Martin Sellner: Warum wacht
keiner auf?
Warum wacht keiner auf, obwohl Terror zur Normalität zu werden
droht? Die Nazikeule und der Selbsthass sind das wahre
Problem. Terror und Islamisierung sind ein Symptom, so Martin
Sellner von der Identitären Bewegung Österreich zum
islamischen Terroranschlag von London am 22. März.
Europa wird laut Sellner heute von zwei Ängsten beherrscht:
1. Die abstrakte Angst vor dem Terror, Vergewaltigungen und
Gewalt, die „eh immer nur die anderen und nicht mich
erwischen“.
2. Die konkrete Angst vor Angriffen von Linksextremen,
Arbeitsplatzverlust und
Probleme offen anspricht.
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Die „emotionale Barriere“, dass die Leute patriotisch denken,
aber keine Patrioten sein wollen, dass sie der AfD und FPÖ in
Umfragen recht geben, aber keine „AfD-Wähler“ und „FPÖ-Wähler“
sein wollen, ist die „Frontlinie“, um die es geht. Keine
Krise, keine Verschärfung der Lage wird die Leute zum
Aufwachen bringen, solange die 2. konkrete Angst schwerer
wiegt. Wir können aber genau hier ansetzen. Wir können mit
mutigem Beispiel vorangehen, Gesicht zeigen und den Leuten die
Angst nehmen.

Die Isolation muss enden: durch Aktionen, durch offenes
Auftreten auf der Straße und im Internet, durch Vernetzung auf
patriotischen Treffen, oder über Projekte wie eine
Patriotische App. Nur wenn die schweigende Mehrheit entfesselt
und die Nazikeule gebrochen ist, kann sich etwas ändern. Keine
Verschärfung der Lage wird etwas ändern. Wir müssen uns
ändern!

Hier ein Bericht der IBÖ-Aktion in Wien, die Sellner zu Beginn
seines Videos oben erwähnt:

Am 22.03.2017 hissten Aktivisten der Identitären Bewegung in
Wien auf der türkischen Botschaft ein Banner mit der
Silhouette von Prinz Eugen und der Parole „Erdogan – Hol deine
Türken ham!“. Sie reagieren damit auf die kürzlich getätigten
Aussagen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip
Erdogan, die einer Kriegserklärung an Europa gleichen.
Dieser hatte vor wenigen Tagen behauptet, dass die Türken die
„Zukunft Europas“ seien und sie aufgefordert, nicht nur drei,
sondern „fünf Kinder“ zu bekommen. Am Mittwoch kündigte

Erdogan an, dass bald „kein Europäer mehr sicher auf der
Straße“ sei. Einige Tage zuvor prophezeite der türkische
Außenminister Mevlüt Cavusoglu einen „Religionskrieg“ in
Europa.
„Die Türken in Europa agieren zunehmend als Fünfte Kolonne
ihres Präsidenten. Die tausenden Demonstranten auf den Straßen
in ganz Europa nach dem Putsch in der Türkei oder die
Ausschreitungen in Rotterdam, nachdem ein Wahlkampfauftritt
der türkischen Familienministerin verboten wurde, zeigen dies.
In Österreich selbst wählten knapp 70 Prozent der sogenannten
„Austrotürken“ die Partei von Erdogan (AKP). Viele türkische
Passösterreicher besitzen außerdem illegal die türkische
Staatsbürgerschaft. Einwanderungsparteien wie die SPÖ werden
von 60-80% der Türken gewählt und verschweigen daher diese
Unterwanderung unserer Demokratie durch die ethnische Wahl.“,
erklärt Philipp Huemer die Problematik.
(Auszug aus dem Begleittext zur Aktion, der komplett bei der
Identitären Bewegung Österreich nachgelesen werden kann, zum
teilen auf Facebook geht es hier)
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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).

