“ seien. Das sehe ich nicht so. Ich bin für
eine
strikte
Trennung
von
parlamentarischer
und
außerparlamentarischer
Opposition.
Wir
sind
eine
parlamentarische
Partei,
Pegida,
IB
etc.
sind
außerparlamentarische Opposition. Wir haben ähnliche Ziele,
wollen diese aber auf unterschiedlichen Wegen erreichen.
Politik in einer Partei zu machen, ist „das langsame Bohren
dicker Bretter“ (Max Weber). Das ist oft ‚langweilige‘
Parlamentsarbeit,
inhaltliches
Klein-Klein
in
den
Fachausschüssen, Paragraphenreiterei, und ein wenig
Öffentlichkeitsarbeit und Medienauftritte. Diese Arbeit

erfordert grundsätzlich einen anderen Typus Mensch, als der
Straßenkampf, bzw. der außerparlamentarische Aktionismus. Wer
Bewegung will, soll auf die Straße gehen.
Es gelangt zwar Einzelnen – wie dem Grünen Joseph Fischer –
beides zu verbinden. Doch grundsätzlich tun sich die
Straßenkämpfer anschließend bei der Parlamentsarbeit schwer
und die typischen Parlamentarier bringen nicht besonders viele
PS auf die Straße.
(Es würde einigen in unserer Partei gut tun, wenn sie erkennen
würden, dass sie sich in der Tür geirrt haben, und dass sie
ihr Potential viel besser in einer außerparlamentarischen
Organisation zur Entfaltung bringen würden – man kann dem
Vaterland auf unterschiedliche Arten dienen.)
In einer „normalen“ Umgebung könnte man trotz dieses
Unterschieds eine gewisse personelle Verflechtung
der
parlamentarischen und der außerparlamentarischen Opposition
gut heißen, bzw. sogar fördern. Doch wir leben nicht in einer
„normalen“ politischen Umgebung. Wir erleben es jeden Tag,
dass wir als AfD von einer ganzen Einheitsfront aus Parteien,
deren Vorfeldorganisationen, Gewerkschaften, Kirchen und
Verbänden bekämpft werden. Wir wissen auch, dass es bereits
mehrfach Druck seitens der Politik auf den VfS gab, uns unter
Beobachtung zu stellen. Es wäre dumm, unseren Gegner den
Gefallen zu tun, und ihnen die Gründe für diese Beobachtung zu
liefern.
Nach unseren bisherigen Erfolgen ist das einzige, womit uns
das System noch das Genick brechen kann, die Beobachtung der
ganzen Partei durch den VfS. Wir wissen es aus der
Vergangenheit am Beispiel der Republikaner, was dann eintritt:
Austritte der Beamten und Staatsbediensteten, dann der anderen
Mitglieder aus der bürgerlichen Mitte – im Gegenzug Eintritte
von Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben,
Radikalisierung, der Fall in die Bedeutungslosigkeit.

Wir sind nicht die Grünen, die es sich leisten konnten, mit
RAF-Terroristen und allen möglichen Spinnern in die Parlamente
einzuziehen, die dort dann demonstrativ in BirkenstockLatschen ihre Lama-Pullover gestrickt haben.
Wir sind eine Partei des Bürgertums! Das ist die
gesellschaftliche Mitte – die Mittelschicht, der Mittelstand.
Anders als die Grünen, die eine relativ eng gefasste
Kernzielgruppe bedienen, (wenn nicht gerade wenige Wochen vor
einer Wahl irgendwo in der Welt ein Atomreaktor in die Luft
fliegt), haben wir den Anspruch, eine Volkspartei zu sein und
breite Massen der Bevölkerung anzusprechen.
Getrennt marschieren, gemeinsam zuschlagen.
Daraus ergeben sich für mich zwei logische Konsequenzen:
a) Wir müssen strikt auf die personelle Trennung zu
Organisationen achten, die vom Verfassungsschutz beobachtet
werden. Ich habe das bei den wenigen persönlichen Begegnungen
mit den Jungs von der IB, die ich bisher hatte, auch ihnen in
dieser Deutlichkeit klar kommuniziert. Sie sind darüber nicht
begeistert, können es aber sehr gut nachvollziehen und
akzeptieren das. Ich rechne ihnen das hoch an, dass sie diese
Trennung respektieren – im Gegensatz zu einigen anderen
Gruppierungen.
b) Wir müssen als parlamentarische Partei das Schutzschild für
all die Menschen sein, die sich bei Pegida, bei der IB, bei
Sichere Heimat, Demo für alle etc. engagieren. Sie zeigen Mut,
sie gehen auf die Straße, sie zeigen Missstände auf und
erzeugen Druck auf das System. Wir brauchen diese
außerparlamentarische Opposition, um Druck auf die
Systemparteien und Systemverbände auszuüben. Es ist unsere
Aufgabe, diese Menschen aus den Parlamenten heraus zu
beschützen. Wir müssen dort die Instrumentalisierung des
Verfassungsschutzes durch die Systemparteien angreifen und
beenden. Mit unseren medialen Zugängen müssen dafür sorgen,

dass die Anliegen der außerparlamentarischen Opposition nicht
weiter diffamiert werden. Wir müssen deren Themen in die
Gesellschaft hineintragen. Kurzum: wir müssen das Schutzschild
für diese Organisationen sein.
Das sehe ich als unseren aber auch als meinen persönlichen
politischen Auftrag und dafür werde ich auch weiterhin
kämpfen.

Wien: IB-Chef nimmt Stellung
zu Schussdrama
Gestern wurde Martin Sellner, der Chef der Identitären
Bewegung (IB) in Österreich im Wiener U-Bahnbereich von
vermummten Antifa-Extremisten attackiert und musste sich mit
einer Pfefferspray-Pistole verteidigen. Die Lynchpresse titelt
heute: „Identitären-Chef schoss in U-Bahn-Station um sich“
(Krone), „Waffenverbot gegen „Identitären“-Chef nach
Akademikerball“ (Salzburger Nachrichten), ähnlich der ORF:
„Waffenverbot gegen „Identitären“-Chef“. Tendenziös wird fast
überall ein Bild vom schießwütigen „Rechtsextremisten“
gezeichnet. Nicht der feige Angriff von einer Überzahl
Linksextremisten, sondern die Notwehrreaktion Sellners wird
als aktive Tat angeprangert. Im Video oben und auf Facebook
nimmt der IB-Chef ausführlich Stellung zu den Geschehnissen

und rückt einiges zurecht.
Hier ein weiteres Statement von Sellner:

IB – der Tennisball in der
Wasserschale

Der
auswärtige
Besucher kann es kaum fassen: keine Hundertschaften, keine
Wasserwerfer und nur wenige bemitleidenswerte halbvermummte
Schwarzkapuzengestalten, die sich in respektvollem Abstand vor
dem stilvollen Tagungshotel des Kongresses der Identitären
Bewegung (IB) in Graz herumdrücken. Da klappt es wohl in
Österreich wegen der starken FPÖ nicht so geschmeidig mit der
Finanzierung des roten Straßenterrors wie in Deutschland.

(Eine hetz- und lügenfreie PI-Reportage vom Jahreskongress der
Identitären Bewegung in Österreich mit Photos und einem
Interview von Mr. Merkava)
Vor dem Kongreßsaal der IB-Veranstaltung drängen sich die
Einlassbegehrenden – vorwiegend junge Österreicher und
Österreicherinnen; aber auch Vertreter anderer Altersklassen
und sowieso sämtlicher sozialer Schichten treffen sich hier –
inklusive nicht weniger europäischer Gäste, die wegen ihrer
durch teilweise mühsame Anreisen ausgedrückten Solidarität und
Begeisterung für die herausragend aktive und professionelle
österreichische Identitäre Bewegung herzlich beklatscht
werden. Man spricht im vollen Saal nicht ohne Stolz von einer
Volksbewegung:

Nach der Behebung allfälliger technischer Beamer-Pannen geht
es – zuerst mit einer metaphorischen Einleitung – in ein
straffes, gut moderiertes Programm zu den wichtigen Themen.
Symbolfrage: Was hat die IB mit einem Tennisball in einer
Wasserschale gemeinsam? Antwort: Bestimmte Themen kann man
nicht unter die Oberfläche drücken und folglich werden die IBThemen – wie der Tennisball in der Wasserschale – immer wieder
mit Kraft an die Oberfläche springen. Wohl wahr!

Der Kongreß begeistert durch herausragende Sprecher und
Moderatoren: nicht gelackte Festredner sprechen für die IB,
sondern junge Leute mit Engagement, Bildung und dem Herz auf
dem rechten Fleck zu wichtigen Themen wie Remigration und
Leitkultur, Stopp der Massenzuwanderung & Umkehrung der
Migrationsströme, Schutz der Außengrenzen, aber auch zu
Assimilationsvoraussetzungen und kultureller Nähe zwischen
Herkunfts- und Einwanderungsland.

Vorher gab es allerdings einen Rückblick auf die teilweise
spektakulären, immer pfiffigen und stets gewaltfreien Aktionen
der IB (PI berichtete z.B. hier und hier und hier), es wurde
ein Prinz-Eugen-Preis verliehen, die „Gesicht-zeigen“-Kampagne
geehrt (PI berichtete über einen Teil davon) und der weitere
Ausbau der Infrastruktur präsentiert: von konservativen RobinHood-Spontis zu einer Grasswurzel-Massenbewegung unter Nutzung
der
modernen
Kommunikations-HiTech-Gegenöffentlichkeit
(Stichwort u.a. Breitbart) und Pflege einer Gegenkultur
inbegriffen. Der systematische Vergleich der Positionen der
anderen Parteien zu den gesellschaftlichen Positionen der IB
fiel – bis auf die FPÖ und gelegentlich das Team Stronach –
trübe aus. Und auch manche Hetz- und Lügenpresse (HLP) mit

ihren Fake-News bekam über einige herausragend bizarre
Beispiele ihr Fett weg. Die faszinierenden jungen Leute von
der IB werden wohl kräftig weiter mitmischen.

Im Vorraum des Veranstaltungssaals Büchertische, eine Präsenz
der neuen, unkorrekten Zeitschrift Direkt sowie Werbematerial
und nicht zuletzt viele Merchandising-Produkte, um eigene
Solidarität mit den Identitären auszudrücken:

Hartnäckig hielt sich auch das Gerücht, dass das
österreichische Energy-Drink-Unternehmen Red Bull aus Salzburg
zu Ehren der Identitären eine Sonderedition „Yellow IB“
geschaffen hätte:

Der in der Öffentlichkeit sehr deutlich Gesicht zeigende
Martin Sellner, hier im Gespräch mit identitären TeddybärenNicht-WerferInnen:

war als Co-Leiter der IB-Österreich an diesem Kongreßabend und
danach beim gemütlichen Beisammensein natürlich besonders
gefragt – nicht zuletzt direkt nach der Veranstaltung vom WDR,
dem Flaggschiff des deutschen Hetz- und Lügenfunks (HLF),
dessen eventuellen Bericht über den IB-Kongreß man sich wohl
besser nicht antuen sollte.

Als prophylaktisches Gegengewicht zum erwarteten Journalismus
jenes HLF-Flaggschiffs hat PI bei der IB Österreich um ein
Interview nachgesucht, das mit Martin Sellner als dem CoLeiter am Tag nach dem Kongress geführt wurde und das
unzensiert und nicht zusammengeschnitten oder sonstwie

entstellt hier verfügbar ist:
Alles in allem eine spannende Veranstaltung mit faszinierenden
Machern und Teilnehmern.

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

AfD, Pegida & Identitäre –
wächst jetzt zusammen, was

noch nie getrennt war?
Eine politische Bewegung, wenn sie sich denn erfolgreich im
System der Gegner einnisten will, benötigt mehrere Arme.
Einmal den parlamentarischen Arm, der auf der „offiziellen“
Ebene wirkt, dann den Arm, der die zurecht wütenden Bürger auf
der Straße einsammelt und dann eine listenreiche Abteilung,
die mit friedlichen wie spektakulären Aktionen die Medien in
Atem hält. Mit der AfD, Pegida und der Identitären Bewegung
verfügt die einzig richtige Opposition in diesem Land über
diese drei Arme, auch wenn das einige Spitzenleute bei der AfD
aus wahltaktischen Gründen immer noch abstreiten.
(Von Thomas Böhm, Journalistenwatch)
Der „mdr“ hat das jetzt ebenfalls schon mitgekriegt:
Lange hat sich die AfD Sachsen geziert, nun soll es offenbar
erstmals eine gemeinsame Kundgebung mit dem islamfeindlichen
Pegida-Bündnis geben. Das deutete Egbert Ermer,
Vorstandsmitglied des AfD-Kreisverbandes Sächsische SchweizOsterzgebirge, auf der Pegida-Kundgebung zum 1. Mai in
Dresden an. AfD und Pegida haben demnach für den kommenden
Montag zeitgleich Veranstaltungen vor der Frauenkirche
angemeldet. „Also lasst Euch überraschen“, sagte Ermer und
versprach einen „vielleicht historischen Tag“…
…Zuvor hatte AfD-Mann Ermer die Verdienste der PegidaAnhänger gelobt. Die AfD sei „dann der Arm dazu“, sagte der
Politiker und holte auch die Identitäre Bewegung ins Boot.
Nur gemeinsam könne man das Ziel erreichen: „Der Berliner
Reichstag, das ist unser Ziel. Und dazu gehört die AfD, dazu
gehört Pegida, dazu gehört die Identitäre Bewegung.“

Natürlich vergisst der „mdr“ in seinem Bericht nicht, den als
politische Waffe missbrauchten Verfassungsschutz zu erwähnen

um gewisse Bürger unter Generalverdacht zu stellen:
Letztere (Indentitäre Bewegung, An.d.R.) wird
Verfassungsschutz als rechtsextrem eingeschätzt
beobachtet.

vom
und

Das ist in diesen wirren Zeiten eigentlich schon fast eine
Ehre, da sollte man sich nicht beirren lassen und ggf. Anwälte
einschalten. Es wird nun allerhöchste Zeit, dieses Bündnis zu
festigen, um für den Wahlkampf gerüstet zu sein, denn wie
heißt es so schön: Alle Wege führen nach Berlin, direkt in den
Bundestag hinein.

Martin Sellner:
Islam verbieten!

Radikalen

Martin Sellner (Identitäre Bewegung Österreich) fordert in
seinem aktuellen Video eine De-Islamisierung Europas: „Mir
reicht es allmählich mit dem ganzen Terror. Ich habe keine
Lust nach jedem Anschlag ein Video mit exakt denselben
Inhalten zu machen. Ich bin es Leid, das Gelaber von ‚mehr
Beobachtung‘ und ‚mehr Dialog‘ zu hören.“
Und weiter: „Ich glaube es ist Zeit, eine Frage in den Raum zu
stellen. Hat der radikale und fundamentalistische Islam, wie

er jetzt ist, überhaupt einen Platz in unserem Land? 60% der
Deutschen und 70% der Österreicher sagen nein. Das islamische
Terrorrisiko kann nachhaltig nur durch ein Sinken des
islamischen Bevölkerungsanteils in Europa gesenkt werden.
Europa muss eine No-Go Area für radikale Moslems werden. Das
geht nur indem man den radikalen Islam ist verbietet.“
(Mehr Videos von Martin Sellner gibt es auf seinem YoutubeKanal oder auf seiner Facebook-Seite)

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.
dramaturgisch völlig überzogen:

Die

WeLT

schreibt

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):

