TECHNISCHE ÜBERLEGENHEIT DER "HEILIGEN LIGA" BRINGT DIE
ENTSCHEIDUNG

Der Sieg in der Seeschlacht
von Lepanto am 7. Oktober
1571
Von KEWIL | Nur wenige Ereignisse der Weltgeschichte waren so
entscheidend für die Christenheit im Kampf gegen den Islam wie
der Sieg in der Seeschlacht von Lepanto am 7. Oktober 1571,
als an einem einzigen Tag rund 30.000 Türken und 8000
christliche Soldaten, die meisten aus Venedig, zu Tode kamen –
ein Rekord bis heute.
Die osmanische Besatzung der feindlichen Flotte bestand aus
150.000 Soldaten, die Christen konnten nur knapp 70.000 Mann
aufbieten. Umso glanzvoller der Sieg. 12.000 christliche
Rudersklaven wurden aus den eroberten Galeeren befreit. Damit
war der Nimbus der osmanischen Mittelmeerflotte gebrochen.
Aber so glanzvoll und historisch höchst bedeutend dieser Sieg
auch war, so wenig wird heutzutage von den degenerierten
Medien des Westens daran erinnert.
Im 14. Jahrhundert hatten die Osmanen große Teile des Balkans
erobert. 1453 fiel das christliche Konstantinopel. Im frühen

16. Jahrhundert wurde der Vordere Orient unterworfen. 1529
belagerten die Türken Wien. 1571 fiel das venezianische
Zypern. Seitdem beherrschte das Osmanische Reich den gesamten
östlichen Mittelmeerraum. Jetzt war Kreta gefährdet, der
letzte Stützpunkt des Orienthandels der Venezianer. Der Papst
sah nicht nur Italien, sondern die ganze Christenheit von
Selim II., dem Sohn Suleiman des Prächtigen, bedroht. Ganz
Europa drohte eine Balkanisierung. Der Vormarsch der Türken
schien unaufhaltbar. In dieser Situation gelang es Pius V.,
Venezianer und Spanier zu einem Abwehrbündnis zu vereinen.
Auch viele abendländische Fürsten entsandten Söldner für die
größte Streitmacht, die der Westen den Türken jemals
entgegengestellt hatte. (Paul Badde)
Die Heilige Liga wurde angeführt vom nur 24-jährigen Don Juan
de Austria, dem außerehelichen Sohn Kaiser Karls V. mit einer
bürgerlichen Regensburgerin. Und auch der 24-jährige Miguel de
Cervantes, der spätere Autor des Don Quijote, war auf einem
der Schiffe und wurde verwundet.
Als Dank für den Sieg wurde am 7. Oktober das Rosenkranzfest
eingeführt und ist heute weitgehend bei den Katholischen
vergessen.
Ein paar Links:
» Die Seeschlacht von Lepanto bei Wiki!
» Katholisch.de zu Lepanto und dem Rosenkranzfest!
» Und hier alles ganz romantisch verklärt!

Lahr: Pfarrerin Waldmann will
Islamkritik mit Chorgesang
übertönen
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In Lahr, mitten im schönen
Schwarzwald, ist seit drei Jahren eine DITIB-Moschee – im
Erdogan-Sprech auch „Kaserne für Soldaten“ genannt – für drei
Millionen Euro in Bau. Die Einweihung dieses Koranbunkers mit
einem 30 Meter hohen Minarett in unmittelbarer Nähe der
Landesgartenschau sollte ursprünglich am 12. und 13. Oktober
stattfinden, wurde aber wegen bislang nicht erfüllter
Brandschutzauflagen abgesagt.
Es freuen sich wahrlich nicht alle Menschen dort über die
Islamisierung ihrer Gemeinde, entgegen der wirren Meinung des
Bewerbers für den SPD-Bundesvorsitz Ralf Stegner, sondern es
gibt ausreichend Widerstand. So wurden knapp 1200
Unterschriften gegen das Projekt gesammelt und im vergangenen
Jahr veranstaltete die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) am 24.
November in Lahr eine erste Aufklärungskundgebung über die
Gefährlichkeit des Politischen Islams, der eben einen großen
Bestandteil des Gesamtkonstruktes Islam ausmacht.
Es ist bezeichnend, dass dieses türkische Islamzentrum den
Namen „Ulu Camii“ tragen wird, der für die stolze Erinnerung
an die gewonnene Schlacht der Osmanen mit einem anschließenden
Massaker an bis zu 3000 Christen im Jahre 1396 in Nikopolis
steht. Anschließend ließ Sultan Bayezid I. als Dank an Allah

