"ACHSE OST-WEST" HINTERFRAGT CORONA VERORDNUNGEN

Laut Gedacht #184: CoronaGesetz im Faktencheck
In dieser Folge gibt es keinen Gast, sondern einen „Laut
Gedacht“-Faktencheck. Die beiden Moderatoren Alex Malenki und
Philip Thaler wollen wissen: Was ist am neuen Corona-Gesetz
dran, was nicht? Auch der patriotische Youtuber Feroz Khan von
„Achse Ost-West“ stellt in seinem aktuellen Video „Nicht mal
Placebo“ kritische Fragen zu den verordneten CoronaVerordnungen.

London: Ab sofort „one-night-

stands“ wegen Corona verboten
Von CANTALOOP | Wer gerne wissen möchte, wie weit eine
demokratisch legitimierte Regierung gehen kann, um ihre
Bevölkerung vor der weiteren Ausbreitung des Virus „zu
schützen“, dem sei ein Blick nach Großbritannien empfohlen. In
London, der taumelbunten Hauptstadt jener Insel, greift die
staatliche Regulierungswut ab sofort tief in die intimsten
Bereiche ihrer Bürger hinein. Und sogar noch ein Stückchen
weiter. Der neue Covid-Tugendterror macht im ehemaligen
British Emire offenbar vor nichts mehr Halt.
Die Berliner Zeitung berichtet am 20. Oktober folgenden
Sachverhalt:
„Der Kampf gegen Corona ist nun auch in britische Schlafzimmer
vorgedrungen. Wegen den nach offiziellen Angaben steigenden
Infektionszahlen sind One-Night-Stands verboten, sobald die
Warnstufe Zwei erreicht ist. Dann dürfen sich Menschen aus
unterschiedlichen Haushalten in Innenräumen nicht begegnen,
teilte die britische Regierung mit. Dabei ist es egal, ob es
sich um eine Privatwohnung oder einen öffentlichen Ort
handelt. Ausnahmen gibt es zwar, diese betreffen aber andere
Lebensbereiche wie etwa die Kinderbetreuung.
Ab Warnstufe Zwei ist spontanes und ungeplantes Übernachten in
einer fremden Wohnung laut einer neuen Verordnung verboten. In
London ist die Maßnahme bereits in Kraft.“
Über derlei pikante Angelegenheiten sprach ein englischer
Gentleman in der Vergangenheit bekanntlich nicht. Er genoss –
und schwieg. Dass ausgerechnet im ehemals puritanischcalvinistischen Britannien derart verschärfte Regeln gelten,
mag einen als neutraler Betrachter schon etwas verwundern.
Zählen denn die verstockten Briten nun auch als Befürworter
des verstärkten, außerehelichen Beischlafes? Wohl kaum. Aber
diese Verordnung zeigt in aller Deutlichkeit, welchen Grad an

Anmaßung sich gewisse Regierungskreise in Coronazeiten
zwischenzeitlich erlauben können. Wo wird das noch enden?
George Orwells kühnste Phantasien werden bald übertroffen
Es bleibt nur noch die Frage offen, wie
die britische Verwaltung gedenkt, diese
Art von neu verordneter Enthaltsamkeit
auch wirksam zu überwachen? Vielleicht
hat ja Sadiq Khan, seines Zeichens
erster muslimischer Bürgermeister von
London, der bekanntlich schon aus
Glaubensgründen auf Einhaltung der
guten Sitten insistiert, bereits ein
paar praxisnahe Vorschläge aus seiner
alten Heimat Pakistan in der Schublade
liegen. Gut vorbereitet zu sein gehört
ja zu seinen primären Aufgaben als
Mayor.
Alles noch weit weg von uns? Mitnichten! Diese energische
Vorgehensweise zur Corona-Eindämmung könnte die ideale
Blaupause für die ebenfalls stets um uns besorgte deutsche
Bundesregierung sein.
Ein starkes Signal von der Insel. Es bleibt nur zu hoffen,
dass man in deutschen Amtsstuben nicht allzu oft über den
Ärmelkanal blickt – und sich von den ansonsten so geschmähten
EU-Verweigerern diesbezüglich inspirieren lässt.

Schweinshaxe mit Beatrix
Von PETER BARTELS | Matussek? Eulen nach Athen… sei’s drum:
Natürlich SPIEGEL, „natürlich“ WELT, natürlich Bierkiste am
Dammtor-Bahnhof in Hamburg: „Merkel muss weg!“. Natürlich das
Stöhnen eines linken Idioten vom Hamburger Abendblatt: „Was
ist bloß aus Ihnen geworden, Herr Matussek?“
Auch das: Schweizer „Westfernsehen“ NZZ, Weltwoche, Tichys,
Publico, Cato. Zuletzt ungeniert „AfD-Medientage“, Berliner
Reichstag. Und sein Youtube-Kanal uuund sein Blog matthiasmatussek.de! Unregelmäßig, regelmäßig, schon um die 20.000
Follower.
Fast
alles
Elite!
Deutsch:
“Gesunder
Menschenverstand“. Es tut sich was im Elfenbeinturm …
MATUSSEK, die 9., diesmal: „Zug-Berlin-Ostsee“. Auszüge mit
freundlicher Genehmigung des Meisters für PI-NEWS:
Berlin ist immer eine Reise wert, schon um die Katastrophe zu
betrachten, welche eine linke Kulturrevolution in der Praxis
anrichtet. Am Abend, an dem ich aus der Schweiz, der
lieblichen, in der sogenannten Hauptstadt ankam, streiften die
verwirrten Sympathisanten der Hausbesetzer aus der
Liebigstraße 34, welche dann doch einem beeindruckenden
angerückten 1500-Mann-Bataillon der Polizei gewichen waren,
durch die Stadt und ließen dort Luft ab, wo kein Widerstand zu
erwarten war, nämlich in Berlin Mitte, wo meine
Schwiegermutter lebt. Um ein paar Schaufenster einzuschlagen
und zu versuchen, Boutiquen auszuräumen, in der Nähe der
Hackeschen Höfe, die vor 30 Jahren vom DDR-Ruß befreit und zu
gekachelten Jugendstil-Flanier-Vierteln freigelegt wurden,
damals, als Berlin tatsächlich noch voller Versprechen war.
Kurt Krömers Gelalle …
Mittlerweile hat es erschöpft aufgegeben … (alles)
mittelmäßige und vergaunerte Bürokraten, die nun als Berliner
Schnauze noch einmal dick auftragen. „Wat kiekste denn so“ –

„Ick liebe dir oooch“ – eben dieses Kurt-Krömer-Gelalle. Im
öffentlichen Dienst werden 800 000 Beschäftigte ausgehalten,
also jeder Dritte. Bezahlt werden sie aus Bayern und BadenWürttemberg über den Länder-Finanzausgleich … Nun sind
Hauptstädte nicht die leichtesten sozialen Gefüge. Paris wird
von islamischen und afrikanischen Banlieus umlagert, in London
liefern sich somalische und pakistanische Ghettos Schlachten,
doch nur in Berlin haben sich linksradikale Bürgerkinder zu
subventionswürdigen … Ruinenbewohnern zusammengefunden, die
mit einer ideologisch sympathisierenden Politik die
zukunftsweisenden sozialistischen Utopien teilen …
Ein Tom Münch twittert „Eine Schlacht ist vorbei der Kampf
geht weiter.“ … Ich hatte in meiner Schülerzeit wilde Zeiten
in … einem derartigen „Experiment“ verbracht, in einem Haus,
das abgerissen werden sollte … allerdings waren wir weniger
verdreckt, weniger verbiestert, weniger unerotisch, also
wesentlich lustiger und leichter unterwegs, und vor allem
fehlte mir auf den veröffentlichten Fotos eines: Bücher! Ich
habe kein einziges gesehen…
„Wir können auch anders“…
Anderntags

der

von

der

AfD

veranstaltete

Kongress

der

„Alternativen Medien“. Früher wurde in Berlin alles
„Alternative“ subventioniert, das alternative Theater, der
alternative Film, die alternativen Kinderläden. Heute ist die
ernstzunehmende Alternative fest in rechter Hand, denn die
Linke ist an der Regierung. Links sind die Seilschaften, links
ist der Stau, links die Durchstecherei, links die Stummel- und
Stammelsprache, diese „Irgendwo fühl ich mich dabei total
nicht angenommen“- Nebelrhetorik, deren Unterfutter allerdings
das beinharte Durchsetzungsdeutsch antifaschistischer
Selbstgerechtigkeit ist, das „Wir können auch anders“…Und das
schreckt nicht zurück vor Einschüchterungen durch
trotzkistische Störtrupps an der Uni, oder, ganz aktuell, vor
beamtetem Kesseltreiben … gegen den ehemaligen Leiter der
Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen durch den einstigen SED-

