DER SIEG DES SULTANS

Die Türkei auf dem Weg in
Erdogans Kalifat
Von RAMIN PEYMANI | Recep Tayyip Erdogan hat sich endgültig
der Demokratie entledigt. Mit seiner Wiederwahl und der nun
vollendeten Verfassungsreform, die ihn als Staatspräsidenten
auch zum Regierungschef macht, hat sich der Sultan vom
Bosporus die uneingeschränkte Macht gesichert.
Erdogan hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich
demokratischer Prinzipien nur so lange zu bedienen gedenkt,
bis seine Allmacht zementiert ist. “Die Demokratie ist nur der
Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind”, bekannte
er als Oberbürgermeister von Istanbul schon vor 20 Jahren.
“Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere
Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere
Soldaten”, gab er die Marschrichtung vor, und jeder konnte
erkennen, dass sich hier einer auf den Weg macht, das Land zu
einem islamischen Gottesstaat umzubauen.
Zu zehn Monaten Gefängnis verurteilte ein damals noch
funktionierender Rechtsstaat den religiösen Einpeitscher wegen
Aufstachelung der Bevölkerung zu Hass und Feindschaft, vier
davon saß dieser tatsächlich ab. Es war früh klar, dass hier
ein Mann in höchste politische Ämter strebt, der nicht weniger

plant, als die Errichtung einer Diktatur.
Unverkennbar sind die Parallelen zum dunkelsten Kapitel des
20. Jahrhunderts. Dies gilt auch für Erdogans Parteien. Schon
die “Nationale Heilspartei” erinnerte dem Namen nach an
historisches Unheil, und auch die später verbotene
Nachfolgeorganisation “Wohlfahrtspartei” und deren ebenfalls
verbotene
Nachfolgerin,
die
“Tugendpartei”,
waren
nationalistische
Gruppierungen
mit
islamistischer
Grundausrichtung.
Ob Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande oder
Österreich – überall erfreut sich Erdogan überragender
Zustimmungswerte
Erdogan wird künftig über eine Türkei herrschen, die er
systematisch zu einem Kalifat umgebaut hat. Nur noch Kulisse
sind Regierung, Parlament und Gewaltenteilung. Ein weiteres
Stück Land auf unserem Globus fällt damit dem
fundamentalistischen Islam zum Opfer, wie dies im Nahen und
Mittleren Osten seit einem halben Jahrhundert der Fall ist.
Die Türkei verliert ihre “Brückenfunktion”, ihr Wert für den
Westen sinkt rapide. Dennoch ist es vor allem Angela Merkel,
die den Sultan auch weiterhin braucht, um ihren zwangsläufigen
Abschied aus dem Kanzleramt hinauszuzögern. Zwar ist der
“Flüchtlingsdeal” mit der Türkei das Papier nicht wert, auf
dem er steht, doch reicht der medial zur Heldentat aufgemotzte
Bückling der Kanzlerin nach wie vor, um Lieschen Müller Sand
in die Augen zu streuen und einen Teil der Fluttore
geschlossen zu halten.

Erdogan hingegen braucht die türkeihörige Bundesregierung nun
nicht mehr, um ihm Wahlkampfauftritte in Deutschland zu
ermöglichen. Seine Auslandsarmeen haben ihm den Sieg beschert.
Ob Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande oder
Österreich – überall erfreut sich der türkische Machthaber
überragender Zustimmungswerte.
Man muss schon mit reichlich politischer Dummheit geschlagen
sein, um die Millionen von Erdogan-Wählern in Europa für
integriert zu halten. Immer ausgeprägter ist die Ablehnung der
säkularen Gesellschaft und des demokratischen Rechtsstaats,
wie die regelmäßigen Befragungen türkischer Migranten zeigen.
Für diese Einsicht braucht es nicht einmal Nationalspieler,
die beharrlich ein Bekenntnis zu Deutschland verweigern.
(Weiterlesen bei peymani.de)

Anmerkung: 55,7 Prozent der Türken in Deutschland wählten die
islamfaschistische AKP.

Sommerzeit
–
Reisezeit!
Spanien begrüßt 2000 Mann
starke Einfallstruppe
Spaniens neue sozialistische Regierung unter Ministerpräsident
Pedro Sánchez befindet sich im Glücksrausch der Flutung
Europas mit kultureller Bereicherung aus Afrika.
Das Land, das auch den Grenzzaun zu Marokko, entlang der
Invaions-Einfallsstore Ceuta und Mellila „entschärfen“ will,
nahm seit vergangenem Freitag insgesamt rund 2000 illegal nach
Europa eindringende sogenannte „Flüchtlinge“ auf. 630 davon
waren mit dem deutschen Schlepperschiff „Aquarius“ der
Invasionsbefördungsorganisation „SOS Mediterranee“, das davor
an Italiens Küsten abgewiesen worden war, angekommen.
Italiens Innenminister Matteo Salvini erklärte zum neuen Kurs
der Abweisung sogenannter Rettungsschiffe, Italien wolle nicht
länger „Komplize im illegalen Einwanderungsgeschäft“ sein. Er
werde auch künftig NGO-Schiffen die Einfahrt in italienische
Häfen verbieten, teilte Salvini am Samstag via Facebook mit.
Ganz anders Spanien, dort gab es ein erfreutes
Begrüßungskomitee. Sandra Louven vom Handelsblatt ist auch
ganz außer Atem vor Glück:
Es gab wohl nie zuvor ein solches Willkommens-Kommando für

Flüchtlinge und Migranten in Spanien. Hunderte von
Journalisten und 2300 Helfer empfingen am frühen Morgen das
erste der zwei Helfer-Schiffe, das Flüchtlinge und Migranten
des Rettungsschiffes „Aquarius“ über 1500 Kilometer weit
durch das Mittelmeer transportiert hatte.
Mittlerweile sind allein seit Freitag weitere rund 1400
Ballastexistenzen in Valencia
eingetroffen und zum
Durchwinken nach Germoney „aufgenommen“ worden. Die
Versorgungssuchenden wurden aus mehr als 70 Booten
eingesammelt. Spanien kann aber leicht Aufnahmefreudig sein,
denn bleiben wollen die meisten der Zudringlinge nicht in dem
Land. Denn in Spanien erhält auch die frisch eingetroffene
Invasionstruppe nur für maximal 18 Monate Sozialleistungen,
das Land bietet auch kaum Unterkünfte und schon gar nicht in
luxuriösem Stil wie das Beuteland Deutschland an.
Zwischenstation wird dann aber vorerst mal Frankreich sein,
dass man dahin wolle habe etwa die Hälfte der Neo-PlusEuropäer bereits bekundet.
Aber auch die vorerst in Spanien bleibenden werden mit
ziemlicher Sicherheit weiterreisen ins Land wo Toleranzzwang
und Dummheit regieren. (lsg)