die „Ulu Camii“-Moschee in der türkischen Stadt Bursa bauen.
Vor allem Christen sollten aufgrund der expansiven und
grausamen Eroberungskriege des Islams gewarnt sein, in deren
Folge nicht nur das orientalische Christentum erheblich
dezimiert wurde und viele zuvor christliche Länder wie Irak,
Ägypten, Syrien und eben auch die Türkei brutal islamisiert
wurden.
Aber es sind gerade christliche Pfarrer und vor allem
Pfarrerinnen, die dem Islam den roten Teppich ausrollen und in
einer linksgestörten pauschalen Willkommenskultur jeden
Moscheebau bejubeln. Gleichzeitig bekämpfen sie geradezu mit
Inbrunst sachliche Islam-Aufklärer und versuchen sie zu
diffamieren.
So
ruft
jetzt
die
evangelische
Pfarrerin
und
Gemeindevorsteherin Miriam Waldmann, die seit 2013 auch
Mitglied der Grünen ist und 2014 für diese Partei sogar in den
Stadtrat einzog, zu einem Protestsingen gegen die BPEKundgebung am Freitag in Lahr auf, um mich zu „übertönen“.
Dies ist nicht mehr und nicht weniger als der öffentliche
Aufruf dieser 39-jährigen „christlichen“ Grünen-Aktivistin zu
einer Straftat, dem Stören einer Versammlung:
Liebe Sängerinnen und Sänger der Kantorei,
Herr Feist hat Ihnen ja am Donnerstag bereits von der Idee
berichtet, gegen die rechte Kundgebung in Lahr am 4.10.
anzusingen. Leider ist Herr Feist selbst an diesem Wochenende
verreist… Aber vielleicht kann und möchte der oder die andere
von Ihnen trotzdem mitmachen? Das wäre toll, denn es ist noch
keineswegs sicher, ob das Ganze überhaupt klappt, wir müssen
noch viel mehr sein…
Ich stelle Ihnen das Ganze noch mal vor:
Vielleicht haben Sie es heute (Freitag) in der Badischen
Zeitung gelesen: Vor einigen Monaten war schon einmal eine

Kundgebung von „Pax Europa“ in der Lahrer Innenstadt. Diese
rechtsgerichtete Organisation hat einen rhetorisch leider
brillanten Menschen, Michael Stürzenberger, der durch die
Lande zieht und überall Hass und Angst vor dem Islam
verbreitet.
Zu Michael Stürzenberger steht in Wikipedia:
Michael Johannes Stürzenberger (* 28. September 1964 in Bad
Kissingen) ist ein deutscher Blogger und politischer
Aktivist. Er war Bundesvorsitzender der inzwischen
aufgelösten rechtspopulistischen Kleinpartei „Die Freiheit“,
ist regelmäßiger Autor im islamfeindlichen Blog Politically
Incorrect, Mitglied in der Bürgerbewegung Pax Europa und
Pegida-Aktivist.
Stürzenberger
wurde
u.a.
wegen
Volksverhetzung mehrfach verurteilt und wird vom Bayerischen
Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet.
Am 4.10. wird dieser Mensch nun wieder in Lahr auf dem
Sonnenplatz auftreten von 12-19 Uhr. Die Stadt kann leider
nichts dagegen machen, sie muss es genehmigen.
Da ihm rhetorisch nicht beizukommen ist, war nun meine Idee,
ihm mit Singen etwas entgegen zu setzen, ihn vielleicht sogar
zu übertönen. Wenn sich daran viele Lahrer Chöre und
MusikerInnen / SängerInnen beteiligen, müsste das doch
möglich sein! Entweder in einer Aktion alle gemeinsam oder
(m.E. noch beeindruckender) abwechselnd über die ganze Zeit!
Ich dachte an die National- und Europahymne und an
verschiedene schöne Volkslieder. Das Ziel wäre, dass
Passantinnen und Passanten spontan mitsingen können, es soll
Liedblätter geben. Wir wollen zeigen, dass Lahr eine offene
Stadt ist, in der viele Kulturen friedlich zusammen leben –
und in der wir uns Hasspredigern offen entgegen stellen!
Wen Sie mitmachen möchten, dann sagen Sie mir bitte möglichst
bald Bescheid (per Mail: miriam.waldmann@melanchthongemeindelahr.de)

