WIDERSTAND BEI EISIGEN TEMPERATUREN

Video: Pegida Dresden mit
Poggenburg und Hamburg-Demo
mit Matussek
Nachdem der Parteikonvent der AfD beschlossen hat, dass AfDPolitiker künftig bei Kundgebungen des Pegida-Bündnisses
auftreten dürfen, ist heute bereits ein Hochkaräter zu Gast in
Dresden – der Noch-Vorsitzende des AfD-Landesverbands SachsenAnhalt, André Poggenburg.
Pegida-Gründer Lutz Bachmann, der sicherlich ausführlich über
seinen England-Trip berichten wird, hat Poggenburg dazu
bereits kurz vor Beginn der Kundgebung vor die Kamera
bekommen. Viel Spaß beim Livestream!
Auch in Hamburg findet heute wieder ab 19 Uhr eine Merkelmuss-weg-Demo statt mit dem prominenten Journalisten und
Buchautor Matthias Matussek.
Hier das Video des Livestream:

Livestream der Merkel muss weg Demo Hamburg mit Matthias
Matussek

Posted by Merkel muss weg Demo Hamburg on Monday, March 19,
2018

Tommy
Robinson
&
Lutz
Bachmann treten an SpeakersCorner auf
Von RAMIRO FULANO | Nachdem bereits am Donnerstag letzter
Woche die beiden Bürgerrechtsaktivisten Brittany Pettibone und
Martin Sellner an der Einreise ins Vereinigte Königreich
gehindert wurden, wurde jetzt auch deren Kollegin Lauren
Southern in Calais an der Reise nach Großbritannien gehindert,
weil es sich bei ihr aus Sicht der Ermittler um eine
„Rassistin“ handeln soll.
Wir wissen nicht genau, wer die Rassisten sind und woher sie
stammen, liebe Leserinnen und Leser, aber üblicherweise wird
dieser Vorwurf gegen alle und jeden erhoben, die von der
staatlich verordneten, sozialistischen Einheitsmeinung
abweichen und bestimmte Dinge in Frage stellen – z.B., ob es
sich bei den meisten „Refugees“ wirklich um „Flüchtlinge“
handelt oder nicht viel eher um Wirtschaftsmigranten.
Nur zu vorbeugenden Verhinderung von zweckdienlichen
Missverständnissen: Ich finde, es ist absolut nichts

Verwerfliches, ein Wirtschaftsmigrant zu sein (vielleicht
nicht zuletzt, weil ich selbst schon mal zum Arbeiten ins
Ausland gegangen bin). Aber es ist rein völkerrechtlich und
juristisch ein Unterschied, ob man umzieht, weil man Arbeit
sucht, oder flieht, weil man an Leib und Leben bedroht wird.
Und es ist dann noch mal etwas anderes, wenn man es sich in
einer sozialen Hängematte bequem machen möchte, die einem
andere Leute finanzieren.
Es ist übrigens so, dass mit Ausnahme von Deutschland und
einigen EU-Staaten in allen Ländern dieser Welt juristische
Ein- und Auswanderungsregeln eingehalten werden müssen. Das
ist natürlich absolut rassistisch von Argentinien, Australien,
Brasilien, Canada, China, Japan, Thailand, usw., usw. wenn man
den deutschen Propagandamedien glaubt.
Interessanterweise wird der „Rassismus“ Vorwurf besonders
gerne in blütenreinen, lilienweißen Wohngegenden erhoben, die
von „der größten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg“
bislang so gut wie überhaupt nicht bereichert wurden. Es
stellt sich also die Frage, ob der Rassismus-Vorwurf nicht
auch erhoben wird, um Bevölkerungsgruppen zur Gehorsamkeit zu
zwingen, die auf kritischen Abstand zur „Willkommenskultur“
gehen, und um das Billiglohnsegment gegen den Willen der
„bereits länger hier Wohnenden“ durchzusetzen.
Doch nun erstmal zu den Ereignissen in Großbritannien. Als
Pettibone und Sellner am letzten Donnerstag via Heathrow ins
Vereinigte Königreich einreisen wollten, wurden sie noch am
Flughafen von der UK Border Force in Gewahrsam genommen, weil
Pettibone Tommy Robinson (den fantabulösen „Anführer der
Rechtsextremen“) interviewen und Sellner einen Redebeitrag an
Speakers Corner im Hyde Park abliefern wollte.
Speakers Corner ist – wie allgemein bekannt sein dürfte – ein
Inbegriff freier Rede und ein Ort, an dem von Hohlwelttheorien
bis Quacksalberei jeder noch so grobe Unsinn auf dem freien

Markt der Ansichten und Meinungen präsentiert werden darf. Für
Sellner und Pettibone wurde in dieser Hinsicht eine Ausnahme
gemacht – wollten die beiden womöglich etwas anbieten, das
sich nicht rumsprechen soll?
Kurz vor der Festnahme der beiden Bürgerrechtsaktivisten
leitete Amber Rudd in ihrer Funktion als Innenministerin ein
COBRA-Meeting (so nennt sich der britische Krisenstab), in dem
es um einen angeblichen Mordversuch an einem angeblichen
russischen Spion gegangen sein soll – und nicht etwa um
polizeiliche Eingriffe in die Meinungsfreiheit.
Bei dem angeblichen russischen Spion soll es sich übrigens um
jemanden mit Verbindungen zu „Richard Steele“ von MI6 handeln.
Letzterer ist der Verfasser des von Hillary Clinton in Auftrag
gegebenen „Pipi-Dossiers“, in dem zweckdienlich erfundene
Märchen über Donald J. Trumps Aufenthalt in Moskau als
„Nachrichten“ ausgegeben wurden, um einen Abhörbeschluss gegen
Trumps Wahlkampfmanager zu erwirken.
Pettibone wurde kurz nach ihrer Einweisung in IRC
Harmonsdworth in Colnbrook bei Heathrow vom dortigen Personal
angeblich darauf hingewiesen, dass sie sich wegen ihrer
politischen Ansichten besser zurückhalten sollte um keinen
Ärger mit den anderen Insassen zu bekommen. Das klingt fast
so, als ob die Schließer Pettibone eine Drohung machen
wollten. Und das Ganze erinnert ein wenig an den Fall von
Kevin Crehan, der zu 12 Monaten Gefängnis verurteilt wurde,
weil er ein Schinkensandwich vor einer Moschee liegen gelassen
hatte. Crehan verstarb nach der Hälfte seiner Haftzeit unter
Umständen, die bis heute nicht restlos aufgeklärt sind, denn
der Obduktionsbericht wurde nicht veröffentlicht.
Ein von Sellner geplanter Redebeitrag wurde am Sonntag gegen
14 Uhr Ortszeit von Mitgliedern der Young Independence (der
Jugendorganisation der UK Independence Party) an Speakers
Corner vor einem Publikum von 100 bis 200 Personen verlesen.