Schwedische Krisen-Broschüre
lügt die Wahrheit weg
Von JUPITER | Wer schon einmal im Urlaub auf die Spitzen der
vorgelagerten Schären-Inseln in der südschwedischen Hanö-Bucht
geklettert ist, die lange Zeit militärisches Sperrgebiet war,
der entdeckt noch heute die Ruinen der Geschütz-Bunker, die
vor der (damals) sowjetischen Gefahr schützen sollten. Jetzt
ist es offensichtlich wieder soweit: Schweden rüstet für den
Ernstfall von außen und innen auf. Erstaunlich: Ausgerechnet
von der größten Gefahr durch die Folgen der Zuwanderung
schweigt die Broschüre der Zivilschutzbehörde.
Das 20-seitige Heft wird an alle 4,8 Millionen Haushalte
verschickt und soll die Bevölkerung auf Krisen nahezu jeder
Art vorbereiten, meldet die BILD: „Der Zweck dieser Broschüre
ist es, zu helfen, uns besser auf alles vorzubereiten, das von
ernsthaften Unfällen, extremen Wetterbedingungen, IT-Angriffen
bis zu militärischen Konflikten reicht“, heißt es in der
Erklärung.
Zuletzt wurde eine vergleichbare Warnung 1961 herausgegeben.
„Wenn Krisen oder Krieg kommen“, lautet der Titel. Bebildert
wird das Ganze mit Kampfhubschraubern, einstürzenden Brücken
und schwerbewaffnetem Militär. Die Menschen, die vor all dem
Unheil bewahrt werden sollen, sind natürlich per Zeichnung
halb und halb schwedisch-multikulti dargestellt.
Die Warnung vor Klimakatastrophen, Krieg, Terror und
Falschinformation steht im Mittelpunkt der Broschüre.
Erklärt wird, welche Lebensmittel auf Vorrat gekauft werden
sollten, wie man Wasser aufbereitet und welche sonstigen Güter
das Überleben sichern können. Man kann sich an Strichlisten
orientieren. Das schwedische Sirenen-Alarmsystem wird nach
Eskalationsstufen und Bedrohungsart detailliert dargestellt.

Bebildert ist die Broschüre wie im Comic-Heft mit
Kampfflugzeugen, Panzern, brennenden Häusern und Soldaten in
Kampfausrüstung.
Martialisch wird an den schwedischen Widerstandsgeist
appelliert: „Wenn Schweden von einem anderen Land angegriffen
werden würde, geben wir niemals auf. Alle Informationen, die
besagen, der Widerstand zerbreche, wären falsch.“
Was in der Krisen-Broschüre völlig ausgeblendet wird – wenn
man vom Begriff „Terror“ mal absieht – sind Hinweise auf
innere Gefahren durch massenhafte Zuwanderung und ihre
Einbeziehung in die Krisenprävention. Eine Erklärung gibt das
Gatestone-Institut: „Wenn es im Westen als anstößig angesehen
wird, über die falschen tatsächlichen Folgen der Migration zu
sprechen, wird
betrachtet.“
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Donald Trumps Warnung vor ausufernder Gewalt in Schweden durch
unkontrollierte Zuwanderung, die nicht versiegenden Gerüchte
über
bürgerkriegsähnliche
Zustände,
Schweden
als
Vergewaltigungs-Hochburg Europas, laut Polizeibericht 61 NoGo-Zonen, speziell in den Vorstädten von Malmö (18
unaufgeklärte Morde, Stand 2018) und Stockholm, die Warnung
des Polizeichefs von Schweden, die Regierung habe die
Kontrolle über das Land verloren. Im Dezember 2017 wurde nach
Trumps Jerusalem-Entscheidung ein Brandanschlag auf eine
Synagoge in der Hafenstadt Göteborg verübt – mit
Molotowcocktails. Drei Verdächtige wurden festgenommen, zwei
Syrer und ein Palästinenser. Ist das alles heiße Luft?
Keineswegs! In Schweden läuft es wie in Deutschland: Kleinund Schönreden, Relativieren, täuschen, tarnen, vernebeln.
Auftraggeber der Krisen-Broschüre ist die schwedische
Regierung. Ist es ein Ausdruck von Nervosität der regierenden
Sozialdemokraten vor der Reichstagswahl am 9. September 2018,
um Vorsorge und Sicherheit zu suggerieren? Fakt ist, dass die
Sozialdemokraten letzten Umfragen zufolge 5,8 Prozent Verluste

gegenüber 2014 verzeichneten, während die rechten SchwedenDemokraten 5,8 Prozent Gewinne holten.

Unterberger: Strategien gegen
den
Tsunami
aus
der
islamischen Welt
Illegale Masseneinwanderung und Islamisierung sind die weitaus
größten Probleme Europas geworden. Weit mehr als Verschuldung,
Überalterung und Pensionen. Immer mehr Europäer fragen
besorgt, was man dagegen tun kann. Es sind nur noch wenige
Dummköpfe, die das Problem nicht begreifen. Oder die die
tödliche Bedrohung der eigenen Identität aus ideologischpubertären Motiven sogar für gut finden. Bei anderen hat sich
Fatalismus breit gemacht: „Das ist zwar schlimm, aber was soll
man machen? Jetzt ist es halt leider zu spät.“
Nein, gar nichts ist zu spät. Es gibt auch heute noch eine
Menge wirksamer Strategien gegen den Tsunami aus der
islamischen und afrikanischen Welt. Klar ist jedoch: Je später
und je zaghafter Europa reagiert, umso schwieriger wird es.
Bei der Entwicklung von Strategien hilft ein lehrreicher Blick
in ferne Länder, die schon seit Jahrhunderten mit Einwanderung
umzugehen gelernt haben. Sie suchen sich selbst aus, wer
zuwandern darf, und wer nicht. Sie lassen sich dabei vom

nationalen Interesse und kaum von Ideologie, Weichheit oder
Feigheit treiben.
1. In Kanada kann man sich eine Einwanderungserlaubnis
kaufen. Das menschenleere Land braucht zwar auch
mittellose Einwanderer. Es kommen aber fast keine
islamistischen Analphabeten hinein. Jeder Einwanderer
muss sofort die Landessprache lernen. Die zweite
Generation lernt kaum noch die Sprache der eigenen
Vorfahren.

2. In die USA sind historisch weitaus am meisten Menschen
eingewandert. Die USA haben jahrhundertelang sofort
jeden zurückgeschickt, der ungeeignet war. In der Folge
haben sie jeden Einwanderer einem massiven
Amerikanisierungsprogramm unterzogen. Jeder, der dabei
nicht willig mitmachte, wurde ebenfalls wieder
zurückgeschickt. Allerdings wurde seit den 60er Jahren
diese strikte Praxis durch die illegale Immigration aus
Lateinamerika ruiniert. Erst Donald Trump versucht
wieder, diese zu stoppen.