Vielen Dank!
Immerhin sieht mich diese scheinbare Vertreterin des
Christentums
noch
als
„Mensch“,
aber
eben
als
„rechtsgerichtet“ und vermeintlich „Hass“ sowie „Angst“
verbreitend. Und sie bedauert es, dass die BPE-Kundgebung von
der Stadt Lahr nicht verboten werden kann, was viel über ihre
ganz offensichtlich nicht vorhandene demokratische Einstellung
sagt. Zudem verwechselt sie mich mit wahren Hasspredigern, den
Imamen, die die brandgefährlichen Allah-Befehle in ihren
Moscheen verbreiten. Ich kläre vielmehr sachlich über diesen
Hass auf.
Und noch etwas hat die linksgrüne Pfarrerin falsch verstanden:
Man kann mir nicht etwa deswegen nicht beikommen, weil ich
vermeintlich „rhetorisch brillant“ sei, sondern weil alle
Fakten, Tatsachen und Argumente auf unserer Seite stehen. Der
Seite der Bürger mit gesundem Menschenverstand, die ihre Augen
und Ohren offenhalten und sie nicht aus ideologischen Gründen
mit meterdicken Brettern verschließen.
Auch Pfarrerin Waldmann schreibt die Falschinformation von
Wikipedia ab, ich sei „mehrfach wegen Volksverhetzung
verurteilt“. Wahr ist vielmehr, dass ich bisher in Deutschland
noch nie rechtskräftig wegen „Volksverhetzung“ verurteilt
wurde. Nur einmal in Österreich wegen „Verhetzung“, weil ich
den Ex-Moslem Nassim Ben Iman zitierte, der jeden Moslem, der
die zu Gewalt und Töten aufrufenden Verse des Korans als
Befehle Allahs akzeptiert, als potentiellen Terroristen
ansieht. Diese aus der Sicht jedes korankundigen
Islamkritikers höchst ungerechte Verurteilung geschah auch nur
wegen der offiziellen Anerkennung des Islams in Österreich als
Religion aus dem Jahre 1915, als man Rücksicht auf das
moslemische Bosnien-Herzegowina nehmen wollte, das damals zu
Österreich-Ungarn gehörte.
In Deutschland gab es bisher nur die allerdings noch längst

nicht rechtskräftige Verurteilung aus dem Jahre 2017 vor dem
Amtsgericht in Duisburg, das meine Bezeichnungen „Invasion“
für das unkontrollierte Eindringen hunderttausender Migranten
und „Asylschmarotzer“ für die unberechtigten Asylforderer
fälschlicherweise als „Volksverhetzung“ einstufte.
Außerdem eine ebenfalls noch nicht rechtskräftige Verurteilung
vom Juli in München. In beiden Verfahren läuft die Berufung,
aber das interessiert das ebenfalls linksgerichtete Wikipedia
nicht. Dort zählt nur die größtmögliche Diffamierung von
Islamkritikern und Personen aus dem vermeintlich
„rechtspopulistischen“ Spektrum.
In Lahr gibt es bereits Reaktionen von islamkritischen Bürgern
auf diesen unerhörten Aufruf der Pfarrerin und GrünenPolitikerin Waldmann, beispielsweise von Albrecht Künstle:
Sehr geehrte Frau Pfarrerin Waldmann,
mit großer Verwunderung las ich davon, dass Sie diesen
Freitag mit einem Aufgebot von Sängern gegen die etablierte
Festung Stürzenberger ansingen wollen. Dabei kam mir jene
Bibelstelle des Ersten Testaments in den Sinn, als Jaweh über
Joshua die Israeliten ermutigt haben soll, die Stadt Jericho
mit Posauen und Feldgeschrei einzunehmen. Aus Ihrer LutherBibel: „Josua aber gebot dem Volk und sprach: Ihr sollt kein
Feldgeschrei machen noch eure Stimme hören lassen, noch soll
ein Wort aus eurem Munde gehen bis auf den Tag, da ich zu
euch sagen werde: Macht ein Feldgeschrei! so macht dann ein
Feldgeschrei.“
Aber Sie haben doch Lahr bereits erobert, Sie sitzen fest im
Sattel, sowohl als Wortführerin Ihrer „Herde“ als auch im
Stadtrat. Eigentlich kann Ihnen nur der Islam gefährlich
werden. Denn dort, wo er die Herrschaft übernommen hat, gibt
es kaum noch Christen und schon gar keine Pfarrerinnen, und
Demokratieausübung eines Amtes als Stadträtin ebenso nicht.
Wollen Sie am Freitag wirklich in das Horn stoßen „Wir sind

