VIDEOTALK DER PATRIOTEN

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)

Martin Sellner: Challenge an
den Verfassungsschutz II
Weitere Fakten zur politisch motivierten Verfolgung der
patriotischen Jugendbewegung „Identitäre“ werden in Martin
Sellners Artikel „Warum ich mich über meine Hausdurchsuchung
freue“ genannt. Die im Video erwähnte Fallstudie „Ist die
Identitäre Bewegung Österreich rechtsextrem?“ von Patrick
Lenart, dem Co-Leiter der IBÖ, kann hier eingesehen werden.
Martin Sellners Buch „Identitär – Geschichte eines Aufbruchs“
ist im Antaios-Verlag erschienen und kann auch dort bestellt
werden.

Video:

Sellners

Wochenrückblick
In Folge zwei von Martin Sellners neuem Wochenrückblick auf
Youtube (hier geht es zu einer Umfrage, wie das Format in
Zukunft am besten heißen soll) beschreibt er, wie es mit dem
„Zentrum für politische Hässlichkeit“ weiterging, wie die
Compactkonferenz in Leipzig mit Björn Höcke verlief (PI-NEWS
berichtete), warum in Wiener Schulen der Nikolaus nicht mehr
kommt und was er von der Hierarchie der Opfer hält. Viel Spaß
beim Zuschauen!

Identitäre erobern den Kölner
Ebertplatz zurück
Der Ebertplatz in Köln ist besetzt von multikriminellen, teils
in Banden organisierten Ausländern (PI-NEWS berichtete hier
und hier).
Es ist ein nicht nur in der Dunkelheit gefährlicher Ort, vor
dem sogar die Invasionsbegeisterten der GEZ-Medien flüchten.
Nachdem sich die Kölner Band „Erdmöbel“ im November mit dem
Trällern des Liedes „Lasst die Hoffnungsmaschine laufen!“ auf
dem Ebertplatz vollkommen lächerlich machte (Sänger Ekki Maas:
„Der Ebertplatz ist ein guter Platz“), hat die Identitäre
Bewegung (IB) in Köln nun mit einer aufsehenerregenden Aktion

am Samstag die Rückeroberung des Platzes für die einheimische
Bevölkerung eingeleitet.
Auf ihrer Facebookseite schreibt die IB zu obigem Video:
Am Samstagabend haben identitäre Aktivisten den Kölner
Ebertplatz symbolisch zurückerobert, um auf die unerträglichen
Zustände dort aufmerksam zu machen:
Ein 22-Jähriger wird erstochen – ein Polizist wird derart von
Drogenhändlern bedrängt, dass er einen Warnschuss abfeuern
muss – zwei Männer werden mit abgebrochenen Flaschen
angegriffen und verletzt – Drogendealer werden festgenommen –
das ZDF muss den Dreh eines Krimis wegen massiver Drohungen
abbrechen.
Wir nehmen diese Situation nicht länger hin. Wir können und
wollen nicht tolerieren, dass Teile unserer Stadt für uns und
unsere Mitmenschen nicht mehr sicher sind. Wir fordern Bund
und Land dazu auf, endlich ihrer Pflicht zum Schutz der
Bevölkerung nachzukommen: Drogenhändler müssen hart bestraft,
straffällige Asylbewerber und Migranten konsequent abgeschoben
werden.
Köln ist unsere Heimat. Wir werden nicht tatenlos dabei
zusehen, wie diese Heimat zu einem Paradies für Kriminelle
wird.
Kein Opfer ist vergessen!