3. Australien gilt heute als Muster einer konsequenten
Immigrationspolitik. Es hat die illegale Zuwanderung –
dort vor allem aus asiatischen Ländern – komplett
gestoppt, indem es jeden illegal Gekommenen auf Inseln
bringt. Das hat abschreckend gewirkt.
Was können Europa und Österreich mit ihren eigenen
Verhältnissen tun? Was können sie von den Einwanderungsländern
lernen? Ein – unvollständiger – Katalog zeigt, was möglich,
aber auch notwendig ist: Weiterlesen auf andreasunterberger.at!

Mann schreit „Allahu Akbar“,
verletzt seine Frau – und
stirbt!
Von OLIVER FLESCH | Am Donnerstag flog ein üblicher
Verdächtiger von Istanbul nach Zürich. Ein Mitreisender
erzählt: „Er wollte uns zwingen, Joghurt zu essen und brüllte
ständig ,Allahu Akbar‘“ (hier im Video von 20min.ch deutlich
zu hören).
Die Crew konnte ihn mit Hilfe ein paar mutiger Passagiere
überwältigen. Er musste mit Kabelbindern fixiert werden. In
Zürich angekommen, wurde er von der Polizei abgeführt, aber –
großer Fehler –, er kam nicht etwa in Haft, sondern in ein
Krankenhaus.
Mal zum Vergleich: Ein geistig völlig gesunder Martin Sellner
von der Identitären Bewegung Österreichs, der nie auf die Idee
kommen würde, Mitreisende mit Joghurt zu füttern oder gar
„Allahu Akbar!“ zu schreien, wurde bei seiner Einreise nach
England in den letzten Wochen gleich zweimal verhaftet.
Szenenwechsel, einen Tag später, ein Sporthotel in Näfels
(Kanton Glarus) am Abend: Wieder Schreie, Hilfeschreie
diesmal, einer Frau – und wie schon im Flugzeug gab es auch
hier ein paar Männer mit Schneid. Ohne lange nachzudenken

drangen die Helfer in das Zimmer, aus dem die Schreie kamen,
und trennten eine bereits schwer verletzte Frau von ihrem
Angreifer.
Und WER war der Angreifer?! Na, der „Allahu Akbar!“-Schreier
aus dem Flugzeug natürlich!
Die Dame, eine Schweizerin mit einem sogenannten
Migrationshintergrund und Ehefrau des Schreihalses, wurde mit
Prellungen
und
schweren
Augenverletzungen
ins
Universitätsspital Zürich geflogen. Und der Mann? Verlor das
Bewusstsein, wurde reanimiert, und entschied sich letztendlich
doch fürs Sterben.
Die Polizei vermutet, dass Drogen im Spiel waren. Oder halt
Karma.

Oliver Flesch.
PI-NEWS-Autor Oliver Flesch (48) war Mainstreamjournalist. Aus
Bestürzung über die tendenziöse „Berichterstattung“ seiner
Kollegen während der großen Invasion 2015 wechselte er die
Seiten. Sein bevorzugtes Ressort ist die Liebe und die Lust.
Darüber bloggt der „Spiegel“-Bestsellerautor auf seiner „Wahre
Männer“-Seite. Auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht er seit
kurzem „Die Alternative Tagesschau“. Der gebürtige Hamburger
lebt auf Mallorca, weil es dort viel mehr Sonne und viel
weniger Kopftücher gibt.

Douglas Murrays Buch war
Sellners Lektüre im Gefängnis
Martin Sellner ist das Gesicht der europäischen Zukunft. Einer
Zukunft ohne Islamisierung, Vergewaltigungsepidemien und
rotgrüne Hetzer. Einer Zukunft mit sicheren Grenzen und
selbstbewusster Identität! In den letzten fünf Jahren, in
denen Sellner für die Identitäre Bewegung aktiv ist, ist er
weit herumgekommen. Nun saß er – wie PI-NEWS mehrfach
berichtete – in London im Gefängnis. Weshalb?
Er wollte gegen Islamterror und Multikulti und für das freie
Wort in London sprechen. Zum zweiten Mal wurde ihm die
Einreise ins Vereinigte Königreich verwehrt. Er wurde bei der
Passkontrolle aufgehalten, verhört, inhaftiert und
anschließend deportiert. Er saß mit extremen Moslems im
Gefängnis – und doch macht er weiter und führt gerade „Defend
Europe“ an. Eine Aktion, die den Grenzschutz in den Fokus
stellt (siehe Video oben).
Sellner selbst sagt, es gebe da ein Buch, ein neues Buch, das
ihm Kraft und Mut gibt. Es heißt „Der Selbstmord Europas –
Immigration, Identität, Islam“ und stammt von Douglas Murray.
Sellner sagt, er las das Buch wie in Trance. Er hat es
verschlungen, lechzend nach jeder neuen Seite. Es ist ein
Augenöffner, ein Mutmacher, aber auch eine schonungslose
Offenlegung der drohenden Gefahr des islamischen Europas.

Sellner ist ein Mediengesicht, ein Star der Reconquista – er
könnte viele Bücher bewerben, aber Murray ist eben nicht nur
ein Produkt, sondern Murray ist das Buch zum Untergang unseres
christlichen Abendlandes. Das Buch, das jeder lesen muss, wer
die Entwicklung verstehen und umkehren will, damit die
Zustände nicht noch weiter eskalieren!
Bestellinformationen:
» Douglas Murray: „Der Selbstmord Europas – Immigration,
Identität, Islam“ (24,99 €)
» Martin Sellner: „Identitär – Geschichte eines Aufbruchs“ (16
€)

„Vereinte Nationen“ wollen
Bevölkerungsaustausch
in
Europa
Der „Global Compact of Migration“ befindet sich derzeit in
Phase III, bis zum Sommer werden zwischenstaatliche Abkommen
fertig verhandelt und von den Regierungen unterschrieben sein.
Ziel ist nicht mehr und nicht weniger, als die Etablierung
eines weltweiten Migrationsgesetzes, einer Weltordnung für
Migranten, bindend für die Unterzeichner.
Die New Yorker Erklärung der Vereinten Nationen vom September