Video Berlin: Protest der IB
an Gedächtniskirche
Wie PI schon im Vorfeld berichtete, gedachte Berlins
Regierender Bürgermeister Michael Müller am Donnerstagabend
zusammen
mit
vom
Verfassungsschutz
beobachteten
extremistischen Islam-Vereinen der Opfer des islamischen
Terroranschlages an der Gedächtniskirche. So etwas nennt man
Bock zum Gärtner machen. Obwohl der Verfassungsschutz
eindringlich vor diesen Scharia-Fanatikern warnt, war dies für
SPD-Müller kein Grund, diesen skandalösen Auftritt abzusagen.
Die Identitäre Bewegung startete daher am frühen Donnerstag
Morgen eine Protestaktion gegen diese widerliche Kollaboration
mit Islam-Extremisten.
(Von Michael Stürzenberger)
Hierzu veröffentlichte die IB folgenden Text:
In Berlin, auf dem Breitscheidplatz, dem Ort des Anschlags
vom 19. Dezember 2016, fand gestern eine sogenannte
Friedenskundgebung statt. Zu den Initiatoren gehörten auch
die Neuköllner Begegnungsstätte, das Interkulturelle Zentrum

für Dialog und Bildung (IZDB) und das Islamische Kultur- und
Erziehungszentrum Berlin (IKEZ) – drei Organisationen, die
von den Muslimbrüdern dominiert werden und eindeutig
verfassungsfeindliche Positionen propagieren. Begrüßt wurden
sie vom regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), der
die Eröffnungsrede hielt.
Wir sagen: So nicht! Eine solche Veranstaltung ist ein Schlag
ins Gesicht für die Opfer des Anschlags und auch für jeden
verfassungstreuen Bürger! Die politische Elite paktiert offen
mit Kriminellen und arbeitet unverhohlen an der Abschaffung
des Staates und unserer Heimat. Gegen diese Heuchelei
protestierten gestern identitäre Aktivisten, indem sie ein
Banner am Breitscheidplatz hissten und forderten:
#DefendBerlin #DefendEurope!
Die Berliner Zeitung meldet, was hinter den drei Islamvereinen
steckt, die sich allesamt mit harmlosen Namen tarnen:
Laut aktuellem Verfassungsschutzbericht werden sie von den
Muslimbrüdern dominiert, die Koran und Sunna zur Richtschnur
des politischen Handelns erheben und die umfassende Anwendung
der Scharia sowie die Schaffung eines islamischen Staates
fordern. Das IKEZ gilt als Treffpunkt von Anhängern der
Hamas, die die Auslöschung Israels zum Ziel hat.
Die Bereitschaft zur Gewaltanwendung sei dort aber (noch)
nicht erkennbar. Und so kommt der Verfassungsschutz zu der
absurden Wortschöpfung eines „legalistischen Islamismus“, wie
die Berliner Morgenpost ergänzt:
Denn die NBS, sowie das „Islamische Kultur- und
Erziehungszentrum“ (IKEZ) und das „Interkulturelle Zentrum
für Erziehung und Bildung“ (IZDB), die auch zur Kundgebung
aufgerufen hatten, werden vom Verfassungsschutz als Vertreter
des „legalistischen Islamismus“ beobachtet.

Gewalt spiele für die Gruppierungen „keine Rolle“. Die
Behörde zählt die Organisationen zum „legalistischen
Islamismus“. Ziel legalistischer Islamisten ist es laut
Verfassungsschutz, zunächst Teilbereiche der Gesellschaft zu
islamisieren. „Langfristig streben sie die Umformung des
demokratischen Rechtsstaats in einen islamischen Staat an.“
Positionen in Bezug auf das Staatsmodell und die Gleichheit
der Geschlechter seien „mit den Grundsätzen der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ nicht vereinbar.
Daher protestierten auch der Zentralrat der Juden sowie die
FDP und die AfD gegen diese Gedenkveranstaltung:
Der Zentralrat der Juden forderte Müller auf, seine Teilnahme
zurückzuziehen. Es sei zwar zu begrüßen, wenn
Religionsgemeinschaften
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Aufmerksamkeit, mit welchen Organisationen und Personen man
sich solidarisiert“, heißt es in dem Brief des
Geschäftsführers des Zentralrates, Daniel Botmann. Kritik
übten auch FDP und AfD. Dass Müller mit „Sympathisanten
islamischer Terrororganisationen“ aufträte, sei angesichts
des Anschlags „an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten“,
sagte der Berliner FDP-Abgeordnete Marcel Luthe. AfDFraktionschef Georg Pazderski nannte die Kundgebung
„grotesk“.
Müller ließ sich davon aber nicht abschrecken. Vor ihm sprach
Imam Taha Sabri von dem extremistischen Moscheeverein
„Neuköllner Begegnungsstätte“. Der Verfassungsschutz sieht in
ihm ein Verbindungsglied zur Muslimbruderschaft und die
Galionsfigur einer Terrororganisation. 2015 hatte Müller
diesem öffentlich kreidefressenden Imam noch den
Verdienstorden des Landes Berlin verliehen und dabei dessen
„Einsatz für die Integration“ gewürdigt. Das war allerdings
noch vor der Verfassungsschutzbeobachtung und vor dem

Auftreten von Hasspredigern in dessen Moschee, die an anderer
Stelle schon mehrfach zum Dschihad aufgerufen hatten.

Dieser verlogene Taqiyya-Imam seifte am Breitscheidplatz dann
auch die anwesenden ungläubigen Toleranztrottel gehörig ein,
wie Welt/n24 meldet:
„Als Imam, als Moslem, als Mensch kann ich Ihnen versichern,
das nichts von dem, was die Terroristen da anrichten, etwas
mit dem Islam gemein hat.“ Der Terror, der am 19. Dezember in
Berlin offenbar wurde, ist für Sabri einfach ein „Terror des
Wahnsinns“.
Realitätsverweigerer Müller wird diese Lügenmärchen wie ein
Verdurstender einen Schwamm mit Wasser dankbar aufgesogen
haben. Aus ihm spricht eine völlig faktenresistente Naivität:
Müller beschwört den Zusammenhalt seiner Stadt – in
Abgrenzung zu den als gefährlich empfundenen Regionen der
Welt. Das ist schön. Aber es klingt unvollständig. Fast hat
es den Anschein, als sei der Terror für den Bürgermeister
etwas, das nicht zu unserer Gesellschaft passt, das sich
nicht hier entwickeln kann, das unabhängig ist von einem
radikalislamischen Nährboden, wie er auch in einigen Berliner
Moscheen gepflegt wird.
Ahmad Mansour, ein zum Islam kritisch eingestellter Moslem,
fordert von den Islamvereinen statt verlogenen Mahnwachen eine
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Terrorismus:
Der Islamismus-Experte Ahmad Mansour vom Zentrum
Demokratische Kultur sagte, der Diskussion fehle die nötige
Differenzierung. „Man sollte die Kundgebung kritisch sehen“,
sagte Mansour. Es dürfe nicht bei PR-Kampagnen und Mahnwachen
bleiben. „Die Vereine müssen sich inhaltlich mit Terrorismus

und Fundamentalismus auseinandersetzen und sich der Frage
stellen, warum Anschläge im Namen des Islam begangen werden
und welche Verantwortung sie diesbezüglich haben.“
Solange aber auf diese Vereine kein Druck ausgeübt wird,
sondern sie von Typen wie Müller & Co kritiklos umsorgt
werden, darf man lange auf eine solche inhaltliche
Auseinandersetzung warten. Müller steht mit seiner hirnlosen
Naivität
und
brandgefährlichen
Islam-Kollaboration
stellvertretend für die Totengräberei am freien demokratischen
Deutschland.
Man könnte allerdings auch vermuten, dass der Berliner
Bürgermeister eiskalt berechnend auf das stark zunehmende
moslemische Wählerpotential schielt, um dauerhaft seine R2GRegierung zu zementieren. Dies wird aber nur solange
funktionieren, bis Mohammedaner die Mehrheit in der
Gesellschaft bilden. Dann wird sich Müller wundern, wie ihm
seine früheren Schützlinge seine idiotische Unterstützung
danken werden. Die Baukräne im Iran ab 1979 sollten jedem
Linken ein mahnendes Beispiel sein.

Graz: Identitäre protestieren
auf Dach des ORF
Identitäre Aktivisten sind am Montag auf das Dach des
steirischen ORF-Landesstudios gestiegen. Dort haben sie ein
großes Banner mit der Aufschrift: „Kein Geld für #Fakenews“
entrollt. Sie machten damit unter anderem auf ihren
juristischen Zwischensieg gegen den ORF aufmerksam. Die
Aktivisten entrollten das Transparent beim ORF, um auf die

einseitige Berichterstattung aufmerksam zu machen. Immer
wieder sieht sich der ORF mit Kritik aus der Bevölkerung
konfrontiert.
In der letzten Zeit trat diese Einseitigkeit mit der
unkritischen Haltung gegenüber Offenen Grenzen immer
deutlicher hervor. Anstatt die Regierungspolitik kritisch zu
hinterfragen,
wurde
der
ORF
zu
einer
billigen
Propagandaplattform für „Offene Grenzen“.
Für Luca Kerbl, den Leiter der Identitären Bewegung
Steiermark, ist klar, dass hier Fakenews in ihrer schlimmsten
Form verbreitet worden sind. Ziel war eine bewusste
Irreführung der Österreicher über die Auswirkungen der
Massenzuwanderung.

Sieg der Identitären gegen den ORF
Gleichzeitig verkündeten die Aktivisten einen juristischen
Sieg gegen den ORF. Dieser hatte die identitäre Demonstration
im Juni als „Nazi-Demo“ bezeichnet und den Eindruck erweckt,
als hätten die Identitären einen Gegendemonstranten schwer
verletzt.
Nach einer Beschwerde der Identitären hat die KommAustria nun
festgestellt, dass der ORF damit seine journalistische
Sorgfaltspflicht und sein Objektivitätsgebot verletzt hat.
Noch ist der Bescheid nicht rechtskräftig, da der ORF dagegen
noch Einspruch erheben kann.

Patriotischer Widerstand
Einmal mehr ließen es sich die Aktivisten der Identitären
nicht nehmen, ein Zeichen des Protests zu setzen. Die
Aktivisten forderten, dass die ORF-Zwangsbeiträge abgeschafft

werden, da der Sender die Gebührenzahler nicht umfassend und
neutral informiert, wie dies zu erwarten wäre.

(Quelle: iboesterreich.at)

München:
Identitäre
installieren
Namen
durch
Islam-Terror
getöteter
Menschen auf Kreuzen