Aktion
der
Identitären
Bewegung gegen „WDR-liche
Medienhetze“
Von EUGEN PRINZ | Der WDR wurde heute bereits zum zweiten Mal
Ziel einer friedlichen und gewaltfreien Protestaktion der
Identitären Bewegung Deutschlands. Die Aktivisten, deren
Aktionen an jene von „Greenpeace“ erinnern, kletterten erneut
auf das Dach des Funkhauses in der Nähe des Kölner Domplatzes
und rollten von dort ein riesiges Transparent mit der
Aufschrift „WDRliche Medienhetze stoppen! GEZ sabotieren“ aus.
Anschließend regnete es noch Flugblätter vom Dach, in denen
über die Kampagne von „Hallo Meinung“ zur Verweigerung der
GEZ-Gebühren informiert wird.
WDR bettelte um diese Aufmerksamkeit
Der Westdeutsche Rundfunk hatte mit seinem Kinderchor, der die
deutschen Omas als „Umweltsäue“ titulierte, um diese Aktion
gebeten. Um der Bitte Nachdruck zu verleihen, setzte ein
freier Mitarbeiter des WDR noch einen drauf und machte aus der
„Umweltsau-Oma“ eine „Nazisau-Oma“.
WDR-Intendant Tom Buhrow, in dem eventuell noch ein Funken
Anstand steckt, entschuldigte sich im Namen des Senders und
muss sich dafür jetzt vor einem Tribunal seiner RotfrontRedakteure verantworten.
Es bleibt zu hoffen, dass die Aktion der IB Deutschland gegen
den WDR noch mehr Bürger dazu animiert, gegen die Umwandlung
der
öffentlich-rechtlichen
Fernsehsender
in
linke
Propagandazentralen friedlich zu protestieren.
Wie nervös die Staatsgewalt auf die friedlichen Proteste der
IB reagiert, zeigt die Tatsache, dass der Sender sofort wie

ein Tatort abgesperrt wurde und man den Eindruck bekam, hier
würde gerade ein Terroranschlag stattfinden.

Hier die offizielle Stellungnahme der IB Deutschland:
Am heutigen Sonntag besetzten identitäre Aktivisten das WDRFunkhaus in Köln in der Nähe des Domplatzes. Wir protestieren
damit gegen die jüngsten Auswüchse der ideologisch
motivierten Hetze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der
rechtschaffene Bürger verhöhnt und die Generationen
gegeneinander aufzuhetzen versucht. Das vielkritisierte
„Umweltsau“-Video löste eine breite Empörungswelle aus, ist
aber eigentlich nur die Spitze eines gigantischen Eisbergs
von Propagandabeiträgen der von Zwangsgebühren gefütterten
Staatsmedien.
Die zu Neutralität und ausgewogener Information
verpflichteten öffentlich-rechtlichen Medien haben längst
ihre kritische Distanz zur Regierungsmacht aufgegeben und
betreiben stattdessen ideologische Indoktrination und

Bevormundung der Bürger. Der berechtigten Wut von Millionen
Beitragszahlern über diese skandalöse Entwicklung durch eine
spektakuläre Aktion Ausdruck zu verleihen, war unser
Anliegen.
Dazu erklommen wir eine der wichtigsten Schaltzentralen des
Westdeutschen Rundfunks, hissten ein Großbanner mit der
Aufschrift „WDRliche Medienhetze stoppen. GEZ sabotieren!“
„und ließen hunderte Flugblätter vom Dach herunterregnen, mit
konkreten widerständigen Handlungsoptionen gegen das
Eintreiben der Zwangsgebühr des „Beitragsservices“.
Hier ein kurzes Video der Aktion, ein längeres – auf das wir
gesondert hinweisen werden – folgt am Montag:
Polizei stellt Personalien fest
Nach der Aktion hat die Polizei die Personalien von fünf
Männern im Alter zwischen 20 und 33 Jahren festgestellt. Nach
dem Hinweis einer Zeugin wurden der Bereich am Wallrafplatz
abgesperrt und die Männer am WDR-Archivhaus in Empfang
genommen, als sie von einer mitgebrachten Leiter stiegen. Mit
Einsatz einer Drehleiter der Feuerwehr wurde das Banner
schließlich entfernt und samt Leiter durch die Polizei
sichergestellt. Der Staatsschutz der Polizei Köln ermittelt
wegen des Verstoßes
Hausfriedensbruchs.

gegen

das

Versammlungsgesetz

sowie

In Deutschland werden die Identitären vom Bundesamt für
Verfassungsschutz als „Verdachtsfall“ eingestuft. Es bleibt
dem Leser überlassen, sich dieser Auffassung nach Prüfung der
Fakten anzuschließen oder auch nicht.

Eugen Prinz im Mai 2019 auf dem Kongress der
Neuen Medien in Berlin. Er kommt aus Bayern
und schreibt seit Herbst 2017 unter diesem
Pseudonym für PI-NEWS und den Blog
zuwanderung.net. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen
Konservatismus zuzurechnen. Dem politischen
Journalismus widmet er sich, entsetzt über die chaotische
Massenzuwanderung, seit 2015.
» Twitter Account des Autors.