2016 etabliert ein Bündel von Rechten für „reguläre Migration“
und Pflichten für die Zielstaaten. Zu den staatlichen
Pflichten gehört die Bekämpfung von Xenophobie genauso wie die
Niederhaltung von Kritik an diesem Plan. Es soll auch keine
Rolle mehr spielen, ob Flüchtlinge an den Grenzen Pässe haben
oder nicht. Es reicht, wenn sie das Wort „Asyl“ sagen. Alles
Weitere erleben wir täglich hierzulande.
Diese Erklärung könnte zum Signal für eine nie dagewesene
Völkerwanderung werden, die vor allem in die Sozialsysteme
Europas erfolgen wird. Wir alle haben uns gewundert, was die
Beteiligung am „Resettlement and Relocation Program“ im
Wahlprogramm der Union, damals, im Sommer 2017, schon
selbstbewußt als Regierungsprogramm bezeichnet, zu suchen hat.
Warum wurde in Deutschland, einem Land, in dem alles geregelt
ist und dessen Sachverstand in der EU normalerweise nicht
einmal die Krümmung der grünen Gurke entgeht, die
Differenzierung von Asyl nach Artikel 16a des Grundgesetzes,
Fluchtgründen nach der Genfer Konvention und illegaler
Wirtschaftsmigration zuerst verwässert und später faktisch
beseitigt?
Sprache

steuert
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gar

„Geflüchtete“ die Sprache beherrschen, denkt jeder an
Bürgerkrieg, Not und Hilfe. Man ahnte spätestens seit der
Gewalt aus dem übergriffigen Migrantenmob nordafrikanischer
Staaten in Köln, daß die vielen Syrer nicht nur merkwürdig
aussehen, sondern auch merkwürdig viele verschiedene Sprachen
sprechen.
Die IOM (International Organisation for Migration) wurde als
provisorisches Flüchtlingskomitee 1951 gegründet, damals in
Erwartung der Notwendigkeit zur Koordinierung europäischer
Flüchtlingsströme nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit dem Wegfall
des Eisernen Vorhanges 1989 hat sie sich neuen
Betätigungsfeldern zugewandt, seit 2013 ist sie Teil des UNFlüchtlingshilfswerkes UNHCR.

(Auszug aus einem Artikel von Matthias Moosdorf, der komplett
bei der JUNGEN FREIHEIT nachgelesen werden kann. Mehr
Informationen zum „Global Compact of Migration“ finden sich
auf der Internetseite des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin
Hebner).
Im Jahre 2012 forderte der UN-Sonderbeauftragte für Migration,
Peter Sutherland, die EU dazu auf, “ihr Bestes zu tun”, die
“Homogenität” der Mitgliedsstaaten zu “untergraben”. Eine gute
Zusammenfassung dieser rassistischen Pläne bietet der Artikel
„Replacement Migration” – Wie UNO und „Think Tanks“ Europas
Bevölkerung austauschen wollen – auf „die freie Welt“.
Bevölkerungsprognosen gehen alleine für Afrika von einer
Vervierfachung von heute 1,2 Milliarden bis zum Jahr 2100 auf
4,4 Milliarden aus. Laut aktuellen Umfragen wollen bis zu zwei
Drittel der Afrikaner nach Europa auswandern. Die
Umvolkungsspezialisten der Vereinten Nationen (UN) bezeichnen
in der „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes“ die Massenüberfremdung eines Volkes als Genozid.

Erdogan möchte „große Türkei“
auf griechischen Inseln bauen
Es ist eine tiefsitzende Überzeugung bei vielen Türken, dass
die Inseln in unmittelbarer Küstennähe rechtmäßig zur Türkei

gehören. Das sehen die Griechen mit Verweis auf ihre
Geschichte und historische Rolle in der Ägäis anders. Im
Augenblick begnügen sich beide Seiten damit, der anderen
kleine Nadelstiche zu verpassen und markige Reden zu
schwingen. Die aber haben es in sich. In einem Artikel der
„ekathimerini“ werden beispielhaft Auszüge aus Reden des
türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und die
Erwiderungen des griechischen Verteidigungsministers Panos
Kammenos gegenübergestellt.
Erdogan sagte kürzlich: „Wir werden definitiv die große Türkei
bauen. Wenn nötig, werden wir unser Leben geben. Wenn nötig,
werden wir Leben nehmen.“
„Wir werden die Wunden in unseren Herzen nicht vergessen, die
durch die künstlichen Grenzen verursacht wurden, die sie
gezogen haben“, so der Staatschef. Und: „Nach Afrin kommt die
Auferstehung.“
„Diejenigen, die glauben, dass unsere Ausführungen Bluffs oder
leere Rhetorik sind, werden sehen, dass sie einen tödlichen
Fehler machen“, sagte Erdogan und fügte hinzu, dass seine
Aussagen die „Entschlossenheit der Türkei, der Politik des
Staates und der Gefühle des Volkes“ widerspiegeln. „Wir werden
Erfolg haben, oder wir werden sterben.“
Nur

wenige

Stunden

später

konterte
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griechische

Verteidigungsminister
Kammenos,
anlässlich
des
Unabhängigkeitstages am 25.März: „Wir werden jeden vernichten,
der es wagt, unsere nationale Souveränität in Frage zu
stellen.“
„Wer an große osmanische Reiche denkt, sollte sich an 1821
erinnern. Wie das griechische Volk dem osmanischen Reich
gegenüberstand und es zerstörte“, so Kammenos weiter. Und:
„Unsere Streitkräfte sind bereit, sich jeder Herausforderung
zu stellen, die die territoriale Integrität des Landes
betrifft.“

(Der komplette Artikel über die in den deutschen
Qualitätsmedien verschwiegenen Kriegsdrohungen Erdogans gegen
Griechenland kann bei EPOCHTIMES nachgelesen werden)
Erdogan tönt seit Jahren, „den Islam siegreich nach Westen zu
führen“ oder dass „Europa bald türkisch wird“. In Deutschland
erfolgt die türkische Landnahme durch die Kolonisationsbehörde
DITIB, die planmäßig und vorsätzlich durch Moschee-Bauten
Deutschlands über Jahrhunderte gewachsene historische
Identität zerstört. Gleichzeitig gelten DITIB-Moscheen als
wichtige Stützpunkte für den in Deutschland spionierenden
türkischen Geheimdienst MIT. Ausführliche Informationen über
die türkischen Eroberungspläne für Deutschland und Europa gibt
es hier.

Wien:
Vollverschleierte
verbannt Vater von Patientin
aus Zimmer
Stellen Sie sich folgende kleine Geschichte vor: Ein Vater
will seine schwerkranke Tochter (23) im Krankenhaus besuchen.
Die Tochter muss regelmäßig dorthin, jedes Mal bergen die zu
verabreichenden
Medikamente
die
Gefahr
tödlicher
Nebenwirkungen. Vater und Mutter wollen an solchen Tagen bei
der Tochter sein. Sie liegt in einem Mehrbettzimmer, in dem

sich auch noch eine andere Frau aufhält. Bevor der Vater das
Krankenzimmer betritt, bittet ihn das Krankenhauspersonal
zuerst, das Zimmer nicht zu betreten, weil dort noch eine
andere Frau liege.
Als er das nicht einsieht, wird von ihm verlangt, dass er nur
bis zum ersten Bett gehen soll, das der Tür am nächsten steht
(nicht das seiner Tochter), er solle also nicht zu nah an das
Bett
der
anderen
Frau
treten.
Dies
ist
eine
Selbstverständlichkeit für den Vater, man hätte ihn nicht
darauf aufmerksam machen müssen.
Nachdem er das Zimmer betreten hat und die zweite Frau ihn als
Mann bemerkt hat, beginnt sie sich sofort lauthals darüber zu
beschweren, dass ein Mann in ihrer Nähe ist, er solle sofort
das Zimmer verlassen. Der Vater hat nichts Böses getan, ist
irritiert und verlässt mit seiner Frau das Zimmer, um im
Wartebereich das gerade Erlebte zu besprechen. Daraufhin
erscheint eine Ärztin, zusammen mit der Security, und fordert
den Vater auf, das Krankenhaus zu verlassen.
Unmöglich?