Die
Identitäre
Bewegung Bayern macht wieder mit einer gelungenen kreativen

und friedlichen Aktion auf ihre Anliegen aufmerksam. Auf 121
Holzkreuzen, die vor der Akademie der Bildenden Künste in
München, eine der bedeutendsten und ältesten Kunsthochschulen
Deutschlands, installiert wurden, brachten Aktivisten die
Namen zahlreicher durch islamischen Terror getöteten Menschen
an.
Im IB-Begleittext zur Aktion heißt es:
Erneut meldet die Polizei, einen Terrorverdächtigen in
Niedersachsen festgenommen zu haben, der der „salafistischen
Szene“ zuzurechnen sei. Er habe einen Sprengstoffanschlag
geplant. Zugleich wollen uns die Medien und Parteien
weismachen, dass der Terror nun ein Teil unseres Alltags sei
und wir damit leben müssten. Doch wir wehren uns gegen diesen
Fatalismus!
Um unserem Protest Ausdruck zu verleihen, brachten Aktivisten
die Namen zahlreicher Terroropfer an 121 Kreuzen, die
kürzlich vor der Akademie der bildenden Künste installiert
wurden, an.
Wir kämpfen für eine sichere und friedliche Zukunft. Wir
fordern die Durchsetzung geltenden Rechts. Jeder, der Terror
als einen bedauernswerten Begleitumstand einer kulturellen
Bereicherung ansieht, ist mitschuldig an den Terroranschlägen
der vergangenen Monate. Die Vertreter der Medien und der
Politik haben Blut an den Händen. Sie sind Paten des Terrors!
Die Entscheidung, die Grenzen für alle zu öffnen, hat bereits
unzählige Menschenleben gekostet. Weitere werden folgen. Wir
wollen nicht, dass das Blut Unschuldiger Europas Straßen
tränkt. Wir wollen ein Leben in Freiheit und fordern gerechte
Strafen für die Mörder und ihre Unterstützer.
Mehr Fotos von der gelungenen Aktion gibt es auf der FacebookSeite der IB Bayern, grundsätzliche Informationen über die
Identitäre Bewegung gibt es hier.

Auch Martin Sellner (Identitäre Bewegung Österreich) hat sich
des Themas „Grenzen“ in seinem neuesten Video angenommen,
speziell die heuchlerische Position der Grünen:
Mehr Videos von Sellner gibt es auf seinem Youtube-Kanal oder
auf seiner Facebook-Seite.

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)

Video:
Identitäre
hissen
Banner an Dresdner DschihadBussen – „Eure Politik ist
schrott!“
In den letzten Tagen machte ein vor der Dresdner Frauenkirche
installiertes Bus-Monument einige Schlagzeilen und sorgte für
polarisierte Debatten und Proteste in der Dresdner
Bevölkerung. Verantwortlich zeichnete sich der syrische
Künstler Manaf Halbouni, der das Bus-Monument als
Symbolisierung des syrischen Bürgerkrieges auf dem Platz vor
der Frauenkirche positionierte. Durch engagierte Recherchen
der Bürgerinitative „EinProzent“ konnte klargestellt werden,
dass das vermeintliche „Kunstwerk“ sich in der Originalversion
schnell als Okkupationssymbol für die islamische Terrormiliz
„Ahrar-al-Scham“ entpuppte. Update: Wie die Dresdner Neueste
Nachrichten schreiben, begannen erst um kurz vor 11 Uhr
Mitarbeiter der Zentralen Technischen Dienste der Stadt
Dresden damit, das IB-Banner mit einer Hebebühne von den
Bussen zu entfernen. Auf das Fahrzeug war mehrere Stunden
gewartet worden. Die Dresdner Feuerwehr hatte sich für „nicht
zuständig“ erklärt.

Politik
und
Medien
verbleiben
jedoch
in
ihrer
selbstkonstruierten Illusion und ihrer moralischen Anklage
gegenüber der Dresdner Bevölkerung. Am frühen Morgen des
20.2.2017 entschlossen sich identitäre Aktivisten diese
Heuchelei mittels eines Banners unter der Aufschrift „Eure
Politik ist Schrott“ sowie eine an dem Original angelehnte
Fahne, direkt an dem Bus zu positionieren, wodurch nun der
wahre symbolische Charakter dieses Monuments unterstrichen
wird.

Die „Refugees Welcome“ und Ideologie der Willkommenskultur war
die Chiffre für den islamischen Terror und die
Massenvergewaltigungen in Europa. Das Dresdner Bus-Monument
ist die perfekte Repräsentation dieser multikulturellen Lüge.
Die Identitäre Bewegung unterstreicht mit ihrer aktivistischen

Intervention diesen heuchlerischen Charakter und wird ihren
Protest, an die Stellen der Verantwortlichen tragen, die
mittels ihrer moralischen Selbstgefälligkeit ihr Dogma uns
aufzuzwängen.

Eine eigene Baufirma
wurde erfunden.