Den gezielt angereisten, ca. 20 Antifanten konnte es nicht
gelingen, die Veranstaltung zu stören, obwohl es zu den
üblichen versuchten Straftaten (in diesem Fall zu
Böllerwürfen) seitens der gewaltbereiten Linken kam. Davon
abgesehen verlief die Veranstaltung friedlich.
Am Sonntagabend erfolgte Pettibones und Sellners Abschiebung
nach Österreich auf einem Linienflug. Üblicherweise gilt nach
einer
erfolgreichen
Abschiebung
ein
lebenslanges
Einreiseverbot. Am Flughafen Wien wurden die beiden
Bürgerrechtsaktivisten von Tommy Robinson interviewt. Frau
Pettibone erklärte bereits an dieser Stelle, dass sie ihr
Interview mit Robinson nun eben in Wien durchführen werde,
schließlich seien die Gedanken doch frei. Sellner dankte allen
Aktivisten, die während seiner dreitägigen Ingewahrsamnahme
öffentlichen Druck aufgebaut hatten, sowie der Gruppe, die ihn
am Flughafen Wien in der Heimat begrüßte.
Wie bereits in seinem Interview mit Martin Sellner und
Brittany Pettibone am Sonntagabend angekündigt, wird Tommy
Robinson am kommenden Sonntag um 15 Uhr Ortszeit (16 Uhr
deutscher Zeit) den Redebeitrag Martin Sellners an Speakers
Corner erneut auf Englisch verlesen. Es haben bereits mehrere
Privatpersonen im ganzen Land vorgeschlagen, Sellners
Redebeitrag parallel dazu ebenfalls zu Gehör zu bringen – vor
Rathäusern, Gerichten und Abgeordnetenbüros. An der Londoner
Veranstaltung wird auch Lutz Bachmann teilnehmen, der die Rede
auf Deutsch verlesen wird – sofern ihm die UK Border Force
keinen Strich durch die Rechnung macht und nicht auch er
kurzfristig „at Her Majesty’s leisure“ einquartiert wird.
Und nun wurde am Montagmorgen also Lauren Southern auf Basis
ähnlicher Vorwürfe daran gehindert, ins Vereinigte Königreich
einzureisen. Es ist schon sehr erstaunlich, wie gut die UK
Border Force funktioniert, wenn sie nur will. Es stellt sich
weiterhin die Frage, warum staatliche Organen es momentan so
eilig haben, Aktivisten und Journalisten als „Terroristen“ und

„Rassisten“ zu inszenieren.
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Nach zweiwöchiger Pause ist es heute wieder soweit: In Dresden
findet gegen 18.45 Uhr wieder eine Pegida-Kundgebung auf dem
Theaterplatz statt, die PI-NEWS wie immer LIVE überträgt. Mit
dabei als einer der Redner ist PI-NEWS-Autor Michael
Stürzenberger aus München und natürlich Sigi Däbritz, der
erstmals auch um 18 Uhr ein kurzes „Pre-Event-Video“ vom
Theaterplatz ins Netz gestellt hat. Viel Spaß beim Zuschauen!

Bomber Harris?
Von SELBERDENKER | Unter dem Befehl des britischen LuftwaffenOberbefehlshabers Arthur Harris wurden am Ende des zweiten
Weltkrieges Angriffe gegen die Innenstadt Dresdens geflogen.
Dabei kamen unzählige Zivilisten in einem Feuersturm um und
historische Bauwerke wie die Dresdner Frauenkirche wurden
völlig zerstört.
Der militärische Nutzen dieser Angriffe im Verhältnis zu den
zivilen Opfern gilt als umstritten. Die Schrecken des Dresdner
Feuersturms haben sich tief in das historische Bewußtsein
seiner Bevölkerung eingebrannt.
Doch Wunden auf beiden Seiten müssen heilen, können heilen –
wenn man sie denn heilen lassen möchte. Wunden können besser
heilen, wenn Völkerverständigung zugelassen wird.
Manchmal braucht es nicht vieler Worte, etwas auszudrücken.
Bilder sind sogar besser, weil international verständlich. Auf
dem obrigen Bild ist auf der linken Seite, besser auf der Frau
auf der linken Seite, zu lesen, was die Gegner von PEGIDA
unter Völkerverständigung verstehen.
Auf dem Foto daneben sehen wir Tommy Robinson (Luton, England)
mit Lutz Bachmann (Dresden, Deutschland) nach der Feier zum
dritten Geburtstag der „Patriotischen Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes“ (PEGIDA) in Dresden. Ein gutes,
ein wichtiges Symbol!
Auf der linken Seite des Bildes sehen wir die Vergangenheit,
auf der rechten Seite die Zukunft.
Thank you, Mr. Robinson!
Danke, Lutz!

Das Video der besagten Begegnung von Bachmann und Robinson

findet man hier.