Kader Kultursenator Lederer, wie es nun die WELT berichtete.
Auf dem (AfD-) Kongress Bekanntschaft gemacht mit Thor Kunkel,
einem unglaublich witzigen und inspirierenden Schriftsteller …
sowie der schmalen Naomi Seibt, der „Greta der Rechten“
(„Spiegel“), die das Auditorium im Versammlungssaal …
aufklärte über die … Corona-Tests und tatsächlich
unerschrocken biochemischen Grundlagenunterricht gab nach
Maßgabe der berühmten Szene aus der Feuerzangenbowle, wo
Physik-Lehrer Bömmel der begriffsstutzigen Klasse erklärt „Wat
is eine Dampfmaschine…da stelle mer uns jetzt ma janz dumm…“
Und sie schaffte es tatsächlich, die Fragwürdigkeit dieses aus
RNA-Fetzen, Polymerase-Reaktion und Computer-Hochrechnungen
zusammengesetzten PCR-Tests von Drosten verständlich zu machen
…
Als ich 30 Kilo leichter war
Naomi Seibt betreibt eine erfolgreiche Internetseite, Boris
Reitschuster erst recht, auch ich tue es, es gibt doch einige,
die den etablierten (und staatlich geförderten) Medien
Konkurrenz machen, wie z.B. Alexander Wendt mit seiner
„Publico“-Seite, und er war es auch, der den Optimismus, den
ich in meinem Vortrag über die alternativen Medien zu
versprühen versuchte, mit Zahlen unterlegte. Er machte klar,
dass die deutsche Presselandschaft ein Angebots-Problem hat.
Die Kunden wollen nicht in allen Zeitungen das gleiche lesen –
er veranschaulichte das mit einer gleichlautenden Schlagzeile
über Henryk Broder –
sondern schätzen durchaus die
Abwechselung, auch die Erweiterung durch oft unterschlagene
Themen.
Ich sprach über meine Videoblogs und darüber, wie ich einst
Alexander Kluge das Bloggen beibrachte. Der wiederum hatte
schon
1961
im
Oberhausener
Manifest,
also
dem
Gründungsdokument des Neuen Deutschen Films, von der
Enteignung der Produktionsmittel geträumt, die mittlerweile
Wirklichkeit geworden ist: Mit den Handy-Kameras ist jeder

sein eigener Regisseur, und mit dem Internet jeder sein
eigener Verleger, sein eigener Kino-Besitzer … Eine Grundregel
hatte ich in dieser Unterrichtsstunde allerdings nicht
ausdrücklich angeführt: das einnehmende Äußere. Ich hatte es
nicht nötig, darauf hinzuweisen, denn ich war 15 Jahre jünger
und 30 Kilo leichter.
Darum mußte PI-NEWS meine Wampe verpixeln
Das wurde mir schmerzhaft bewusst, als ich das Video sah, das
Michael Stürzenberger auf dem Kongress der Alternativen mit
mir führte. Ich ließ es sofort vom Netz nehmen. Nicht etwa,
weil
Stürzenberger
wegen
Islamfeindlichkeit
vom
Verfassungsschutz beobachtet wird (der sollte lieber die
dubiosen Islam-Freunde und Judenhasser in der Linken nicht aus
den Augen verlieren, die gemeinsam mit den Islamisten „Juden
ins Gas“ grölen) – nein, die Aufnahmen waren deshalb
unmöglich, weil hier in der unschönsten Form meine Wampe
dokumentiert wurde.
Ich verlangte, dass ich unterhalb der Brust gepixelt werde,
auch und gerade wegen der möglichen seelischen Schäden, die
Minderjährige, die ja heutzutage überall hinsurfen im Netz, an
dieser hässlichen Wucherung nehmen könnten. Mit dem Inhalt des
Interviews – hier in voller verpixelter Länge – hatte ich
überhaupt kein Problem, denn mittlerweile weiß jeder, dass dem
„Spiegel“ die Leser davon laufen, seit ich nicht mehr dort
schreibe.
Abends im Restaurant „Ganymed“ am Theater am Schiffbauerdamm
mit Petr Bystrons Adjutanten Filip, einem bosnischen Christen,
Witze über Josip Tito und George Best getauscht, also
Partisanen im Krieg und im Fußball, der letztere ja die
Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, dazu einen
Aphorismus des ebenfalls anwesenden Michael Klonovsky
erinnert, der so geht: „Immer mehr Deutsche werden
Analphabeten, lesen wir in den Medien. Tatsächlich ist es
umgekehrt.“

Bin ich rechter als die AfD?
Ach ja, natürlich gibt es eine Auswertung dieser
hochgefährlichen (AfD-)Konferenz, von „Correctiv“ und
„Endstation Rechts“, die lediglich nach rechts vermisst und
daher nur zu einer relativ eingeschränkten Messerei in der
Lage ist, nämlich – nach rechts. Ihr zufolge hat sich die AfD
mit „extrem rechten Medienmachern“ im Bundestag getroffen –
bleibt die Frage: „Was will die Partei mit dem Schulterschluss
erreichen?“
Hab ich mir auch überlegt. Hm. Die Antwort wäre, dass sich die
schlappgewordene AfD über knallhart Rechte wie mich, also
Dschingis-Khan-Rechte, eben die totalen Permafrost-BohrkernRechten, die Kontakt zu Paläolithikum-Rechten halten, wo es
einfach schon rechts zum Nachbarplaneten rausschießt, eine
Auffrischung ihres superextremerzdunklen Kerns verspricht und
daher solche Konferenzen veranstaltet. Das hieße ja, dass ich
rechter als die rechte AfD bin. Aber dann wiederum: „Ein
anderer Redner, der sich mittlerweile im Milieu der Neuen
Rechten bewegt, ist Matthias Matussek…“ (und hier wird es
jetzt doch ein bisschen schwammig, was heißt hier
mittlerweile???) „…scheint der extremen Rechten nicht abgetan
zu sein: Im Januar 2019 trat er als Redner auf einer der
„Merkel-muß-weg“-Demonstrationen in Hamburg auf…“
Also liebe Leute, entscheidet euch: Entweder ich bin als
extrem-ultra-radikal Rechter eine entsprechende Befruchtung
für die AfD, dann müsste mir aber mehr einfallen, als Merkels
Rücktritt zu fordern, was doch eigentlich schon
Parlamentsroutine der größten Oppositionspartei im Bundestag,
nämlich der AfD, ist, oder ich bin auf eurem Urmeter überhaupt
nicht messbar, weil die letzten Sachen, die ich geschrieben
habe, garnichts mit Merkel zu tun hatten, sondern mit
Friedrich Hölderlin und Jimi Hendrix, allerdings in
Presseerzeugnissen, die ihr bescheuerten Brummschädel nicht
auswertet und ohnehin nicht verstehen würdet.

Beatrix von Storch und der Rittergutsbesitzer
Am anderen Morgen hinaus in den Wedding zur St.Afra-Kirche,
einer Hinterhof-Kirche aus den Zeiten der Katholikenverfolgung
… Getragen wird der fromme Betrieb vom Philipp-Neri-Institut …
und unterstützt von einem polnischen und einem bayrischen
Priester, die den Messritus in der Alten Form zelebrieren –
also versus orientem, alles auf Latein, mit einem wunderbaren
Gregorianischen Chor auf der Empore. Hier treffe ich meinen
FB-Freund Steenwerth, der mich gemeinsam mit seinen
Spießgesellen und posts erheblich erfreut, zum ersten Mal in
Wirklichkeit und werde nicht enttäuscht …
Dazu gesellt sich später Beatrix von Storch mit ihrem Mann und
einem weiteren lustigen Freund und Rittergutsbesitzer, und
alle schreiten wir sodann frohgemut gemeinsam zu einem Lokal,
um die dortige Schweinshaxe zu verkosten, wie es Brauch ist
seit dem Hochmittelalter nach der Beendigung der Messe: ite
missa est! (Wörtlich: bitte eine Schweinshaxe!)
Beatrix von Storch zeigt mir auf ihrem Handy Kolonnen von
schwarzgekleideten Kämpfern, die am Abend vorher im Dunkeln
unten auf der Straße an ihrem Haus vorbeifluteten, um ihrer
Betroffenheit und ihrer Trauer über den jähen Entzug ihres
Lebensraumes Ausdruck zu verleihen und darauf hinzuweisen,
dass ihr Biotop weiterhin bedroht ist, gerade und besonders
auch durch die Erderwärmung.
Storch, Döner, Schweinshaxe …
Und dann zeigte mir Beatrix von Storch das lustige Bild auf
Instagram, auf dem sie beim Vertilgen eines dickbepackten
Döners („mit alles“) zu sehen ist. Um dieser heftig
diskutierten kulturellen Aneignung („umstritten“ sagt man
heute) ein entschlossenes Bekenntnis zur deutschen
Grundordnung entgegenzusetzen, ließ sich die im übrigen
polyglotte, kosmopolitische und überaus spaßige von Storch zu
einem Foto hinreißen, auf dem wir beide unsere Schweinshaxen

verzehren…
In den Tagen zuvor war ich bereits in
der Schweiz (Zug)
unterwegs und hatte das Vergnügen, mir von dem wohl
bedeutendsten zeitgenössischen Schweizer Schriftsteller und
Polemiker Thomas Hürlimann die Schweizer Kernlande zeigen zu
lassen, vom Wasser aus, dem Vierwaldstätter See. Am Anleger
„Rütli“, unterhalb jener Wiese, auf dem die Eidgenossen ihr
Bündnis zum Tyrannensturz schlossen, stiegen Rekruten zu.
Würden sich nicht auch bei uns die Befreiungskriege als
Gründungsmythos anbieten? Als mir Hürlimann dann sein Hausboot
mit Bibliothek zeigte und den Dom Perignon von 1960 köpfte,
wurde ich doch sehr neidisch. Was für eine bevorzugte, ja
geradezu cäsarische Lage zum Lesen! … So freute ich mich,
zurückgekehrt, auf meine eigene, in meiner neuen Heimat – der
total
entschleunigten
endlos
wolkenspiegelnden
Ostseelandschaft mit Frau und Hund…
Was soll der greise, weiße Mann von PI-NEWS zu diesem MATUSSEK
noch groß sagen? Schweigen ist Blech … Reden ist Silber,
Schreiben ist Gold …