Martin Sellner von der
„Benoist GmbH“ ;-)
Ein Dank gilt den mutigen Aktivisten der Identitären Bewegung
Dresden.
(Quelle: facebook.com/identitaere)

» Auch die lokalen Medien berichten schon über die Aktion
» Ausführlicher Bericht auf einprozent.de
Video:

Video:
Martin
Sellner
Monumente und Macht

–

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.

Martin
Sellner:
ARD
Marionette Moritz Neumeier
deliriert über Nafris
In einem aktuellen Video befasst sich Martin Sellner mit
Moritz Neumeier – seines Zeichens ARD-Marionette des FunkKollektivs -, der uns an seinen diffusen Gedanken über Nafris
teilhaben lässt. Von der Oktoberfestrelativierung bis zur
Flucht-Einwanderungsgleichsetzung ist da alles drin. Mehr
Videos von Martin Sellner (Identitäre Bewegung Österreich)
gibt es auf seinem Youtube-Kanal oder auf seiner FacebookSeite.

Identitäre beim Ski-Spektakel
in Schladming

Österreichs
Identitäre waren am Dienstag wieder im Einsatz: Diesmal gings
mit Riesen-Transparenten zum Ski-Spektakel nach Schladming.
Denn so sicher die Österreicher solche Ereignisse auch feiern,
so sicher lassen sie sich davon nicht mehr von den großen
Problemen ablenken. Hier noch ein Veranstaltungshinweis:
Kommenden Samstag (28.1.) findet der jährliche Kongress der IB
Österreich in Graz statt. Dort werden die Tätigkeiten des
Jahres 2016 präsentiert und Einblicke in kommende Kampagnen
und Projekte gegeben. Außerdem gibt es T-Shirts-Verkaufsstände
von Phalanx Europa und Info-DIREKT. Die neue App „Patriotic
Peer“ wird vorgestellt, der Prinz-Eugen-Preis vergeben und
vieles mehr. Es gibt nur noch 15 Plätze – also rasch anmelden
und dabei sein! Weitere Infos hier, Anmeldung per Email an:
info@iboesterreich.at.

Bayern: Identitäre befestigen
Banner an Kirche

Sie haben es wieder
getan. Die Identitäre Bewegung Deutschland lässt auch im Neuen
Jahr nicht locker mit ihren subversiven Aktionen gegen die
Obrigkeit. Im oberbayrischen Mühldorf befestigten am
Dreikönigstag Identitäre ein großes Banner mit der Aufschrift
„Pater Noster (Vater unser) schütze unser Abendland“ an der
Laurentius Kirche, um auf die Parteinahme der Kirche für
Merkels desaströse Flüchtlingspolitik aufmerksam zu machen.
Wie nicht anders zu erwarten, distanzierte sich Stadtpfarrer
Roland Haimerl von der „lebensgefährlichen Aktion“ der IB:
„Wir verurteilen es aufs Schärfste, wenn man unsere Kirche
missbraucht“.
Die IB schreibt dazu auf ihrer Facebook-Seite:
+++ Quod licet Iovi, non licet bovi? +++

Frei nach obenstehendem Motto wurde die jüngste Banneraktion
der IB “aufs Schärfste verurteilt”.
Kirchen sollten nicht für Politik missbraucht werden. Diese
Aussage unterschreiben wir vollumfänglich, denn genau das ist
es, was mit dieser Aktion angeprangert werden sollte.
Denn die Kirche hält sich selbst nicht an diese Maxime. Wie
sonst ist die ständige Parteinahme eines Woelki zu werten?
Wie sonst ist die Verleihung eines christlichen Preises an
eine Angela Merkel – ausgerechnet wegen ihrer
Flüchtlingspolitik – zu werten, bei der Bischof Marx die
Laudatio hält? Was ist mit den Moralpredigten in vielen
Kirchen, mit denen von der Kanzel herab Merkels Politik die
Stange gehalten wird? Quod licet Iovi, non licet bovi? Die
Kirche wie auch dieser Staat werden von der Basis, dem
Mittelstand, dem Bürgertum getragen. Diese Tatsache wird
derzeit von vielen Funktionären vergessen. Hier ein weiteres
aktuelles Beispiel.
In Krisenzeiten sollten altehrwürdige Institutionen den
Menschen Halt geben. Der Belehrung haben wir genug.
Und zum Thema „lebensgefährliche Aktion“: In Zeiten wie
diesen kann ja schon der Besuch eines Christkindlmarktes
lebensgefährlich sein. Dass Angst aber ein schlechter
Ratgeber ist, wie selbst Merkel immer wieder sagt, haben wir
in der IB schon lange berücksichtigt.