Nein,

eine

wahre

Begebenheit,

geschehen

am

vergangenen Montag im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien
(AKH). Ein kleines Detail wurde aber bis jetzt verschwiegen.
Die zweite Frau im Krankenzimmer hatte (im günstigsten Fall)
eine krankhafte Männerphobie, hervorgerufen durch eine weit
verbreitete Religion, den Islam. Sie hatte sich deshalb
vollverschleiert in das Bett gelegt und – damit sie auch
wirklich kein Mann sieht – noch einen Vorhang davor hängen
lassen. Möglich also auch, dass sie unter Verfolgungswahn in
Verbindung mit Schizophrenie litt, da sie wohl männliche
Röntgenblicke vermutete, die sie durch Vorhang und Niqab
ausfindig machen wollten. Jetzt kann man jeder Spinnerin ihre
Marotte lassen, solange gesetzlich und moralisch alles in
Ordnung ist. Hier gibt es aber verschiedene Kritikpunkte:
Erstens hat natürlich jeder Vater das Recht, seine kranke
Tochter zu besuchen. Wo leben wir, dass wir solch eine

Selbstverständlichkeit nicht nur der Muslima unterbreiten
müssen, sondern auch noch dem Personal eines Krankenhauses?
Zweitens ist der von der Frau getragene Niqab in Österreich in
der Öffentlichkeit verboten. Der Vater, ein Jurist, war wütend
wegen der unverschämten Einstellung der Muslima, aber auch
darüber, dass hier der Frau von Seiten des Krankenhauses
Sonderrechte zugestanden wurden, die es von Gesetz wegen nicht
geben dürfte.
https://youtu.be/k-X12G7Ae40
Offensichtlich ließ sich das Krankenhaus von dem dreisten und
frechen Auftreten der Muslima beeindrucken. Sie verteidigten
ihre Erlaubnis des Niqab damit, dass das Krankenhaus kein
öffentlicher Bereich sei. Dass sie in dem ganzen Fall einer
Machtausübung einer mohammedanischen Frau aufsaßen, spürten
sie vielleicht instinktiv und duckten sich weg, oder sie
merkten es nicht einmal.
Denn, wenn man von der These abgeht, die Frau leide unter
Schizophrenie, so dient ja der Gesichtsschleier der
Verhüllung, verhüllt mithin und lässt eben keinen Männerblick
mehr durch, dafür ist er ja gemacht. In jedem islamischen Land
der Welt reicht so etwas in der Regel für eine Frau, um sich
angemessen zu zeigen, vor Männerblicken zu schützen.
Dass sie also hier trotz Verhüllung und extra Vorhang
zusätzlich die Entfernung des Vaters verlangte und
durchsetzte, lässt sich also sachlich nicht begründen. Es war
eine Machtprobe, die die Muslima gegen das Krankenhaus gewann.
Gegen das Krankenhaus, gegen andere Kranke, gegen besorgte
Eltern und Angehörige, gegen österreichisches Recht, gegen
gute Sitten, gegen Menschlichkeit.
Kontakt:

Herwig
Wetzlinger.
AKH Wien
Direktor: Dipl.-Ing. Herwig Wetzlinger
Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien
Tel.: (+43 1) 404 00-12030
Fax: (+43 1) 404 00-12120
E-Mail: akh@akhwien.at

Speakers
Corner:
Tommy
Robinson hält Martin Sellners
Rede (deutsch)
Im Original auf JOUWATCH | Am Sonntag Nachmittag war es
soweit. Tausende Briten folgten dem Aufruf von Tommy Robinson
und kamen zu Londons berühmtem Symbol der freien Rede –
Speakers´ Corner im Hyde Park. Zum Entsetzen der anwesenden

Antifa und der Korangläubigen, die dort jeden Sonntag „Allahu
Akbar“ verkünden, verlas Tommy Robinson die Rede des
österreichischen Patrioten Martin Sellner, dem die britische
Regierung die Einreise verboten hatte. Für die britische
Regierung war es ein Eigentor, denn durch ihr Verbot hatten
sie die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und so lauschten
zehntausende Menschen weltweit auch online den Worten Martin
Sellners.
Hier ist sie, seine „Hass-Rede“, die bei allen Regierenden den
Angstschweiss rinnen lässt, in deutscher Übersetzung:
„Liebe Freunde, liebe Briten, liebe Freunde der Redefreiheit!
Ich nehme an, Sie sind alle Freunde der Redefreiheit, weil Sie
hierher zur Speakers´Corner gekommen sind. Sie verstehen
vielleicht nicht all das Getue, das heute um diese Rede
herumgemacht wird. Ehrlich gesagt, verstehe ich es auch nicht.
Mein Name ist Martin Sellner. Ich bin ein österreichischer
Patriot, und im Moment sitze ich in einer Arrestzelle in der
Colnbrook-Umgehungsstraße in der Nähe von Heathrow. Mein
Smartphone wurde mir abgenommen und meine Freundin Brittany
wurde von mir getrennt. Ich weiß derzeit nicht, wo sie ist.
Wir werden am Sonntag deportiert werden.
Vor fünf Minuten haben sie unsere Zellen geöffnet und meine
Mithäftlinge sammeln sich im Gefängnistrakt. Sie sind meist
Illegale und osteuropäische Kriminelle. Was hat mich in diese
Situation gebracht? Was war mein Verbrechen? Mein Verbrechen
war, dass ich mit Euch hier sein wollte, um in Speakers Corner
zu sprechen.
Aber von Anfang an. Ich wurde von UKIP eingeladen, meine
Bewegung bei einer Veranstaltung im letzten Herbst zu
präsentieren. Ich vertrete Generation Identity – eine
patriotische
europäische
Jugendbewegung,
die
auf
Masseneinwanderung und Islamisierung aufmerksam macht.