PI
NE

Ex-BILD-Chef Peter Bartels.
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Feroz Khan über Asylpolitik,
Linke,
Islamisierung
und
Mainstreampresse
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Feroz Khan weilte am vergangenen
Freitag im Raum München, da er von einer konservativpatriotischen Gruppe, der auch der Filmer Stefan Bauer und die
YouTuberin Miriam angehören,
eingeladen worden war.

zu

einer

Gesprächsrunde

Für mich war es zeitlich und örtlich passend, zu dieser Runde
hinzuzustoßen, da wir tagsüber in Neufahrn eine BPE-Kundgebung
hatten, die ganz in der Nähe dieses Treffens stattfand. So
schlug ich Feroz für den Abend ein PI-NEWS-Interview vor, dem
er sogleich zustimmte (Video oben).
Seitdem er Ende November 2016 in der WDR-Talksendung „Ihre
Meinung“ bei Moderatorin Bettina Böttinger Pegida verteidigt
und Verständnis für die Angst vieler Deutscher vor
Migrantengewalt geäußert hatte, wurde Feroz Khan hierzulande
bekannt.
Aufgewachsen in Frankfurt, zog er 2015 nach Dresden und
absolvierte dort ein Ingenieurstudium. Seit drei Jahren
arbeitet er als Videoblogger und ist mit seinem YouTube-Kanal
„achse:ostwest“ erfolgreich. Sein Video über Angela Merkel
erreichte über 600.000 Zuschauer, bevor es gelöscht wurde.
Im Interview sprechen wir über die Themen, die patriotischrechtskonservativen Bürgern seit Jahren auf den Nägeln
brennen: Die völlig verfehlte Asyl- und Migrationspolitik, die
damit verbundene fortschreitende Islamisierung, die
Unterdrückung der Meinungsfreiheit, die linkslastige
Berichterstattung der Mainstreampresse und die zunehmende
Gewaltausübung durch Linke
Diskussionsverweigerung.

bei

deren

gleichzeitiger

Feroz Khan stellte auch in Aussicht, bei einer BPE-Kundgebung
über den Politischen Islam im Raum Sachsen zu uns zu stoßen.
Wir freuen uns schon darauf, denn der hervorragend informierte
Ex-Moslem, dessen Eltern aus Pakistan nach Deutschland kamen,
kann mit Sicherheit viel zum Thema beitragen.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
HU70117753795954288500000000, BIC: OTPVHUHB. Oder bei Patreon.

Feroz Khan: Widerstand gegen
die GEZ-Manipulationsmaschine
leisten!
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die linksgrüne Propaganda durch
die vom ganzen Volk bezahlten öffentlich-rechtlichen GEZSender darf nicht weiter widerstandslos hingekommen werden.
Findet Feroz Khan, in Frankfurt geborener und in Dresden
studierender patriotischer deutscher Bürger pakistanischer
Abstammung.
Der Oma-Umweltsau-Nazisau-Skandal (PI-NEWS berichtete
mehrfach) war dabei nur der Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen gebracht hat. In seinem neuen Video zeigt Feroz
auf, was jeder Bürger als Protest durchführen kann.
Am Besten funktioniert der Widerstand über das Geld, denn das
benötigt dieser Propaganda-Apparat für seine hochbezahlten
Intendanten,
linksdrehenden
Programmchefs
und
Gesinnungsjournalisten am dringendsten. Mit den 8 Milliarden
wird diese Dressurfunk-Maschinerie mit seinen Alt-68erKohorten und ihren geistigen Nachfolgern reichlich geschmiert
und das Volk massiv manipuliert.
Als erstes kann jeder sein vorhandenes Lastschriftverfahren
kündigen, damit die Zwangsabgabe nicht mehr automatisch vom
Konto eingezogen wird. Dann kann man die Zahlung individuell
vornehmen, wann und wie man es für richtig hält.

Dies könne man durchaus auch hinauszögern. Wenn dies
zeitgleich geballt viele Bürger tun, dann würde dies nach
Einschätzung von Feroz Khan durchaus kleine bis mittlere
Erdbeben auslösen.
Um Verwaltungsaufwand bei den Rundfunkanstalten zu
verursachen, empfiehlt er auch die Aktion „Hallo Meinung“, die
Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel beschreibt. So kann jeder
Beitragszahler von ARD/ZDF eine Auskunft darüber verlangen,
wie die Gebühreneintreiber mit seinen persönlichen Daten
umgehen. Auf dieser Seite können alle nötigen Formulare
abgerufen werden. Es kostet wenig Zeit, zeigt aber Wirkung.
Und das ist jetzt dringend geboten. Die Achse des Guten hat
hierzu auch einen Artikel von Steinhöfel veröffentlicht:
„Neujahresgrüße an den Beitragsservice“. Der Deutschlandkurier
liefert Matthias Matussek mit „Gebührenboykott als Akt der
Moral“.
Feroz Khan geht sogar noch weiter. Wie weit, beschreibt er in
seinem Video. Für ihn ist es eine Frage von Charakter, Anstand
und Gewissen. Er würde nicht mehr guten Gewissens in seinen
Spiegel schauen können, wenn er die Zwangsabgabe weiter
entrichten würde.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist

u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

So kauft sich die Politik
politisch
korrekte
Forschungsergebnisse
Von STEFAN SCHUBERT | Das sehr informative Buch von Werner
Sohn enthüllt für die Leser eine bis dato verborgene Welt –
die Welt der kriminologischen Forschung. Die behandelten
Themen zeigen bereits die Brisanz dieser wissenschaftlichen
Forschung auf:
Ausländerkriminalität,
Radikalisierung
bei
Muslimen,
Rechtsextremismus, Bewährungshilfe sowie die Krawalle in Paris
und London.
Sein Alleinstellungsmerkmal erreicht das Buch dadurch, dass es
die Einflussnahme durch Politik und Behörden auf die vormals

unabhängige Forschung aufdeckt. Diese zeigt sich unter anderem
darin, dass unerwünschte Statistikergebnisse willkürlich glatt
geschliffen werden.
Beginnen möchte ich die Buchbesprechung jedoch mit einer
Kritik. Das Buchcover eines verzweifelten englischen »Bobbys«
weckt die falsche Assoziation, dass das Buch einen dominanten
Bezug zu England habe, dem ist aber nicht so.
Der Autor Werner Sohn forschte 30 Jahre lang als
wissenschaftlicher
Mitarbeiter
der
kriminologischen
Zentralstelle in Wiesbaden und arbeitete oftmals an Studien im
Auftrag des Bundeskriminalamtes (BKA). Es handelt sich demnach
um einen der profundesten Kenner der Kriminalität in
Deutschland.
Ehemalige Kollegen werden an dem Enthüllungswerk
Ausländerkriminalität, Rechtsextremismus, Krawall: Eine Kritik
der politisierten Kriminologie sicherlich keine Freude haben,
denn Sohn scheut sich nicht davor, dreiste Einflussnahmen, um
nicht zu sagen Manipulationen, beim Namen zu nennen. Mehrfach
wird hier die Arbeitsweise von Christian Pfeiffer, dem
ehemaligen Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen (KFN), seziert. Seit Jahrzehnten wurde er bei
Talkshows von Will, Maischberger und Co. dem zwangsbeglückten
Zuschauer als unabhängiger Experte und Kriminologe
präsentiert. Pfeiffer wurde vornehmlich dann eingeladen, wenn
es darum ging, der Bevölkerung zu suggerieren, dass die
Auswüchse der Ausländerkriminalität gar keine Auswüchse seien,
sondern auf bestimmte statistische Faktoren zurückzuführen
sind. Dass es sich bei diesem »Auftragsforscher« um einen
stramm linken SPD-Funktionär handelt, der zudem in
Niedersachsen das Amt des Justizministers für die SPD
besetzte, behielten die hochbezahlten Staatsjournalisten
natürlich für sich.
In dem Buch wird deutlich, dass sich die Mehrzahl der
Forschungseinrichtungen nicht mehr der unabhängigen