hier, wir sind laut, weil ihr uns den Islam vergrault“. Der
Bibel nach kam der Aufruf zum Sturm auf Jericho von Jaweh
höchstpersönlich. Von wem erhielten Sie den Auftrag?
Oder von R. „El Djazairi“:
Liebe Frau Waldmann,
Ich habe mehrere Jahrzehnte meines Lebens in Kontakt mit
Muslimen verbracht, und habe sogar solche als Mitarbeiter.
Ich darf Ihnen versichern, dass „gute“ Muslime unterwürfige
und gottesfürchtige Menschen sind. Zum größten Teil sind sie
allerdings begrenzt gebildet, kennen selbst den Koran nur
unvollständig, sind daher hörig auf das was, der Vorbeter
gerade von sich gibt.
Ich habe selbst erlebt, wie schnell die Stimmung im Volk
umkippt, und wenn Sie Pakistan betrachten, wo es um EINE
Christin geht, dann wissen Sie auch, was Menschenverachtung
bedeutet. Vor lauter Hass bringen sie sich ja auch
gegenseitig selbst um. Im vorderen Orient besonders, aber in
islamischen Ländern ganz allgemein, werden Christen bis heute
verfolgt und ganze Gemeinden ausradiert. Das gibt Ihnen doch
sicher zu denken, auch wenn es geographisch weit entfernt
liegt.
Und wenn bei uns über 1000 Moschen gebaut wurden, so wurden
mindestens ebenso viele Kirchen und Klöster in islamischen
Ländern niedergerissen. In der Türkei wurde der Bau einer
einzigen Kirche in 35 Jahren zugelassen, und bei deren
Einweihung auch noch eine Christin ermordet. Der Mörder wurde
nie bestraft, weil er ja dem Islam gedient hat! Damals wollte
die Türkei noch in die EU integriert werden.
Frauen sind zum größten Teil Analphabeten, besitz- und
rechtlos (auch wenn anderes behauptet wird), und sind reine
Gebärmaschinen. Kinder gehören dem männlichen Erzeuger! Der
Aufruf von Erdogan ist mir Zeuge: Fünf Kinder sollen sie

gebären um Deutschland schneller dem Islam zuzuführen.
Tunesische und algerische Frauenrechtlerinnen führen einen
erbitterten Kampf gegen die Ungleichbehandlung von Mann und
Frau, vom Ausland aus, und sind selbst dort nicht immer vor
der Rache der Männergesellschaft sicher.
Ich habe auch fast ein Jahrzehnt mitsamt Ehefrau und drei
Kindern im Maghreb gelebt. Bin somit kein unbeschriebenes
Blatt.
Um einem Mann wie Herrn Stürzenberger widersprechen zu
können, sollten sie nicht nur ihn selbst, sondern auch das
Thema Islam gut kennen. Sie können ihn aus der Ferne weder
be- noch verurteilen.
Ich darf davon ausgehen, dass Sie den Koran gut kennen,
zumindest wissen, dass das tägliche Gebet eines Moslems den
Tod der Ungläubigen aufruft – gemeint sind damit Christen und
Juden. Dieser Tod wird ca. 38-fach im Koran befohlen. Wie oft
ist dies im neuen Testament der Fall? Hat Jesus den Tod
Deiner Feinde befohlen, liebe Schwester im Glauben?
Und Sie wissen sicher auch, dass das Endziel des Islam die
Weltherrschaft ist, unter Ausübung der Scharia, damit ja alle
auch richtig unterwürfig werden. Und dann wissen Sie auch,
dass Ungläubige belogen werden dürfen, wenn der Islam dabei
Vorteile hat. Ein Moslem darf sogar konvertieren, wenn er
dabei Christen oder Juden hinters Licht führt (alles
sündenfrei).
Somit wissen Sie, dass jede Freundlichkeit, die Ihnen von
einem Moslem entgegengebracht wird, nicht unbedingt das
widerspiegelt, was sie bezwecken will – oder Sie glauben
sollen. Es steht alles so im lesenswerten Koran.
Es gibt ein geflügeltes Wort im Islam: Traue keinem, noch
nicht einmal Deinem eigenen Vater. Erlebte Erfahrung. Aus dem
Munde eines Moslems.