Linksstehende Leute nennen uns rechts, Leute, die die freie
Rede unterdrücken wollen, nennen uns „faschistisch“ und Leute,
die ihre eigene Kultur hassen, nennen uns „rassistisch“.
In Wirklichkeit sind wir nur eine Gruppe junger Patrioten, die
das System, die Mainstream-Presse und die verlogenen Politiker
satt haben. Wir benutzen friedlichen Aktivismus, um unsere
Stimmen zu Gehör zu bringen, und im Gegensatz zu unseren
Freunden von der radikalen Linken, die hier umherschwirren,
tragen wir keine Masken.
Von Paris bis Rom, von Wien bis London kämpfen wir friedlich,
aber ohne Kompromisse, für unsere Freiheit, unsere Heimat und
unsere Identität!
Darüber wollte ich im Herbst sprechen. Aber die Konferenz
wurde wegen Drohungen der radikalen Linken abgesagt. Der
Veranstalter würde das Risiko nicht eingehen. Also planten sie
den Termin für März, diesmal hielten sie den Veranstaltungsort
geheim – aber wieder herrschte der Terror der Linken, und die
Veranstaltung fiel wieder aus.
Aber diesmal wollte ich sie nicht gewinnen lassen! Es ging um
Prinzipien! (Auch unsere Flüge waren schon gebucht.)
Meine letzte Zuflucht war Speakers Corner. Ich erinnerte mich,
dass meine Mutter mir von diesem besonderen Ort erzählte, als
ich ein Kind war. Es schien mir fast magisch. Ein Ort, an dem
jeder ausnahmslos auf einer Kiste stehen und mit denen
sprechen konnte, die ihm zuhören wollten. Ich habe diese
Tradition der Speakers Corner, die mir sehr britisch erschien,
immer geliebt.
Ich kam, um zu sehen, dass diese Tradition – die Tradition der
Meinungsfreiheit im Vereinigten Königreich – tot ist. Dein
Land verhindert, dass Du dich mit fremden Ideen
auseinandersetzen kannst. Das ist eine Schande für unsere
Demokratie!

Ich sollte jetzt in einem ordentlichen, warmen Konferenzraum
sprechen und Sie sollten in bequemen Sesseln sitzen.
Stattdessen bin ich in meiner Zelle und Ihr steht auf der
Straße in einer Auseinandersetzung mit den Feinden der
Meinungsfreiheit.
Und das ist sehr aussagekräftig! Heute herrscht ein Krieg um
unsere Redefreiheit. Dieser Krieg wird auf den Straßen
ausgetragen, von Euch! Jeder Mann und jede Frau, die heute ihr
Gesicht zeigen, stehen Schulter an Schulter gegenüber einem
neuen Totalitarismus, der schon viel zu lange wachsen konnte.
Ihr könnt stolz auf Euch sein. Vielleicht stimmt Ihr mir nicht
in jedem Punkt zu – sondern steht lediglich, um zu zeigen,
dass ich das Recht haben sollte, meine Meinung frei zu äußern.
Ich würde jetzt gerne unter Euch sein. Sie haben mich davon
abgehalten. Sie haben den Sprecher eingesperrt, aber ich weiß,
dass meine Rede einen Weg durch die Gitterstäbe finden wird.
Sie wird einen Weg zu Dir finden und Du wirst hören, wovor
Dich deine Regierung so verzweifelt beschützen will.
Diese Worte halten die Regierenden für schändlicher, als all
die Vergewaltigungs-Gangs oder Terroristen, die sie immer und
immer wieder in Eurer Land einreisen lassen.
Ich werde Euch etwas sagen, was Euch noch niemand gesagt hat.
Es ist das größte, offensichtlichste Geheimnis unserer Medien,
unserer Politiker und unserer Machthaber: Ihr Bürger von
Großbritannien, Ihr werdet ausgetauscht.
In Eurer Geschichte gab es immer Einwanderung. Leute kommen
herein und assimilieren sich. Aber was heute passiert, ist
anders: Ihr werdet durch die massive muslimische Einwanderung
ersetzt. Man sieht es überall: in London, in Manchester, aber
auch schon in den kleinen ländlichen Städten. Ein Austausch
findet statt.
Und lasst mich Euch sagen: Eure Politiker haben keinen Plan,
keine Vision und keine Ahnung, wie sie mit den Problemen

umgehen sollen. Probleme, die Ihr in Telford, Rotherham und an
der Westminster Bridge gesehen habt.
Überall in Europa hängt ein Schatten über unseren Köpfen. Die
Franzosen flüstern in der Metro herum, die Deutschen murmeln
darüber, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, die Italiener
schauen nach links und rechts, und wenn keiner zuhört, sagen
sie: „Ich fühle mich in meiner Straße nicht mehr zu Hause. Wir
werden zu Fremden in unserem eigenen Land.“
Und immer wieder höre ich: „Wir dürfen nicht darüber reden.“
Und das ist das bizarre Drama dieses „merkwürdigen Todes
Europas“. Wir werden ausgetauscht, vom radikalen Islam erobert
und wir dürfen (müssen) darüber reden!
Liebe Briten, Verteidiger der Redefreiheit. Aus meiner Zelle
in Colnbrook möchte ich Euch etwas fragen. Seid ehrlich und
hebt Eure Hand.
Wer von Euch war schon einmal in der folgenden Situation: Ihr
holt Euch ein Bier nach der Arbeit, oder Ihr besucht die
Eltern Eurer Freundin zum ersten Mal, oder trefft die Eltern
anderer Kinder in der Schule – und plötzlich dreht sich das
Gespräch um Politik: radikaler Islam, Einwanderung.
Wer von Euch stand vor der Entscheidung, zu sagen, was er
denkt und sich den Problemen zu stellen oder still bleiben?
Hebe Deine Hand und sei ehrlich.
Ich werde die Ergebnisse nicht sehen können, aber jede
einzelne Hand ist eine zu viel. Diese Menge an Angst sollte in
einer Gesellschaft nicht existieren. Die Sprache ist nicht
mehr frei. Sie hat ihren Preis – und unsere Regierung und die
Antifa arbeiten jeden Tag daran, diesen Preis zu erhöhen.
Keine Redefreiheit bedeutet keine Demokratie. Vor unseren
Augen wird dieses Land zu einer Tyrannei, die alle Debatten
über Einwanderung so lange beendet, bis die Demografie das

Problem gelöst hat.
Leute des Vereinigten Königreichs. Ich bin jetzt vielleicht in
einer Zelle, aber Ihr alle seid auch in einer Zelle. Es ist
das Gefängnis der Angst und der Stille, in die deine Regierung
und die PC-Tyrannei dich seit den Tagen deiner Kindheit
eingesperrt hat.
Ich bitte Euch, ich befehle Euch, befreit Euch!
Patrioten aus Großbritannien: Kommt raus aus euren Kisten.
Macht Eure andere Meinung klar durch sichtbare Widerstände,
die andere inspirieren. Ich bin mir sicher, dass Millionen in
Großbritannien wie ich denken. Diese Millionen sollten jetzt
auf der Straße sein.
Wir brauchen ein Coming Out der schweigenden Mehrheit, oder
Großbritannien ist verloren. Wir brauchen eine freie, offene
und ehrliche Debatte über Einwanderung, Islam und Demografie,
so können wir diese Probleme zusammen lösen.
Und ich weiß, dass die Kraft immer noch in Euch ist. Mit Eurem
Brexit-Votum habt Ihr die Welt fassungslos gemacht! Der Wille
und das Leben der britischen Nation ist nicht gebrochen.
Anfangs fragte ich, ob die Meinungsfreiheit in Großbritannien
tot ist. Ihr, jeder von Euch, der heute kam, ist ein
lebendiges Zeichen dafür, dass die Tradition Großbritanniens
nicht tot ist! Ihr seid das Zeichen dieser lebendigen
Tradition eurer Nation und rettet sie in die Geschichte.
Menschen aus Großbritannien – denkt daran, wer Ihr seid!
Erinnert Euch an Eure glorreiche Vergangenheit, Ihr seid die
Söhne und Töchter von Rittern, Königen, Entdeckern,
Philosophen und Künstlern. Wer ist der Souverän in diesem
Land?
Ist es großes Geld? Die Mainstream-Medien? Die Politiker?
Ihr seid es – die Menschen. Ihr, die stille und unsichtbare

Mehrheit, die während des Brexit NEIN gesagt haben. Ihr könnt
NEIN sagen – nein zur Islamisierung, nein zur
Masseneinwanderung und nein zum großen Austausch.
Und JA zu Eurer Identität – Ja zu Eurer Sicherheit, ja zu
Eurem Erbe und der Zukunft Eurer Kinder.
Und das alles ist unmöglich ohne die Redefreiheit. Ich weiß,
wenn diese Worte ihren Weg nach Großbritannien und sogar nach
Speakers Corner finden, wird das ein Sieg für unsere Sache
sein. Wenn Ihr meine Worte jetzt hört, sage ich Euch: Geht
weiter auf dieser Straße des Sieges. Habt keine Angst, denn
wir haben einen unschlagbaren Verbündeten: die Wahrheit.
Die Schlacht, unser Kampf für die Meinungsfreiheit, hat gerade
erst begonnen, und Speakers Corner wird zu einem symbolischen
Ort für diesen Kampf werden.
Wenn Ihr heute nach Hause geht, nehmt den Geist von Speakers
Corner mit. Jeder einzelne, der hier seine Hand gehoben hat,
weil er diesen Moment der Angst beziehen kennt, in dem er es
nicht wagt, seine Meinung zu sagen.
Versprecht mir: Nächstes Mal werde ich meine innere Angst
überwinden. Nächstes Mal werde ich sprechen!“ (MS)

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.

Video: Britischer Antifa-Mob
greift Tommy Robinson an
Es gibt derzeit wohl kaum einen islamkritischen Aktivisten in
Europa, der unerschrockener und furchtloser ist als den Briten
Tommy Robinson.
Erst vor kurzem berichteten wir über seinen Video-Dreh in
Italien, wo er von einem Afrikaner mit dem Tod bedroht wurde –
und er diesem intuitiv die passende Antwort (mit der Faust)
gab.
Am gestrigen Samstag nun wollte der Mann aus Luton über ein
Treffen der Antifa in London berichten. Sofort prügelten sechs
vermummte Linksextremisten auf ihn und seine Kamerafrau ein.
Doch wie immer wusste sich Robinson auch gegen diese Übermacht
zu wehren.
Jouwatch schreibt:
„Ich stand dort und sah wie sechs oder sieben Vermummte auf
uns zu kamen. Vier gingen sofort auf mich los, dann
attackierten sie meine Kamerafrau und meinen Kameramann. Das
passierte am hellichten Tag, auf einem Parkplatz mit vielen
Menschen drumherum“, erzählt Tommy Robinson kurz danach.
Robinson geht auf die Angreifer los, versucht sich zu wehren.
Die flüchten so schnell, wie sie gekommen sind. Von den
umstehenden jungen Männern bekommt er aufmunternde Worte:
„Bist du ok, Tommy?“ „You f***ed them up“ und einen warmen
Händedruck. „Es waren zu viele für mich,“ gibt er zu.
„Die Polizei sagte, sie könnten nichts machen, weil sie nicht
wissen, wer die Männer gewesen sind. Sie wissen nicht, wer
das war… es ist ihre Aufgabe das herauszufinden“, stellt
Robinson fest.

Anschließend versucht er noch, aus den anwesenden Linken
herauszubekommen, was sie gegen ihn haben: „Sagt mir doch
mal, wann ich etwas Hasserfülltes gesagt habe, wann, in
welchen Worten. Gebt mir ein einziges Beispiel von meiner
„Hate-Speech““, fordert er sie auf. Wie immer kommt von der
anderen Seite nichts konkretes außer dem Vorwurf, er habe was
gegen Muslime. „Ihr habt nicht ein einziges Argument, aber
ihr greift andere körperlich an, die nicht eurer Meinung
sind, um sie zum Schweigen zu bringen. Ihr seid so peinliche,
erbärmliche Menschen“, ruft er ihnen entgegen.
Wir haben hier ganze Gangs von jungen Leute, überall im
ganzen Land, die darüber entscheiden, wer etwas sagen darf
und wer nicht. Und nichts wird gegen diese Organisation
unternommen. Stellt euch vor, das wäre eine rechte
Organisation. Die würde eine Terrororganisation genannt
werden. Ich bin daran gewöhnt, angegriffen zu werden, aber
diese Leute erklären, sie wären für Frauenrechte und gehen
gleichzeitig aggressiv auf eine Frau los und schmeißen sie zu
Boden. Sie zeigen damit genau, für was sie eigentlich
stehen“, so das Fazit von Tommy Robinson am gestrigen Abend.
Nachtrag: Aktuell befindet sich Tommy Robinson am Flughafen
Wien, um über die Rückkehr von Martin Sellner und Brittany
Pettibone aus ihrer Haft in London zu berichten. Hier ein
erstes kurzes Video, sein vollständiger Bericht aus Wien folgt
heute Nacht.
I’m at Vienna airport waiting for @BrittPettibone and
@Martin_Sellner who are about to walk through the gate behind
me following their detention and deportation from the UK.
Full report coming tonight pic.twitter.com/YAi6Hc9A4I
— Tommy Robinson ?? (@TRobinsonNewEra) 11. März 2018

Tommy Robinson empfängt Martin Sellner am Flughafen Wien:

Video: Tommys Rechte
Während der Wahl war der britische Aktivist Tommy Robinson in
Italien. Im Mai letzten Jahres hatte ein Video für Aufsehen,
gesorgt, in dem eine italienische Reporterin vor laufender
Kamera von Migranten attackiert wurde.
Diese Bilder sowie diverse Horror-Zeitungsberichte über
vergewaltigende und aggressive Migranten im Kopf, machte Tommy
Robinson sich jetzt selbst auf und mischte sich im zur No-GoZone verkommenen Hauptbahnhof Termini in Rom unter die
afrikanischen illegalen Einwanderer. Genau dort war die
italienische Reporterin und ihr Team von den Migranten
angegriffen worden.
„Es dauerte nur wenige Momente, bis sie die Kamera bemerkten“,
so Robinson.
„Nimm die Kamera runter, du kannst hier nicht filmen, ich
bring dich um“, heißt es sofort von Seiten der Afrikaner. Sie
gehen auf den Kameramann los, der Migrant mit weißer Mütze
will Robinson „das Leben nehmen“. „Ich töte dich“ droht er
Tommy Robinson. Der hat darauf eine klare Antwort – einen
direkten Faustschlag in das Gesicht des Angreifers (bei 3:05
min im Video).
„Ich war geschockt, sie griffen meinen Kameramann an und
bedrohten mich. Diese Art der Verbrechen machen sich in ganz
Europa breit, auf öffentlichen Plätzen und die liegen nicht im