Wissenschaft verpflichtet fühlen, sondern den nicht
versiegenden Millionen an Steuergeldern, die Ministerien und
Behörden über sie ausschütten. Dies geschieht aber nur,
solange die Studien politisch korrekte Ergebnisse abliefern,
die dann von den Qualitätsmedien millionenfach in die
Wohnzimmer der Republik transportiert werden. Eine
eigenständige journalistische Einordnung, oder gar eine
Recherche über das Zustandekommen der Forschungsergebnisse,
wird von den Medien nicht mehr vorgenommen, sondern der
Bevölkerung bereitwillig als seriöse wissenschaftliche Arbeit
verkauft.
»Ausländer raus … aus der Kriminalitätsstatistik«
Werner

Sohn

berichtet

vom

Siegeszug

linker

Kriminalitätsdeutung, die massiv und vorsätzlich die
öffentliche Meinung durch ihren politisch gewünschten,
moralischen Ansatz beeinflusst. Besonders im Bereich der
Ausländerkriminalität sei durch die gewünschte Selbstzensur
eine regelrechte »Dementierkriminologie« entstanden.
Im Buch wird resümiert, dass Ausländerkriminalität, auch in
der Kriminologie, einmal ein wissenschaftliches Debattenthema
war, es dann aber dem öffentlichen Diskurs entzogen und
schließlich tabuisiert wurde. Eine Stärke des Buches liegt im
konkreten Aufzeigen der einzelnen Manipulationsarten, etwa
wenn es darum geht, die ausgewiesenen Straftaten in der
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) herunterzustufen. So
wurde aus der »Eingangsstatistik« eine »Ausgangsstatistik«.
Das bedeutet, dass die statistische Erfassung nicht mehr mit
der Anzeige einer Straftat erfolgte, sondern erst nach
Abschluss der polizeilichen Ermittlungen. Bereits im Jahr 1984
nahm die Ausländerkriminalität solche Dimensionen an, dass die
Politik sowohl eine Abwahl als auch das Erstarken einer Lawand-Order-Partei befürchtete und deswegen massiv die
statistischen Merkmale der PKS veränderte.
Besonders türkische Mehrfach- oder Intensivtäter sorgten durch

ihre erheblichen Gewalttätigkeiten und ihre kriminelle Energie
für einen entsprechenden Ausschlag bei der registrierten
Ausländerkriminalität. Kurzerhand änderte die Politik die
Merkmale der Erfassung und führte den Begriff der
»Echttäterzählung« ein. Fortan konnte beispielsweise ein
Intensivtäter »Mehmet« pro Jahr sechs Körperverletzungen, vier
Einbrüche, zwei Raubstraftaten und eine Vergewaltigung begehen
und durch die eingeführte Echttäterzählung schlägt sich diese
Verbrechenshäufung in der PKS lediglich als ein türkischer
Straftäter nieder. Schlagartig sank im nächsten Jahr die Zahl
der ausgewiesenen (ausländischen) Straftäter um rund ein
Viertel.
Islamistischer Terror – »Radikalisierung in nur zwei Tagen«
Im Kapitel »Radikalisierung« nimmt das
Buch noch einmal an Fahrt auf. Der Autor
beschreibt, wie die Befürworter der
Multikulti-Ideologie Geheimdienste und
Forscher ausbremsen, die den radikalen
Islam als Bedrohung der freien
Gesellschaften einordnen. Nach
Terroranschlägen 9/11 hat die

den
EU-

Bürokratie eine »Entislamisierung« der
Sprache betrieben und mit immensen
Mengen an Geld, wieder mithilfe von
Auftragsforschung, Einfluss auf den
öffentlichen Sprachgebrauch genommen. So weigern sich Politik
und Medien seit Jahren, besonders in Deutschland, bei
islamistischem Terrorismus von einer islamistischen Motivation
des Attentäters zu sprechen. Stattdessen fabulieren sie etwas
von internationalem Terrorismus oder Extremismus, den es zu
bekämpfen gilt.
Gleichzeitig wird versucht, jegliche berechtigte Islamkritik
als »islamophob« zu diffamieren. Diese Terminologie wurde
durch den EU-Apparat vorgegeben und durch entsprechende
bezahlte Auftragsforschung mit einem wissenschaftlichen

Anstrich versehen, den Regierung und Medien nur zu gern
übernehmen. Den negativen Höhepunkt dieser »Forschung« hat
aktuell der Begriff der »Schnell- oder Selbstradikalisierung«
eingenommen. Als der afghanische Asylbewerber Riaz Khan
Ahmadzai mit einer Axt willkürlich auf Personen in einem
Würzburger Regionalzug einschlug und fünf schwer verletzte,
soll es sich um eine sogenannte »Schnell-Radikalisierung«
gehandelt haben. Immerhin wurde dies dem deutschen
Medienkonsumenten mit geballter Meinungsmacht vermittelt.
Nicht die lebenslange islamische Sozialisation des Terroristen
in Afghanistan, der durch den Islam geschürte Hass auf
Ungläubige,
Juden,
Christen
sowie
auf
westliche
Lebensgewohnheiten, sind damit ursächlich für die Begehung des
Terroranschlags, sondern eine angebliche Blitz-Radikalisierung
in Deutschland.
Mehrere Tageszeitungen kreierten daraus ganz im Sinne des EUApparates und der Bundesregierung die Titelzeile
»Radikalisierung in nur zwei Tagen?«. Gestützt auf
»Forschungsergebnisse« ist es dann nicht mehr weit, um den
islamistischen Terroranschlag als ein Integrationsversagen der
deutschen Gesellschaft umzudeuten und dieser damit eine
Mitschuld zu implizieren. Das Schlusswort überlasse ich dem
studierten Sozialwissenschaftler, Philosophen und Germanisten
Werner Sohn:
»Forschung dieser Art macht sich zu einem bloßen Mittel
politischen Taktierens. Sie verstößt gegen grundlegende
ethische Normen.«
» Werner Sohn: Ausländerkriminalität, Rechtsextremismus,
Krawall, 352 Seiten, 23,80 Euro – hier bestellen!

Dieser Beitrag ist zuerst bei KOPP Report erschienen.

AfD-Delegation in Israel:
„Die EU führt Krieg gegen
Israel“
Von COLLIN MCMAHON | Vergangene Woche besuchte eine Delegation
der „Juden in der AfD“ (JAfD) Israel, angeführt vom EUAbgeordneten Joachim Kuhs (PI-NEWS berichtete) und dem
hessischen Landtagsabgeordneten Dimitri Schulz. Eine
historische Reise auf der Suche nach deutschen Steuergeldern
für Terror, Boykott und illegale arabische Siedlungen.
Die Delegation bereiste hauptsächlich die Orte, die uns
ARD/ZDF und Mainstream-Presse als „illegal besetzte Gebiete“
oder „Westbank“ verkaufen, ein Name der aus der illegalen
Besetzung durch Jordanien stammt. Die Juden vor Ort nennen
diese Gebiete „Judea und Samaria“, die Hauptschauplätze der
Bibel wie Jerusalem, Hebron und Bethlehem liegen hier.
Dazu gehörten Besuche der Universität Ariel, die vom Rest der
Welt boykottiert wird, und Weinbauern, die ihre preisgekrönten
Weine nicht in die EU exportieren dürfen. Treffen mit
patriotischen NGOs wie den „Reservists on Duty„, die mit einem
Video die Lügen des Botschaftersohnes Dean Issacharoff
entlarvten, der von sich behauptete, als israelischer Soldat
einen Palästinenser blutig geschlagen zu haben; oder mit der
ersten Siedlerin in Samaria, der ehemaligen Bürgermeisterin

von Kedumim Daniella Weiss, die erzählte, wie sie nach der
Eroberung 1967 im Zelt hierher zog.
Bei der Fahrt durch das „besetzte Westjordanland“ fällt auf:
Es gibt nur sehr wenige Mauern und Zäune – und diese vor allem
an Terrorbrennpunkten. Die meisten arabischen Städte und
Dörfer – schnell erkennbar an ihrem dürftigen Hygienestandard
und ihrer geringen Frauenpräsenz – kann man frei befahren. Die
„Autonomiegebiete“ sind dagegen für Juden No-Go-Zonen. Die
großen Schilder davor erinnern an die Sektorengrenze im
ehemaligen Westberlin: „Achtung: Sie verlassen den
amerikanischen Sektor“, doch hier heißt es „Area A – Für
Israelis verboten“. Was gemeint ist: „Für Juden verboten.“ Die
Araber dürfen dagegen – nach Passieren der Checkpoints – sich
überall frei bewegen. Das heißt, die einzige „Apartheid“, die
man in Judea und Samaria vorfindet, ist die gegen Juden –
großzügig unterstützt von Deutschland und der Europäischen
Union.

Apartheid: Zugang zu den palästinensischen „Autonomiegebieten“
ist für israelische Staatsbürger (gemeint sind Juden)
verboten.
Bei einer Führung durch Judea zeigt Naomi Linder Kahn von der

NGO „Regavim“ (Fleckchen Erde) der Delegation, wie die
Palästinenserführung in Zusammenarbeit mit der EU, der MerkelRegierung und der Hanns-Seidel-Stiftung der CSU illegale
Beduinensiedlungen entlang strategisch wichtigen israelischen
Straßen und sogar im militärischen Übungsgelände mit Millionen
deutscher und europäischer Steuergelder fördert, um das
Palästinensergebiet entgegen den Friedensverträgen von 1995
immer weiter auszudehnen.