Wie Sie sehen, gäbe es viele Gründe, um mit Gesang friedlich
gegen menschliche Grausamkeit zu protestieren. Herrn
Stürzenberger tut dies mit Argumenten, die nicht allen
gefallen. So ist das halt – wenn harte Wahrheit gesprochen
wird.
Ich wünsche Ihnen, dass der Herr Ihnen beistehen möge, und
Ihnen hilft zuzuhören. Urteilen Sie erst anschließend.
Lahrs Oberbürgermeister Wolfgang G. Müller, der seit 1971 SPDMitglied ist, äußerte sich auf Nachfrage der Badischen Zeitung
wie folgt zur Kundgebung der BPE im Vorjahr:
Den Veranstaltern sei es in erster Linie darum gegangen,
Zwietracht zu säen, hatte Oberbürgermeister Wolfgang G.
Müller Ende November 2018 per Pressemeldung erklärt. Menschen
sollten ausgegrenzt, die Stadtgesellschaft gespalten werden.
„Wir müssen Spaltung verhindern und alles dafür tun, das
friedliche Zusammenleben in der Stadt zu sichern“, so Müller.
Die Kundgebung der BPE läuft am Freitag, den 4. Oktober von 12
bis 19 Uhr auf dem Sonnenplatz in Lahr. Alle islamkritisch
eingestellten Bürger aus Baden-Württemberg und angrenzenden
Bundesländern sind eingeladen, uns dort zu unterstützen. Wer
aufgrund der Entfernung oder aus Zeitmangel nicht kommen kann,
hat die Möglichkeit, auf dem Youtube-Kanal vom Europäischen
Widerstand Online (EWO) den Livestream zu sehen. Die weiteren
Termine der BPE-Deutschland-Tour:
05.10. Kehl Bahnhofsplatz 11-18 Uhr
11.10. Mühldorf Stadtplatz 12-19 Uhr
12.10. Landshut Altstadt Höhe Rathaus 11-18 Uhr
18.10. Fürth
19.10. Nürnberg
25.10. Offenbach
26.10 Frankfurt
08.11. Karlsruhe

09.11. Stuttgart
15.11. Erfurt
16.11. Weimar
Mehr Infos in diesem Videotrailer:

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.

Türkischstämmige
Moslemin
zeigt
in
Deggendorf
Hitlergruß gegen BPE
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Kundgebung der Bürgerbewegung
Pax Europa (BPE) am vergangenen Freitag in Deggendorf lieferte
einen tiefen Einblick in die Denkwelt vieler vor Ort lebender
Moslems. Einer sagte korankonform ganz offen, dass „Juden
keine Menschen“ seien (PI-NEWS berichtete). Eine
türkischstämmige Moslemin, die zuvor stolz behauptete,
studiert zu haben und im öffentlichen Dienst zu arbeiten,
outete sich als stramme Erdogan-Anhängerin und zeigte beim
Abspielen unserer deutschen Nationalhymne den Hitlergruß
(Video oben).
Dabei ist es unerheblich, ob sie uns damit als Nazis
diffamieren oder die enge Verbundenheit des Islams mit den
National-Sozialisten ausdrücken wollte – in beiden Fällen ist
das Zeigen dieses Hitlergrußes strafbar. Polizeibeamte des USK
haben auch die Personalien der Moslemin aufgenommen und wir
gehen davon aus, dass die notwendigen Schritte zur Stellung
eines Strafantrages eingeleitet wurden. Im Polizeibericht sind
allerdings bisher nur die beiden Beleidigungen, die Moslems
gegen mich aussprachen, aufgeführt. Nicht aber der Hitlergruß.
Es ist auch aufschlussreich, wie zunächst ein Polizeibeamter
ganz gelassen zu der Frau hinging und sie scheinbar
fürsorglich darauf hinwies, dass das Zeigen des Hitlergrußes
in Deutschland verboten ist. Dann bewegte er sich wieder
genauso gelassen weg von ihr. Ein Anruf bei der
Polizeidienststelle in Deggendorf am heutigen Montag ergab
aber, dass gegen diese Frau wegen einer Straftat ermittelt
wird. Es handelt sich um einen Verstoß gegen § 86a StGB
Verwendung verfassungswidriger Symbole und Grußformeln. Zudem
könnte auch § 130 StGB Volksverhetzung Anwendung finden. In

beiden Fällen gibt es entweder eine Geldstrafe oder bis zu
drei Jahren Gefängnis. Der Polizeibeamte am Telefon meinte,
dass der Eintrag im Polizeibericht nachgeholt werde. Update 18
Uhr: Der Hitlergruß ist jetzt erwähnt.

Erdogan selber gab 2016 offen zu, dass er die Türkei nach dem
Vorbild von Hitler-Deutschland in ein straffes Präsidialsystem
umwandeln werde. Dem energischen Einsatz der türkischstämmigen
Moslemin in Deggendorf für Erdogan zu urteilen, könnte die
Vermutung daher nicht ganz abwegig sein, dass sie auch
Sympathien für Hitler pflegt. Es würde auch ganz in der
Tradition des Nazi-Islam-Paktes stehen. Der Großmufti von
Palästina Mohammed Amin al-Husseini stellte damals schon fest,
wie ähnlich sich beide Ideologien sind:

