IB Bayern zur GipfelkreuzWiedererrichtung

Die

Medien,

allen

voran die Süddeutsche Zeitung, überschlugen sich mit Meldungen
über unsere symbolträchtige Aktion am Schafreiter. Eine
„Nacht- und Nebel Aktion“, eine Provokation, gar von
Rechtsextremen war die Rede. Die Quelle war ein Wanderer, der
am Gipfel freundlich und normal mit uns plauderte, um dann in
Windeseile abzusteigen, um die ungeheuerliche Tat in
denunziatorischer Absicht anonym an die Medien und den
Alpenverein zu melden.
Was war geschehen? Bereits zum dritten Mal schlug ein
Unbekannter mit der Axt ein Gipfelkreuz im bayerischen
Voralpenland um. Über den oder die Täter ist wenig bekannt.
In diesen unruhigen Zeiten, in denen das alte Europa bereits
mehrfach angegriffen wurde, sind Taten wie diese jedoch mehr

als nur ein Symbol. Das Gipfelkreuz in den Bergen ist Teil
unserer Tradition. Welcher Bergsteiger hat nach dem Erklimmen
des Gipfels nicht schon ein solches ehrfürchtig berührt? Wen
hat nicht schon einmal eine Sehnsucht überkommen beim Anblick
eines weit oben blitzenden Kreuzes, während man der
alltäglichen Fron im Büro oder auf der Baustelle nachging?
Wir fordern Respekt für unsere christlichen Werte und
bayerischen Traditionen! Da wir den Gipfel nicht bis zum
Errichten eines passenden Kreuzes nackt lassen wollten,
packten wir kurzentschlossen selbst an.

Unter Federführung der Bad Tölzer Gefährten schleppten wir
gemeinsam mit der IB Tirol im Schweiße unseres Angesichts ein
selbstgefertigtes massives Gipfelkreuz auf den Schafreiter
(2.102 m). Feierlich stellten wir das Symbol des christlichen
Europas wieder auf.

Seitens der Wanderer schlug uns Sympathie und Anerkennung für
unser Vorhaben entgegen. Der zunächst argwöhnischen
Beobachtung durch die Bergbauern folgte nach getaner Tat eine
Einladung zu Hochprozentigem und zur kommenden Bergmesse.

(Im Original erschienen auf der Facebook-Seite der IB Bayern)

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?

Video:
Stimmen
zu
Dresdner Schrottbussen

den

Die Schrottbusse, die
in Bayreuth gekauft und vor der Frauenkirche senkrecht
aufgestellt wurden, bezeichnet der syrische „Künstler“ Manaf
Halbouni als „temporäre Skulptur“. Sie stehen seit 8. Februar
auf dem Neumarkt und werden ihn noch bis 3. April
verschandeln. Dieses „Monument“ soll an die Kriegsopfer in
Aleppo erinnern und gleichzeitig noch eine Verbindung zu den
Dresdner Bombentoten vom Februar 1945 herstellen, was viele

Bürger als unzulässig empfinden. Am frühen Montag Morgen
bezeichnete die Identitäre Bewegung in einem gelungenen Coup
die Szenerie als Symbol für Schrottpolitik. Am Nachmittag war
ich mit einem Kameramann vor Ort, um Passanten zu ihrer
Meinung über diese Schrottbusse im Zentrum ihrer schönen Stadt
zu befragen.
(Von Michael Stürzenberger)
An den Bus-Gittern haben unerschütterliche Friedens-Aktivisten
und Gutmenschen zahlreiche Blumen und Botschaften angebracht:

Nach Ansicht der Identitären Bewegung löst die „SchrottPolitik“ der westlichen Staaten durch ihre falschen
Interventionskriege und Waffenlieferungen die Migrationsströme
aus. Wie PI bereits berichtete, schaffte es die Dresdner
Stadtverwaltung erst gegen 11 Uhr, dieses Banner und eine
Fahne mit der Aufschrift „Heuchler“ zu entfernen. Martin
Sellner zu den Reaktionen und hier ein kurzes Aktionsvideo:
In unserer Passantenbefragung vom Montag Nachmittag kommen
unterschiedliche Ansichten über dieses „Monument“, das viele
Bürger eher als ein Schandmal des Terrors ansehen, zum
Ausdruck:

Am Abend zeigte ich in meiner Rede bei Pegida Dresden eine
Lösung für die praktikable Verwendung dieser Busse auf:
Wenn es sich die Stadtregierung nicht doch noch anders
überlegt, wird diese „temporäre Skulptur“ tatsächlich noch bis
3. April den Neumarkt verschandeln:

(Kamera: Bert Engel; Fotos: Michael Stürzenberger)

Martin Sellner zu Kandel,
Kika, NetzDG und Autobrand
Trotz der aktuellen Sperre seines Youtube-Hauptkanals hat
Martin Sellner die fünfte Folge seines Wochenrückblicks
produziert. Sein Buch „Identitär – Geschichte eines Aufbruchs“
ist im Antaios-Verlag erschienen und kann auch dort bestellt
werden.

Verfassungsschutz
stuft
Identitäre
als
„rechtsextremistisch“ ein
IB-PRESSEMITTEILUNG | Heute verkündete der Verfassungsschutz
die Hochstufung der Identitären Bewegung Deutschland vom
Verdachtsfall zum tatsächlichen Beobachtungsobjekt. Dies ist
mit einer klaren politischen Motivation verbunden, die sich im
Zuge der um sich greifenden Anti-rechts-Hysterie nun in einer
wachsenden Überwachung der Identitären Bewegung und ihrer
Aktivisten niederschlagen soll.
Innenminister Horst Seehofer hatte bereits vor zwei Wochen ein
schärferes Vorgehen gegen rechts angekündigt. Dabei wurden
völlig willkürlich auch Verbindungslinien von der Identitären

Bewegung
und
der
AfD
hin
zu
tatsächlichen
rechtsterroristischen Gruppen wie „Combat18“ gezogen. Anlass
war der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke in Kassel.
Seit jetzt knapp zwei Jahren ist ein juristisches Verfahren
gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz anhängig, in dem die
Identitäre Bewegung gegen ihre Beobachtung und die
Verdachtsfalleinstufung klagt. Dieses Verfahren wird auch
ungeachtet der neuen Verlautbarungen des Verfassungsschutzes
weitergeführt.
In dem Verfahren hat sich gezeigt, dass der Verfassungsschutz
durch eine zunehmende Ideologisierung und Parteinahme geprägt
ist. Seine Aufgabe sollte eigentlich darin bestehen, genau und
möglichst neutral abzuwägen, wo die Meinungsfreiheit noch gilt
und wo Extremismus anfängt.
Heute leben wir in einem vagen, von rechtsstaatlichen Vorgaben
weitgehend abgelösten Raum, in dem von der Regierung begangene
schwere Verfassungsbrüche ohne Konsequenzen bleiben, in dem
der Bürger jedoch staatlichen Repressionen ausgesetzt sein
kann, wenn er eine einwanderungskritische Haltung vertritt und
selbstverständlich für den Erhalt der eigenen Identität
eintritt.
Der Verfassungsschutz warnt also nicht vor einer realen
Gefahr, sondern konstruiert sich ein extremistisches Gespenst
und macht sich dabei zum willfährigen Handlanger des linken
Establishments und der politisch Herrschenden. Als eine dem
Innenministerium – und damit der Regierung – unterstellte
Behörde
wird
hier
die
Instrumentalisierung
des
Verfassungsschutzes für politische Ziele offenkundig: Jede
politische Opposition soll diskreditiert, ausgegrenzt,
kriminalisiert und zersetzt werden. Die Identitäre Bewegung
hat sich stets friedlich für den Schutz und die Bewahrung der
eigenen ethnokulturellen Identität eingesetzt und hat bei
ihren Aktionen das Prinzip der Gewaltlosigkeit nie verletzt.

Unsere Aktionen sind subversiv und sie provozieren bisweilen.
Doch sie sind unter keinen Umständen verfassungsfeindlich oder
extremistisch. Die neue Einstufung durch den Verfassungsschutz
bewerten wir daher als eindeutig politisch motiviert und als
rechtsstaatlich alarmierend.
Dieses Vorgehen verstößt eklatant gegen das Prinzip der
Verhältnismäßigkeit und ist als ein Sabotageversuch gegen
unsere Aktivisten zu werten. Wir lassen uns davon nicht
einschüchtern und werden weiterhin jede Repression gegen
junge, friedliche Patrioten in die Öffentlichkeit tragen.
(Pressemitteilung der Identitären Bewegung Deutschland vom 11.
Juli 2019)

Laut Gedacht #63: Bitcoin vs.
Energiewende
Die MeToo-Kampagne wurde vom Time-Magazine zur Person des
Jahres gewählt. Eine Auszeichnung für jene, die die Welt im
vergangenen Jahr verändert haben – entweder zum Guten oder zum
Schlechten. Um das Schlechte fernzuhalten wurden in unseren
Städten Islam-Brecher aufgestellt. Da sich dieses
Sicherheitskonzept bewährt hat, befindet sich das Land in
einem Sicherheits-Fieber. Das Fieber ist aber auch an den
Bitcoin-Börsen ausgebrochen. Steigende Kurse lassen Millionäre

wie Pilze aus dem Boden schießen. Das und viele smehr in Folge
63 von „Laut Gedacht“.

Video: Tommy Robinson an
„Speakers Corner“ in London
In diesen Minuten wird der britische Menschenrechtsaktivist
Tommy Robinson in London im Hyde Park an „Speakers Corner“
versuchen, die nicht gehaltene Rede von Martin Sellner zu
halten. Ob dies auch gelingen wird, wird mit Spannung
erwartet. Wer in der Zwischenzeit lieber den Livestream von
Reconquista auf der Buchmesse Leipzig sehen will, klicke hier.
https://www.youtube.com/watch?v=BgJ9H4hKBuM
Hier zwei weitere Livestreams aus London:

Sellners
Antwort
Verfassungsschutz

an

den

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat heute vor einer
Radikalisierung der „Identitären Bewegung“ in Deutschland
gewarnt. Es lägen „vielfache Erkenntnisse zu Kontakten und
Verflechtungen der Identitären mit rechtsextremistischen
Personen oder Gruppierungen vor, so dass wir von einer
rechtsextremistischen Einflussnahme ausgehen“, behauptet BfVPräsident Hans-Georg Maaßen. Hier die Video-Antwort dazu von
Martin Sellner (Identitäre Bewegung Österreich).

Nach Freispruch der IBÖ:
Martin Sellner im Gespräch

mit Hyperion
Am vergangenen Donnerstag bestätigte das Grazer Landgericht in
erster Instanz der Identitären Bewegung in Österreich keine
„kriminelle Vereinigung“ zu sein. Alle Angeklagten wurden auch
von Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen (PI-NEWS
berichtete). Der patriotische Youtuber Hyperion hat den Chef
der IBÖ, Martin Sellner zum Videogespräch eingeladen. Darin
nimmt Sellner ausführlich Stellung zum Urteil und der Causa
„Der Staat gegen Patrioten“.

Identitäre setzen Denkmal für
Islamopfer am Brandenburger
Tor
Den Opfern von Multikulti und Islam eine Stimme geben! Am
heutigen Jahrestag des islamischen Anschlags auf dem Berliner
Breitscheidplatz haben identitäre Aktivisten stellvertretend
für alle Opfer der multikulturellen Ideologie und des
islamischen Terrors ein Denkmal am Brandenburger Tor gesetzt.
Dies ist somit das erste internationale Denkmal für die Opfer
multikultureller Gewalt und islamischen Terrorismus in ganz
Europa. Bis heute weigern sich Politiker, ein angemessenes
Gedenken zu ermöglichen und endlich zu handeln, um unsere

Bürger zu schützen.
Vor wenigen Wochen standen am Brandenburger Tor noch drei
Schrottbusse, die an den syrischen Bürgerkrieg erinnern
sollten. Dabei war seit langem bekannt, dass diese Busse in
Syrien unter Besitz einer radikalislamischen Miliz standen.
Politik und Künstlerestablishment schienen sich an diesem
Umstand jedoch nicht zu stören.
Vor nicht einmal zwei Wochen konnten arabische Gruppen gegen
Juden in Deutschland hetzen und direkt am Brandenburger Tor
Israel-Fahnen verbrennen. Das Brandenburger Tor war in den
letzten Wochen Symbolort jener multikulturellen Ideologie, die
inzwischen hunderte Opfer gefordert hat. Folgerichtig hat sich
die Identitäre Bewegung dafür entschieden, genau hier ein
Denkmal für die Opfer dieser Ideologie zu errichten.
Für uns ist kein Opfer vergessen. Wir geben den Opfern einen
Namen, eine Stimme und erzählen ihre Geschichten. Wenn die
Politik nur ein halbherziges und unzureichendes Gedenken für
die eigenen deutschen und europäischen Opfer leisten kann,
dann werden wir aktiv und bauen eigene Denkmäler.

Symbolisch für das Denkmal, wurden die sogenannten „MerkelLegos“ ausgewählt, die dieses Jahr exemplarisch für das
aufgegebene Sicherheitsversprechen der Politik an die
Bevölkerung stehen.
Die

Politiker

und

Behörden

bedienen

sich

einem

Sicherheitsplacebo und verweigern sich weiterhin einer
konkreten Politik der sicheren Grenzen und der Remigration.
Die Steine auf den Weihnachtsmärkten symbolisieren die Schande
der Multikultis. Wir haben mit unserer Aktion dem Ganzen noch
einmal Nachdruck verschafft und das politische Versagen direkt
am Brandenburger Tor für alle sichtbar dokumentiert.
(Pressemitteilung der Identitären Bewegung)

UPDATE:

Nur wenige Stunden stand das Mahnmal für die Opfer des
islamischen Terrors vor dem Brandenburger Tor, dann hatten es
Polizeieinheiten bereits wieder entfernt. Während man mit
Schrottbussen radikalislamischen Gruppen huldigte und sich die
Regierung auch nach dem Anschlag auf dem Berliner
Breitscheidplatz über ein Jahr Zeit ließ, um sich zu einem Ort
des Gedenkens durchzuringen, war man hier ganz schnell.
Nachdem bereits kurz nach der Installation des Mahnmals durch
identitäre Aktivisten bereits die Bilder der Opfer, die Kerzen
und der Blumenschmuck von Behördenvertretern „entsorgt“
wurden, rückten Einheiten der Polizei mit schwerem Gerät an,
um auch den Rest der von uns installierten Gedenkstätte zu
demontieren.
Mit dieser Schändung zeigt sich wieder einmal die Heuchelei
und Kälte im Umgang mit den Opfern von Multikulti und
Terrorismus. Diese Hierarchisierung von Europäern zu Opfern
zweiter Klasse zieht sich gerade in Deutschland wie ein roter
Faden durch das Handeln der Verantwortlichen.

Wir rufen Euch dazu auf den Verantwortlichen die Meinung zu
sagen und vor Ort selbst für ein würdevolles Gedenken zu
sorgen. Gebt den Opfern ihre Stimme zurück und wehrt Euch
gegen diesen beschämenden Umgang mit ihnen durch die Politik.
Sprecht auch den Berliner Bürgermeister auf den Umgang mit den
Opfern an:
Kontakt:
Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Michael Müller
– Senatskanzlei –
Jüdenstr. 1, 10178 Berlin
Tel.: (030) 9026-0
Fax: (030) 9026-2013
Der-RegierendeBuergermeister@senatskanzlei.berlin.de
Facebook

Aktionsvideo: Maria-Theresia
mit Kran verhüllt
Am 29. November war der Todestag von Maria-Theresia. Das Erbe
der österreichischen Kaiserin wird heute von der Politik mit
Füßen getreten. In der Nacht vom 28. auf den 29. November

verhüllten Aktivisten der Identitären Bewegung Wien das mehr
als 20 Meter hohe Maria-Theresien-Denkmal zwischen Natur- und
Kunsthistorischem Museum mit einer gigantischen Burka (PI
berichtete). Nach dem Vorbild des Verhüllungskünstlers Christo
hingen sie der österreichischen Herrscherin mit einem
Kranwagen den Schleier um. Hier das fulminante Aktionsvideo!

Malta verweigert „C-Star“
Wasser – Bevölkerung bricht
Embargo!
Von INXI | Es ist ruhig geworden in den Medien. Ganz so, als
hätte es die Aktion Defend Europe der Identitären Bewegung nie
gegeben. Dabei war die Mission schlussendlich erfolgreich –
einige der erfolgreichsten Menschenfischer-NGOs haben ihre
kriminellen Aktionen im Mittelmeer größtenteils einstellen
müssen. Freilich werden die Verluste für die (vornehmlich)
deutsche Asylindustrie mit dem Verhalten der libyschen
Küstenwache begründet: Diese hatte sich doch erfrecht, die
eigenen Hoheitsgewässer strikt zu kontrollieren und den
Schleppertaxis der NGOs ihr kriminelles Handeln untersagt.
Das Jammern von „Ärzte ohne Grenzen„, „Jugend rettet“ und
anderen war groß: So könne man natürlich nicht „retten“. Mit
dieser Argumentation entlarven sich die Schlepper freilich

selbst; es ging demzufolge nie darum, Schiffbrüchige aus
internationalen Gewässern zu retten, sondern darum, die
Invasoren direkt abzuholen.
Über den Anteil der Identitären an diesem Erfolg kann man
sicher geteilter Meinung sein. Allerdings dürfte allein der
zeitliche Kontext kein Zufall sein!
Das Kartell auf Rachekurs
Während die „C-Star“ auf Heimatkurs war, nahm das Asylkartell
einen ganz anderen Kurs; man sann auf Rache. Anders lassen
sich die Vorfälle in Malta und auch in Deutschland nicht
erklären.
Der EU-Staat Malta verweigerte dem Schiff, einen Hafen des
Landes anzulaufen, um Trinkwasser- und Lebensmittelvorräte zu
ergänzen. Damit aber nicht genug; es wurde sogar untersagt,
dass Versorgungsschiffe die auf Reede liegende „C-Star“ mit
dem dringend benötigten Proviant zu versorgen. Eigentlich ein
internationaler Skandal, der Folgen für Malta haben müßte. Für
die Crew ging dieses völkerrechtswidrige Verhalten eines EUStaates dennoch glimpflich aus: Auch auf Malta gibt es
Patrioten, Bürger, die mit ihren Fischerkuttern das Schiff
trotz des Verbots versorgten.

https://www.facebook.com/DefendEuropeID/videos/171248580090403
/
Ein unglaublicher Skandal, der freilich in der staatlich
gelenkten Lügenpresse keine großartige Meldung wert war. Das
Verhalten Maltas ist schnell erklärt: Das Land selbst muß
keine Invasoren aufnehmen, dafür aber seine Häfen den Schiffen
der Asylindustrie zur Verfügung stellen. Ein schäbiger
Ablasshandel!
Übergriffe auch in Deutschland
Mit an Bord war auch Robert Timm, Leiter der IB BerlinBrandenburg. Während seiner Abwesenheit wurde seine Wohnung
durchsucht. Der läppische Grund hierfür war eine angebliche
nicht angemeldete Veranstaltung, auf der die IB Pfefferspray
an Frauen verteilt hat! Das Kartell schreckt vor nichts mehr
zurück, wie auch im Falle von Petr Bystron deutlich wird. Da
hilft es wenig, dass solche Aktionen im Nachhinein von
Gerichten als Illegal verurteilt werden; der Schaden ist
angerichtet – physisch und psychisch für die betroffenen
Patrioten.
Vor wenigen Jahren galten Hausdurchsuchungen noch als ultima
ratio. Sie fanden statt, wenn Gefahr im Verzuge war oder eine
schwere Straftat aufzuklären war. Heute reicht es aus, anderer
Meinung als das System zu sein!

Video:
IB-Antwort
auf
Erdogans Kriegserklärung
Von der Verschönerung der türkischen Botschaft in Wien durch
die Identitäre Bewegung Österreich (PI berichtete) vor einigen
Tagen liegt jetzt dieses Aktionsvideo vor. Es zeigt, wie
ungemein geschickt sich die IB-Aktivisten mittlerweile auf den
Dächern bewegen können, aber auch wie riskant und
halsbrecherisch ein solches Unterfangen ist. Auf dem durch die
Identitären angebrachten Plakat ist Prinz Eugen abgebildet und
die Aufforderung, dass Erdogan seine in Europa stationierten
Kolonialtruppen in die Türkei zurückholen soll.

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!

#zeiggesicht-Kampagne
Identitären Bayern

der

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)