Auch hier eine unmissverständliche Warnung an israelische
Bürger, die Straße nicht weiterzufahren.
Linder Kahn zeigte den Besuchern die völlig verwahrloste
Beduinensiedlung von Khan al Ahmar, an der strategisch
wichtigen Highway 1, für die bereits Millionen an EU-Geldern
geflossen sind, für die Angela Merkel sich persönlich
telefonisch bei Benjamin Netanjahu stark gemacht hat, als
Regavim dagegen klagte. Diese „juristische Kriegsführung“
(Lawfare) der Palästinenserführung wurde in vielen Fällen
durch die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung und derem
undurchsichtigen halb-kirchlichen Partner „Society of St.

Yves“ finanziert. „Sie überschwemmen uns mit Prozessen, um die
israelischen Gerichte zu blockieren“, so Linder Kahn. „Im
Prinzip ist das, was die EU hier macht, ein feindlicher
kriegerischer Akt.“
» Lesen Sie die ganze Geschichte im Deutschland-Kurier…

Video: Avi Abelow: „Die AfD die ich kennengelernt habe, sind
keine Antisemiten“ (Englisch)

Video: Das Vermächtnis der
Angela Merkel
Man wünscht sich manchmal es wäre ein schlechter Film:
Unfassbar, wie gewissen- und rücksichtslos sich ein Mensch
trotz aller Verheerungen an seine Macht festkrallen kann.
Meine fachliche und persönliche Abrechnung mit Dr. Angela
Merkel.
So fasst der patriotische Youtuber Feroz Khan sein neues Video
zusammen, welches nach 3 Tagen bereits von über 130.000
Zuschauern abgerufen wurde…

Tannhäuser und Merkel
Von PETER BARTELS | Tannhäuser im Inneren des Venusberges
(Hörselberg bei Eisenach). Er hat Venus satt: „Ich bin ich dem
Wechsel untertan.“ … Die Göttin der Liebe prophezeit, dass die
Menschen ihm die Zeit mit ihr nie verzeihen würden …Tannhäuser
trotzig: „Mein Heil ruht in Maria!“ … Ein Knall, der Ritter
ist in ein liebliches Waldtal in Thüringen am Fuße der
Wartburg versetzt. Leise singen von irgendwo die Sirenen:
„Naht euch dem Strande, naht euch dem Lande“ …
Natürlich wird Richard Wagner unsereinen posthum erschlagen,
aber so ähnlich fängt sein „Tannhäuser“ seit ewig in Bayreuth
an. Und sei ewig pilgert die Macht immer wieder den grünen

Hügel hoch. Mal Hitler. Mal die Begum Aga Khan. Merkel immer.
Diesmal in Tschitscheringrün … Und Sozi Schröder, diesmal in
Graukopf und mit Mandelauge in weissen Söckchen an seiner
Seite … Und natürlich die GRÜNE Mischpoke…
Gestern Claudia von der Warze (64) und Diesel-Depp*in Antonia
(49). Diesmal Kathrin Göring-Eckardt (53) und Katharina
Schnulze (34), manche sagen Schulze; egal, seit sie im
Bayrischen Landtag sitzt, kann sie sich endlich den
klimafreundlichen Flug zum Eisessen in Amerika leisten.
Jedenfalls kam die beiden GRÜNEN Schnepfen „mit“ linkischem
Anhängsel.„Nazi“ Wagner hin oder her – der Hügel ist ja
grün.Jetzt endlich richtig GRÜN …
Außerdem: Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Wagner-Festspiele
sind seit Jahrzehnten lange im Voraus ausgebucht. Die bis
jetzt 108 Vorstellungen wurde von 1oo.440 Zuschauern gesehen
(Konzertbestuhlung 930 Plätze). Über 500.000 Tickets sollen
vorbestellt sein. Wartezeit zehn Jahre. Schwarzmarkt?
Zehnfacher Preis. Premiere diesmal 416 €uro bis 13 Euro.
Immerhin: parterre 1 Rollstuhlplatz mit Begleitung, 20
Randplätze für „eingeschränkte Mobilität“ … Galerie: Plätze
mit Teilsicht. Dito Plätze mit Nullsicht, also Hörplätze.
Natürlich alles gegen Perso, nix schachern.
Merkel zitterte nicht …
Roter Teppich, Schaulaufen bei fast 40 Grad im Schatten:
Politik, Wirtschaft, Medien. Parvenus in Pomp und Plunder.
Selbst ernannte Prominenz. Angela Merkel: „Warmer Applaus“,
schranzt der lokale Hofberichterstatter. Und wanzt: „Im
Zuschauerraum fielen dennoch Sprüche wie „Heute zittert sie ja
gar nicht“. Und puterrot weiter: „Merkels Zitteranfälle sorgte
in den Facebook-Kommentarspalten für asoziale Kommentare:
Franken.de-Redakteurin Dunja Neupert bezieht dazu klar
Stellung: Schluß mit menschenverachtenden Kommentaren!“ …
Ausser gegen die AfD, versteht sich! …

Die Prominenten reagierten „unterschiedlich“ auf die Hitze:
Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) fächerte ihrem blanken
Busen
im
Sommerkleidchen
noch
mehr
Luft
zu
…
Gesundheitsminister*in Jens Spahn (CDU) rief: „Hier ist es
immer heiß“, streckte das Popöchen raus, sein bärtiger BUNTEEhemann zog „ seine Frau“ schützend näher an sich ran … Markus
Söder schwitzte im Smoking … Dorothee Bär (41) diesmal brav in
Pink; ihr Latex-Fummel neulich wurde ja leider von einer
„Granden Culo“- Perserin namens Enissa Amani als „nuttig“
zerrissen. Die Rache der Bayerin: Sie kam in RiemchenStiletten, die fast höher als jede Moschee waren, jedenfalls
schöner glitzerten.
Nur eine „Greta“ fiel um …
Am Rande des roten Teppichs natürlich
wieder Klima-Aktivisten. Eine fiel um.
Scheiß Hitze. Heilige Greta! Gottseidank
war der Notarzt da. Und die Polizei. Dann
aber durfte Ritter TANNHÄUSER endlich
seine doch so geliebte Göttin Venus
anschmettern:

Im Traum war mir’s als hörte ich –
was meinem Ohr so lange fremd!
Mein Heil ruht in Maria! Bei dir
kann ich nur Sklave werden;
nach Freiheit dürstet’s mich …
Irgendwas macht „furchtbar“ laut Bumm und Venus ist
verschwunden. Der Ritter steht plötzlich in einem schönen
Tale, über ihm blauer Himmel, irgendwo die Wartburg, im

Vordergrund ein Muttergottesbild, ältere Pilger singen:
Zu dir wall‘ ich, mein Jesus Christ,
der du des Sünders Hoffnung bist!
Zwischen all den Selbst-Gesalbten taperte auch ein etwas
ältere Herr vom WDR mit einer hinlänglich bekannten RiesenMaus rum; sie soll demnächst den Kindern „Wagner“ erklären …
Und im Schatten, verrenkte sich eine sehr dicke (!) braune
(?), schwarze (?) Afrikanerin im Badeanzug zu irgendwas wie
Wagner-Rapp.
Vielleicht war auch nur der Ganzteiler eine Nummer zu klein.
Und Wagner für den Regisseur mit der Ballonmütze eine Nummer
zu groß …

Ex-BILD-Chef
Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er
daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter
Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr”
entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein MedizinMagazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile
nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter
“Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine
Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPERZeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles).
In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen

Zeitung” (hier bestellen!) beschreibt Bartels, warum BILD bis
2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor; inzwischen
mehr als 4 Mio. Bartels ist zu erreichen über FB und seinen
Blog bartels-news.de.

Antworten von Stürzenberger
auf
Fragen
von
YoutubeNutzern
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Vor der Fahrt zur ersten Konferenz
der Freien Medien am 11. Mai nach Berlin gab der Journalist
Stefan Bauer Youtube-Nutzern die Möglichkeit, Fragen
einzureichen, die wir alle in einem Video vor dem
Brandenburger Tor beantworteten (oben). Der Austausch
innerhalb der islamkritischen Youtube-Gemeinschaft jenseits
der Bildschirm-Barriere ist wichtig, denn so können
Zusammenhänge in der Tiefe diskutiert und eventuelle
Missverständnisse ausgeräumt werden.
Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, gegen die geballte
Medienmacht des in Islamfragen geradezu gleichgeschalteten
GEZ-Apparates und der linksgründominierten Mainstream-Presse
ein Gegengewicht aufzubauen. Damit immer größere Teile der
Bevölkerung über die existentielle Gefahr informiert werden,
die unserem Land zum Verhängnis werden wird, wenn wir nicht

genau jetzt entschieden dagegenhalten.
Im Interesse vieler Youtuber war der Grund für meine
Motivation, immer wieder Kundgebungen durchzuführen, obwohl
sich viele Gegendemonstranten geradezu aggressiv weigern, sich
auf die Fakten einzulassen (Minute 0:10). Nun, es ist wichtig,
dieses Verhalten und die Diskussionen einem größeren Publikum
per Video zugänglich zu machen, da es exemplarisch für die
Gesamtsituation in Deutschland ist und zur Aufklärung
beiträgt.
Ein weiterer interessierte sich, ob es nicht ermüdend für mich
sei, „immer das Gleiche“ vorzutragen (1:45). Aber ich erlebe
es über den Zeitraum von jetzt insgesamt zehn Jahren unserer
öffentlichen Aufklärungsarbeit, dass sich in der Wahrnehmung
des Islams etwas bewegt. Die öffentliche Diskussion wird auch
aufgrund der vielen Kundgebungen vorangetrieben und die
Verschlimmerung der real erlebbaren Zustände trägt zum
Aufwachprozess der Bevölkerung bei. Dies unterfüttern wir mit
den Fakten, so dass vielen Menschen, auch aufgrund der enormen
Reichweite der Videos, die Augen geöffnet werden. Mit der
Forderung nach dem Verbot des Politischen Islams kommen wir
jetzt auch in einen Bereich, in dem niemand mehr ernsthaft
widersprechen kann, ohne sich lächerlich zu machen.
Einige sind erstaunt, wie ich immer gelassen und gutgelaunt
gegenüber der aggressiven Antifa auftreten kann (3:05). Am
Entwaffnendsten kann man der Wut der Gegenseite eben mit einem
Lächeln den Wind aus den Segeln nehmen. Um dann im besten Fall
tiefer in die Gedankenwelt der Gesprächspartner vordringen zu
können. Wir Aufklärer dürfen uns niemals provozieren oder gar
zum Ausrasten hinreißen lassen.
Es wurde der Wunsch geäußert, auch im Norden Deutschlands
Kundgebungen durchzuführen (4:40). Die Bürgerbewegung Pax
Europa ist derzeit intensiv mit ihrer Aufklärung in Bayern,
Nordrhein-Westfalen und Thüringen unterwegs. Als nächstes Ende
Juni in Nordrhein-Westfalen, die genauen Termine werden bei

PI-NEWS bekanntgegeben. Den Norden und den Osten Deutschlands
werden wir aber auch demnächst ins Visier nehmen. Eine
Mitgliedschaft bei der am längsten in Deutschland aktiven
islamkritischen Organisation ist in jedem Fall empfehlenswert,
wenn man die Bewegung unterstützen möchte.
Beim Thema Facebooksperrungen (5:50) plädiere ich dafür, die
Formulierungen so anzupassen, dass man unter dem Radar der
Zensoren durchläuft, ohne sich dabei verbiegen zu müssen. Es
ist wichtig, dass wir die enormen Reichweiten von Facebook
nutzen.
Es tauchte auch die Frage auf, warum ich nicht alle Religionen
in Frage stelle (9:20). Hierzu ist zu sagen, dass
ausschließlich der Politische Islam mit Gewalt, Terror und
Töten hochaggressiv auftritt,
Religionen nicht zu kritisieren.

daher

braucht

man

andere

Einige Youtuber sorgen sich auch wegen der bedenklichen
Stellen im Talmud (10:25), die aber für mich nicht relevant
sind, solange sie nicht in der Realität ausgeführt werden. Das
Judentum hat sich säkularisiert, was auch der moderne
demokratische Staat Israel unter Beweis stellt. Der Talmud ist
wie das Alte Testament nicht in zeitlos gültiger Befehlsform
verfasst, sondern eine Beschreibung damaliger Verhältnisse, so
dass es heutzutage weder christliche noch jüdische TerrorOrganisationen gibt. Dafür aber dutzende islamische, denn ihr
Koran ist schließlich eine Befehlsanleitung.
Es wurde auch nach dem Begriff „Zionisten“ gefragt (11:50). So
wurden Juden bezeichnet, die sich für die Gründung ihres
eigenen Staates Israel einsetzten, wozu sie auch alles Recht
hatten. Wenn die umliegenden islamischen Länder ihre
totalitären Machtansprüche und ihren korangeforderten
Judenhass ad acta legen würden, könnten sie mit dem
wirtschaftlich erfolgreichen jüdischen Staat eine konstruktive
Zusammenarbeit beginnen, was für sie eine Menge Vorteile
bringen würde. Anstatt hasserfüllt Tunnels zu buddeln und

permanent Raketen auf Israel abzuschießen.
Das Judentum scheint trotzdem nicht wenige Youtuber zu
beschäftigen, denn die Noachidischen Geboten waren auch von
Interesse, die aber im Prinzip den zehn Geboten entsprechen
(13:05). Das Judentum stellt – im völligen Gegensatz zum
Politischen Islam – als Ideologie überhaupt kein Problem dar.
Allenfalls innenpolitisch in Israel, wo sich viele Orthodoxen
weigern, den Wehrdienst abzuleisten.
Dann wurde auch noch nach der Balfour-Deklaration aus dem Jahr
1917 gefragt und warum wir Israel verteidigen (14:10). Dies
zeigt mir, wie groß immer noch die Vorbehalte gegenüber Juden
und dem Staat Israel sind. Dieses kleine Land, gerade mal so
groß wie Hessen, sieht sich von riesigen islamischen Ländern
umlagert, die die gleichen Expansionsgelüste haben wie der
Politische Islam in Europa, Asien und allen anderen Regionen,
wo sich diese totalitäre Ideologie ausbreitet.
Warum

ich

die

getöteten

Moslems

im

Irak

und

Syrien

„ignorieren“ würde, wollte ein anderer wissen (15:45).
Grundsätzlich tut mir selbstverständlich jeder Mensch leid,
der in einem Krieg oder Anschlag sein Leben verliert. Im Irak
kommen aber die meisten Moslems durch den innerislamischen
Bruderkrieg Sunniten gegen Schiiten um. In Syrien kämpfen
korangesteuerte
Dschihadisten
gegen
den
modernen
Regierungschef Assad.
Von Minute 18 bis 20 geht es um weitere problematische Stellen
in den jüdischen Schriften, die für mich aber irrelevant sind,
solange sie nicht in der Realität ausgeführt werden – analog
zu den bedenklichen Passagen im Alten Testament.
Ein Youtuber fragt nach dem Ex-Moslem Amir, der mit seinem
Kanal „Ex-Muslime klären auf-TV“ hervorragende Arbeit leistet
(20:40). Am Montag haben wir auf PI-NEWS auch über sein
erstklassiges Video über die Naivität linker Gutmenschen zum
Islam berichtet. Ex-Moslems wie Amir, Feroz Khan, Hamed

Abdel_Samad, Barino Barsoum und viele andere sind für unsere
Aufklärungsarbeit extrem wichtig.
Amüsant die Frage, warum ich die Koranverse „aus dem
Zusammenhang“ reißen würde (23:30), was mir die Gelegenheit
gab, das Prinzip des Korans zu erklären: Es gibt darin keinen
„Zusammenhang“, da die Verse nicht nach ihrer historischen
Reihenfolge, sondern absurderweise nach ihrer Länge geordnet
sind. Daher geht es im Koran zeitlich total durcheinander.
Suren aus der eher harmlosen mekkanischen Frühzeit wechseln
sich ständig mit den brutalen aus der Medina-Phase ab.
Da sich deswegen viele Verse widersprechen, gilt im Islam das
Abrogationsprinzip, das die Widersprüche zwischen den Versen
auflöst, indem die späteren klaren Vorrang haben. Die
brutalste Sure 9 ist die am letzten diktierte und damit die
maßgeblichste. Bis zur Machtübernahme zitieren mohammedanische
Funktionäre immer die harmlosen Verse, um sich damit das
Vertrauen der ungläubigen Mehrheitsgesellschaft zu
erschleichen. Wenn der
Mehrheitsposition kommt,

Islam dann selber in die
wird auf die Djihad-Phase

umgeschaltet. Eine geradezu perfekte Macht-Maschinerie.
Mit dem Verheißen auf die ewigen Freuden im Paradies mit 72
Jungfrauen im Falle des eigenen Kampfestodes hat Mohammed eine
todesverachtende Streitmacht geschaffen, denen kein Gegner
gewachsen war. So hat sich auch nach Mohammeds Tod der Islam
in Windeseile und ausschließlich mit Krieg, Gewalt, Töten und
Terror auf insgesamt 57 Länder ausgebreitet, in denen jetzt in
mehr oder weniger starken Ausprägungen der Politische Islam
herrscht.
Wann bei mir der Aufwachprozess begann, wollte einer wissen
(26:45). Ganz klar der 11.September 2001, als ich mich sofort
fragte, warum Moslems so etwas Grausames durchführen und dabei
den eigenen Tod problemlos in Kauf nehmen. Nach der Lektüre
des Korans war alles klar.