Aus der Presse erfuhren wir von einer Gesprächsabsicht des
Stadtpfarrers, der laut Medien mittlerweile Strafanzeige
wegen Hausfriedensbruchs gestellt hat. Eine denkbar schlechte
Gesprächsgrundlage, oder? Dennoch, sehr geehrter Herr
Pfarrer, seien Sie bitte vergewissert, dass es nicht unsere
Absicht war, Sie zu verärgern – wir haben uns schon nach den
Beichtgelegenheiten erkundigt. Einem Meinungsaustausch
jedenfalls steht von unserer Seite nichts entgegen.
Wer den Stadtpfarrer Roland Haimerl an sein Versprechen einer
Gesprächsabsicht mit den Identitären erinnern will, kann dies
unter nachfolgendem Kontakt tun:

St. Laurentius-Kirche
Pfarrer Roland Haimerl (Foto l.)
Wirtsgasse 29
84453 Mühldorf a. Inn
Tel. 08631/7071
Fax 08631/13446
st-laurentius.altmuehldorf@erzbistum-muenchen.de

Martin
Sellner
über
Klischee-Tatort vom HR

den

Der am 8. Januar ausgestrahlte ARD-Tatort „Land in dieser
Zeit“ vom Hessischen Rundfunk (HR), strotzte so dermaßen vor
schablonenhaften Klischees über Deutsche als verkappte Nazis
und Bösewichte, dass es selbst der Süddeutschen zuviel der
Propaganda war (und das will schon was heißen!). Martin
Sellner, einer der Vordenker der Identitären Bewegung, hat
sich den ARD-Slapstick vorgenommen und verleiht den Machern um
den Schweizer Regisseur Markus Imboden in seinem 30-minütigen
Vlog den Ilja Ehrenburg-Preis für totalitäre Systempropaganda.
» brief@markusimboden.com

Varieté Identitaire: Ein Gruß
an den VS
Die identitäre Gruppe Kontrakultur Halle hat nachgelegt:
Nachdem der „AfD-Song“ von fast 400.000 Menschen angehört
wurde, haben „Melanie Halle“ – Melanie und ihr Pianist Till –
beschlossen, das Projekt fortzuführen.
Unter dem Namen Varieté Identitaire werden ab sofort in

unregelmäßigen Abständen politische Chansons veröffentlicht,
die sich mit einem Augenzwinkern den Geschehnissen des
politischen Alltags widmen.
Bei den charmant im Stil der „Goldenen Zwanziger“
aufbereiteten Videos handelt es sich dabei nicht um billige
Agitationspropaganda, sondern um handgemachte Musik mit
selbstgeschriebenen Texten. Die beiden Künstler sind
Aktivisten der Identitären Bewegung in Halle.
Bei dem neuen Stück „A jamais idealiste – Ein Gruß an den
Verfassungsschutz“ handelt es sich um eine musikalische
Abrechnung mit dem erwähnten Beobachtungsorgan, das sich
zurecht die Frage gefallen lassen muß, weshalb friedliche
Patrioten unter Beobachtung stehen, während islamistische
Terroristen unkontrolliert durch unser Land streifen oder
sogar unter den Augen des Verfassungsschutzes ihre Anschläge
vorbereiten können.
Text übernommen von der Bürgerbewegung einprozent.de (hier auf
Facebook).