Ein Youtuber wollte wissen, wann ich die Eskalation der
Situation bei uns erwarte (28:20). Solange hunderttausende
Moslems aus fundamentalistischen Islam-Ländern unkontrolliert
hereingelassen werden, entwickelt sich bei uns ein Pulverfass.
Sobald unser Sozialstaat die Rundumversorgung aller
Asylsuchenden nicht mehr schafft, dürften brutale
Verteilungskämpfe beginnen. Gleichzeitig könnten im Zuge der
Unruhen auch die islamischen Schläfer erwachen, die ihren
islamischen Staat mit Terroranschlägen herbeibomben wollen.
Als erste Gegenmaßnahmen müssten die Grenzen komplett
durchkontrolliert und alle Illegalen sowie Straftäter
konsequent rückgeführt werden. Aber derzeit geschieht durch
die linke Große Koalition exakt das Gegenteil.
Einen Ausflug in die Finanzpolitik gab es bei dem Thema
Schuldenaufnahme durch den Staat (32:30), die meiner Meinung
nach komplett abzulehnen ist. Angesprochen wurde auch der
Linksdrift der CSU vor allem in München (33:20). Dies zeigt
sich unter anderem bei der skandalösen Auszeichnung des extrem
linken Fotografen Tobias Bezler mit dem Publizistikpreis der
Stadt München, was von der CSU mitgetragen wurde. Im weiteren
wurde ich gefragt, mit welchen Strategien Judenfeinde und
Verschwörungstheoretiker
von
der
rechtskonservativen
patriotischen Bewegung ferngehalten werden können (34:50).
Was wir gegen die Islamisierung tun können (37:05), ist in
erster Linie die Aufklärung, da die meisten Menschen noch
nicht vollumfänglich über die Bedrohung Bescheid wissen.
Hierbei kann jeder seinen Beitrag leisten. Dadurch wird dann
der Druck der Bevölkerung auf die Parteien ausgeübt, die sich
dann endlich mit dem Problem beschäftigen müssen.
Nach internationalen Kontakten gefragt, beispielsweise zu
Tommy Robinson (38:20), erzählte ich vom Beginn unserer
langjährigen Bekanntschaft beim Counter Jihad 2012 in Aarhus,
als wir den größten Polizeieinsatz in der Geschichte dieser
dänischen Stadt erlebten und uns 2500 teils militanten

Gegendemonstranten der Antifa und den „Soldiers of Allah“
gegenübersahen.
Nach meiner Meinung über Hamed Abdel-Samad gefragt(39:30),
kann ich nur sagen, dass er schlicht und ergreifend
unverzichtbar für die islamkritische Bewegung ist. Ein Insider
mit großem Fachwissen, der auch noch äußerst telegen und
sprachbegabt ist. Meines Erachtens der weltweit wichtigste
Islam-Aufklärer derzeit.
Zum Thema „Volkslehrer“ (41:50) berichtete ich, dass er von
Verschwörungstheorien geradezu getrieben ist. Der Höhepunkt
war die Begegnung in Lenggries, als er sogar vermutete, das
dort von der Stadt organisierte Speed-Dating zwischen jungen
einheimischen Mädchen und „Flüchtlingen“ sei eigentlich eine
„Geheimdienst-Operation“, um einen Keil zwischen die deutsche
und die moslemische Bevölkerung zu treiben und ich sei auch
beim Geheimdienst beschäftigt. Absurder ist dann eigentlich
nur noch der Oliver Janich, der allen Ernstes überzeugt ist,
dass es bei 9/11 gar keine Flugzeuge gegeben habe. So groß
kann ein Aluhut gar nicht sein, damit er den beiden passt.
Ein Michael Gürtler fragte „Haben Sie eigentlich auch einen
echten Beruf, mit dem Sie etwas Sinnvolles erschaffen?“
(44:15). Ich bin seit 35 Jahren Journalist und arbeitete unter
anderem beim Bayern Journal, das auf RTL und SAT 1 Bayern
ausgestrahlt wurde. Mein Chef Ralph Burkei kam bekanntlich bei
dem islamischen Terroranschlag am 26. November 2008 in Mumbai
ums Leben. Dies geschah, kurz nachdem ich ihm das Buch „Islam
und Terrorismus“ von Mark Gabriel zu lesen gegeben hatte.
Die Problematik von Portrait-Aufnahmen beim Filmen und
Fotografieren von Demonstrationen bespreche ich ab 46:20, das
Filmen von Polizisten im Einsatz ab 49:20.
Den ersten Kongress der Freien Medien (ab 50:20) bewerte ich
als wichtige Entwicklung, um sich zu treffen, auszutauschen,
besprechen und Strategien zur Verzahnung zu entwickeln. Wir

befinden uns in einer medialen Auseinandersetzung David gegen
Goliath, bei der wir die schier übermächtigen Mainstream- und
GEZ-Meiden gegen uns haben. Wir müssen größer werden, mehr
Reichweite schaffen, um die Bevölkerung aufklären zu können
über das, was die Mainstream-Medien vertuschen, beschönigen
und verschweigen. Wir reden hierzu mit allen Parteien, die
sich an uns wenden, natürlich nicht nur mit der AfD. Der
Austausch mit Politikern ist wichtig.
Der Zusammenhang zwischen dem deutschen Widerstand im III.
Reich und heute (51:55) besteht durch unsere Wiedergründung
der Weißen Rose mit Susanne Zeller-Hirzel, die damals
Flugblätter verteilte und später auf den Islam aufmerksam
wurde, bei dem sie viele Parallelen zum National-Sozialismus
erkannte. Sie las viele Bücher und war bis ins hohe Alter von
90 Jahren geistig hellwach. Jetzt ist der Zeitpunkt
rechtzeitig, um Widerstand zu leisten, im Gegensatz zu damals,
als das totalitäre System bereits an der Macht war. Der
National-Sozialismus ist zudem als eine linksextreme Bewegung
anzusehen, die mit einigen Unterschieden eine Variante des
International-Sozialismus ist. Das gewalttätige Auftreten der
Antifa erinnert auch deutlich an die SA der Nazis.
Zum Schluss spricht Stefan Bauer noch den interessanten
historischen Aspekt an, dass Graf Stauffenberg zu dem Bündnis
„Geheimes Deutschland“ um den Dichter Stefan George angehörte
(54:30). Daher gibt es auch die Mutmaßung, dass er kurz vor
seiner Erschießung nicht „Lang lebe das Heilige Deutschland“
sondern „Lang lebe das Geheime Deutschland“ gerufen haben
soll. Damit hätte er zwar seinem großen Vorbild George noch
eine Ehre erwiesen, aber als wichtige Aussage vor der
Geschichte würde dies wenig Sinn machen. Schließlich kennen
nur ganz wenige Menschen diesen Geheimbund und Stauffenberg
wollte sich eigentlich als deutscher Patriot aus dem Leben
verabschieden und verewigen, da er durch das Attentat auf
Hitler sein Volk zu retten gedachte.
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„Dieser Stachel sitzt jetzt
tief
im
Fleisch
der

Systemmedien“
Nach dem großen Erfolg der Ersten Konferenz der Freien Medien
am Samstag in Berlin (PI-NEWS berichtete hier und hier)
präsentieren wir unseren Lesern in diesem Video einige
Statements der für die Demokratie in unserem Land immer
wichtiger werdenden Freien Medien.
Ein sehenswertes Stimmungs-Kaleidoskop unter anderem mit den
Medienmachern,
Multiplikatoren,
Journalisten,
Bundestagsmitgliedern und Medienfachleuten David Berger
(Philosophia Perennis), MdB Martin Renner (Medienpolitischer
Sprecher der AfD), Oliver Flesch (freier „KrisengebietsInvestigativ-Journalist“), Imad Karim (Regisseur und
Drehbuchautor), Jürgen Braun (zweiter parlamentarischer
Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion), MdB Nicole Höchst
(Bildungsexpertin AfD), Dimitri Schulz (Juden in der AfD
e.V.),
MdB
Peter
Boehringer
(Vorsitzender
des
Haushaltsausschuss im Bundestag), Feroz Khan (Youtuber), Max
Erdinger (Edelfeder von Jouwatch), Dirk Spaniel (AfDVerkehrsausschuss) und Hansjörg Müller (AfD-MdB, FriedrichList-Gesellschaft).
Die Deutungshoheit der Mainstream-Medien steht seit diesem
historischen Samstag mehr denn je in Frage, Stück für Stück
wird der manipulative Neusprech der Lückenmedien aus zunehmend
reichweitenstarken Blogs, Nachrichtenseiten und Internetforen
heraus beleuchtet und entlarvt.
Bedanken können sich die hunderte Freien Medienmacher im
deutschsprachigen Raum bei den Staatsmedien, dem politmedialen
Komplex und deren Schergen – u.a. in der Rigaer Straße in
Berlin, die mindestens zu 50 Prozent für den Erfolg der Freien
Medien beitrugen und wohl weiter beitragen werden.

Video:
Pegida
Fürth-Demo
gegen „Welt-Kopftuch-Tag“
https://www.facebook.com/Gernot.H.Tegetmeyer/videos/2307861978
00124/
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Moslemin Nazma Khan wanderte im
Alter von elf Jahren mit ihren Eltern von Bangladesh nach New
York aus. Seit 2013 tritt sie als Islam-Aktivistin in
Erscheinung, als sie ihre Schnaps-Idee „Welt-Kopftuch-Tag“ am
1. Februar öffentlich zelebrierte. Seitdem findet diese
skurrile Veranstaltung jedes Jahr an diesem Tag in 140 Ländern
statt.
Frauen aller Religionen und Hintergründe sollen dabei ermutigt
werden, den Hijab zu tragen und zu erleben. Auch, dass Frauen
mit dieser Kopfbedeckung im Alltag oft „Diskriminierungen“
erfahren würden. Vorrangig gehe es bei dieser Aktion um
„Toleranz und Freiheit“, wie Frau Khan meint.
Realsatire pur, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Das
Kopftuch symbolisiert die Unfreiheit der Frau in der komplett
intoleranten Männer-Ideologie Islam. Sie wird dem Willen des
Mannes unterworfen und hat sich „züchtig“ zu verhüllen, damit
andere Männer sie nicht begehren (Sure 33, Vers 59).
Gleichzeitig bekennt sie sich damit auch noch öffentlich zum
fundamentalen Islam, in dem sie ihrem Mann jederzeit sexuell

zu Willen sein muss (2:223) und ihm nicht widersprechen darf,
sonst soll sie von ihm geschlagen werden (4:34). Der Mann hat
zudem das Recht, bis zu vier Frauen zu ehelichen (4:3). Eine
wahrhaft frauenfreundliche Religion..
Es ist ein interessantes psychologisches Phänomen, dass Nazma
Khan diese in der Scharia betonierte Frauenunterdrückung mit
ihrer Initiative ins Gegenteil umkehren möchte. Vielleicht
will sie sich und anderen Mosleminnen damit etwas einreden,
damit sie nicht völlig an der totalen Unterwerfung
verzweifeln. Selbst-Hypnose sozusagen, was auch ihr stolzarroganter Gesichtsausdruck symbolisiert:

Bei
linksgestörten
Toleranz-Fanatikerinnen
und
Willkommenskultur-Beseelten rennt diese Aktion natürlich
sperrangelweit offene Türen ein, und so wird man am heutigen
Tage viele hirnkranke Frauen mit Kopftuch herumrennen sehen,
die darauf auch noch ganz besonders stolz sind. In unserer
verrückten Zeit gibt es für realitätsblinden Wahnsinn keine
Grenzen mehr.
Diese typischen Grün-Wählerinnen verraten all das, wofür sie

jahrzehntelang gekämpft haben: Frauenrechte, Friedensliebe und
Gewaltverzicht.
Gleichzeitig
verschließen
sie
aus
linksideologischen Gründen hartnäckig die Augen, wenn ExMosleminnen eindringlich vor dem Kopftuch warnen. Die BILD
lässt einige der Gegen-Aktivistinnen zu Wort kommen,
beispielsweise Kamelliah, eine junge Frau, die aus SaudiArabien ausgewandert ist. Sie twittert:
„Meine Mutter zwang mich, das Kopftuch zu tragen und drohte
mir mit dem Höllenfeuer, mein Bruder kündigte an, mich nach
Saudi-Arabien zurückzuschicken wenn ich es jemals abnehme.
Jetzt bin ich endlich frei.“
Oder Salwa Alzahrani, ebenfalls aus Saudi-Arabien, die nach
Kanada geflüchtet ist:
„Ich wurde gezwungen, das Kopftuch in Saudi Arabien zu
tragen. Jetzt in Kanada bin ich frei es abzunehmen. Fast alle
Frauen werden gezwungen es zu tragen.“
Ensaf Haidar, die Ehefrau des in Saudi-Arabien inhaftierten
Bloggers Raif Badawi, dem wegen „Beleidigung“ des Islams als
Strafe eintausend Peitschenhiebe und zehn Jahre Haft
aufgebrummt wurden, teilt mit:
„Wenn Du unter der Scharia geboren wurdest und gezwungen
wurdest, das Kopftuch zu tragen und Dein Menschsein geraubt
wurde, weißt Du, warum ich gegen Hijab und Niqab bin!“
Eine Galionsfigur der Kopftuch-Kritikerinnen ist die
kanadische Autorin und Feministin Yasmine Mohammed. Sie
appelliert:
„Hört nicht auf zu träumen! Kämpft weiter, tapfere Frauen!
Wir stehen hinter euch“
Yasmine

Mohammed

kritisiert

auch,

dass

es

vor

allem

privilegierte westliche Frauen seien, die das Kopftuch mit
einem Feiertag verherrlichen. Ihr Vorwurf:
„Sie fallen damit jenen Schwestern in den Rücken, die nicht
frei
entscheiden
können“
und
gegen
strenge
Kleidungsvorschriften in ihren Ländern kämpfen! „KEIN Mensch
möchte gegen seinen Willen eingewickelt werden!“
Die amerikanische Autorin und Professorin Asra Nomani richtet
sich direkt an die „Westler, die das Kopftuch lieben“ und
formuliert:
„Wenn es einer Frau oder einem Mädchen verboten ist, den Wind
in ihrem Haar zu spüren, stellen Sie sich vor, welche anderen
Rechte ihnen diese Männer-Regeln verwehren!“
Die Achse des Guten kommentiert diesen absurden Kopftuch-Tag
trefflich:
Den Zustand des dauerhaft Unfreien jedoch als Freiheit
verkaufen zu wollen – wie im Falle der Hijab-Aktion – ist
eine absolute Frechheit und zeugt von einer unerträglichen
Arroganz dieser „Hobby-Hijab-Trägerinnen“.
Die Frauenrechtsorganisation „Terre des femmes“ unterstützt
die Kampagne gegen den „World Hijab Day“ und damit auch alle
Mädchen und Frauen, die gegen ihren Willen verschleiert
werden:
Mehrheitlich haben mutige Frauen aus Saudi-Arabien und der
ganzen Welt den Hashtag übernommen und als Sprachrohr
benutzt, über ihren Alltag aufzuklären: Sie tragen den Hijab
nicht freiwillig. Sie können nicht selbstbestimmt
entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen möchten oder nicht.
Im Gegenteil: sie werden gezwungen, geschlagen, erpresst und
bedroht, um den Vorstellungen ihrer Familie oder der
patriarchalen Gesellschaft zu entsprechen, in die sie

hineingeboren wurden.
Sie zitieren eine Moslemin, die eindringlich warnt:
„Die Mehrheit der Frauen hat keine Wahl, sie wird gezwungen.
Ich bin eine von ihnen“

Terre des Femmes wendet sich entschieden gegen den
Kopftuchzwang und solidarisiert sich mit den iranischen,
saudischen & weiteren Frauenrechtsaktivistinnen weltweit, die
gegen den #WorldHijabDay den #NoHijabDay ausgerufen haben:
Wir von TERRE DES FEMMES sind zutiefst befremdet von der
Idee, einen „World Hijab Day“ zu feiern – während gerade
zahlreiche mutige Iranerinnen auf die Straße gehen und gegen
die Kopftuchpflicht protestieren, dafür Verfolgung und Gewalt
ertragen und ins Gefängnis müssen. In Deutschland gibt es
bereits vierjährige Mädchen, die jeden Tag im Kindergarten
ein Kopftuch tragen müssen. TERRE DES FEMMES kritisiert den
sogenannten „Feminismus“ einiger weniger privilegierter
Frauen in den freien Gesellschaften, die das Kopftuch
verharmlosen oder gar verherrlichen und damit zur
praktizierten Geschlechterapartheid beitragen. Sie ignorieren
alle Frauen, die tagtäglich versuchen, sich vom Kopftuch zu
befreien und erschweren ihnen den Weg zur gleichberechtigten

gesellschaftlichen Teilhabe. Alles, was unter dem Deckmantel
der Religion geduldet und verherrlicht wird, hat Auswirkungen
auf die Freiheitskämpfe der Frauen im Iran, Saudi-Arabien und
weltweit.
TERRE DES FEMMES unterstützt den Widerstand dieser mutigen
Frauen und deren aktuell laufende Gegenkampagne zum „World
Hijab Day“, die sie in der Realität ihrer Gesellschaften
führen wie auch via Social Media unter den Hashtags
#NoHijabDay und #FreeFromHijab veröffentlichen.
Dieses Foto dokumentiert die verhängnisvollen Entwicklungen in
einem Land, wenn der fundamentale Islam die Macht übernimmt:

Auf den Twitter-Accounts „FreeFromHijab“ und „NoHijabDay“ sind
Videos zu sehen, in denen Frauen ihr Kopftuch abnehmen und
sich frei fühlen. Einige verbrennen es sogar. Eine stetig
wachsende Revolution gegen frauenfeindliche Bestimmungen einer
„Weltreligion“:

Diese geradezu paradoxe Aktion „Frei im Hijab“ hat sich jetzt
sehr schnell ins Gegenteil verkehrt. Ab 19 Uhr wird Pegida
Fürth klarmachen, dass für moslemische Frauen eine gelungene
Integration in unsere freie und demokratische Gesellschaft nur
mit dem Abnehmen des Kopftuches gelingen kann. Dem müssen dann
allerdings die Verinnerlichung und Auslebung unserer Werte
folgen.
Teil 1:
https://www.facebook.com/Enriko.Kowsky/videos/393033688176407/
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