Nahen Osten oder in Südafrika. Bei der Gewaltbereitschaft und
der Schnelligkeit, mit der mit der diese Migranten angreifen,
ist es nicht verwunderlich, dass die Politiker, die diese
Gewalt ins Land gebracht haben, von den Italienern abgewählt
wurden“, findet Tommy Robinson.
(Quelle: Jouwatch)

Viktor Orban: „Der Westen
wird fallen“ – „Ungarn letzte
Bastion“
Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán hat in einer Rede
zur Lage der Nation vor einer weiteren Islamisierung Europas
gewarnt. „Dunkle Wolken liegen wegen der Einwanderung über
Europa“, sagte er. „Nationen werden aufhören zu existieren,
der Westen wird fallen, während Europa nicht einmal bemerken
wird, dass es überrannt wurde.“
Der Ministerpräsident warnte davor, dass europäische
Großstädte schon bald eine überwiegend muslimische Bevölkerung
haben könnten. Der Opposition warf er vor, „die Zeichen der
Zeit“ nicht zu erkennen. Sie sei „in einer hoffnungslosen
Position“, weil sie den ungarischen Grenzzaun abgelehnt und
die Regierung im Streit mit der EU um die Aufnahme von
Flüchtlingen nicht unterstützt habe.

Der Westen habe „den Weg zum Niedergang der christlichen
Kultur und der muslimischen Expansion geöffnet“, sagte er nach
Angaben des „Guardian“.
Seine Regierung hingegen gehe gegen die „Islamisierung“ vor
und habe mit den Grenzmaßnahmen verhindert, dass „die
islamische Welt uns vom Süden her überflutet“. Das Publikum
schwenkte ungarische Flaggen. Auf dem Podium stand die Parole
„Für uns, Ungarn zuerst“.
Orban ist bekannt für seine harte Haltung gegen Einwanderer.
Mit der EU streitet er über die von der Mehrheit der
Mitgliedstaaten unterstützte Umverteilung von Flüchtlingen.
Der 54-jährige Chef der konservativen Fidesz-Partei bewirbt
sich bei der Parlamentswahl im April für eine dritte Amtszeit.
In Umfragen kommt Fidesz derzeit auf rund 50 Prozent, während
die stärkste Oppositionspartei Jobbik bei weniger als 20
Prozent der bereits entschlossenen Wähler liegt.

SIGNAL hat die wichtigsten Passagen der Orban-Rede ins
Deutsche übersetzt:
Meine Damen und Herren,
eine Vorbedingung für unsere politischen Pläne ist, daß wir
frei sind, unseren eigenen Weg zu gehen. Nur unabhängige
Nationen, die anderen nicht ausgeliefert sind, können ihren
eigenen Weg gehen. Heute sind wir niemandem mehr finanziell
verpflichtet.
Wir
haben
wieder
eine
nationale
Elektrizitätsversorgung, und deshalb zahlen ungarische
Familien nicht mehr über ihre Stromrechnung die Gewinne der
multinationalen Unternehmen. Die Ära der Energieabhängigkeit
geht für Ungarn zu Ende: Mit nicht geringem Aufwand an Geld
und Arbeit haben wir die notwendigen Pipelines gebaut, über
die Gas nach Ungarn kommen wird nicht nur aus Rußland, sondern
aus Rumänien und sogar aus Polen.

Mehr als 50 Prozent des Bankensystems sind in ungarischem
Besitz, ebenso wie mehr als 50 Prozent der ungarischen Medien.
Es gibt keine nationale Unabhängigkeit ohne ein ungarisches
Bankensystem und ohne ungarische Medien. (…)
In der heutigen Welt wird derjenige, der von der Nation
spricht, oft getadelt: das sei Folklore, es sei langweilig,
und ein Ausdruck von Sentimentalität. Aber ich möchte ihnen
klar sagen: Heimat ist ein Anker, den jeder in seinem Herzen
braucht. Die Patrioten verdienen Anerkennung dafür, daß sie
diesen Anker immer wieder absenken: Sie erzählen uns immer
wieder aufs Neue, daß die Heimat vor allem anderen steht.
Oder, in aktualisierter Form, von den Amerikanern entlehnt:
„Ungarn zuerst!“ (…)
Kommentatoren behaupten, daß sich aufgrund der Einwanderung
dunkle Wolken über Europa zusammenziehen. Es gab immer
finstere Prophezeiungen. Das ist die bekannte Hintergrundmusik
der
europäischen
Politik.
Was
in
diesen
Tagen
besorgniserregend ist, ist, daß sie im Wesentlichen
mathematischer Natur sind: obwohl es sich um Schätzungen
handelt, handelt es sich um Zahlen und quantifizierbare
Veränderungen; und diese Zahlen sind belegbar und haben
Gewicht.
Schätzungen zufolge wird der Anteil der Einwanderer in den
europäischen Ländern westlich von uns immer schneller wachsen.
Ich möchte jetzt lieber nichts über Frankreich oder die
Niederlande sagen, aber zum Beispiel ist der Anteil der in
Deutschland geborenen einheimischen Bürger in den Großstädten
rückläufig, da Einwanderer immer zuerst die größeren Städte
besetzen. So werden in Bayern inzwischen mehr Geld für Asyl,
Einwanderung und Integration ausgegeben als für das gemeinsame
Staatsbudget für Wirtschaft, Umwelt und Gesundheit. Bei einem
Besuch in Wien habe ich erfahren, daß die diesjährigen
Einschulungsdaten alle sehr überrascht haben: Der Anteil der
muslimischen Kinder unter den Schulanfängern ist gestiegen.
Das ist die Zukunft, die schon begonnen hat, Gegenwart zu

werden. Laut NATO-Berichten – es scheint, daß sich die
Soldaten noch nicht zensieren lassen – werden sich bis 2020
sechzig Millionen Menschen nach Europa auf den Weg machen. Es
besteht auch Einigkeit darüber, daß die Einwanderung aus
Afrika stärker sein wird, als alle bisherigen Erwartungen es
vorgesehen hatten. Bis 2050 wird sich die Bevölkerung Afrikas
auf 2,5 Milliarden verdoppelt haben. Es wird zehnmal mehr
junge Afrikaner geben als junge Europäer.
Afrika hat für seine Zukunft zwei verschiedene Optionen. Es
könnte die spektakuläre Entwicklung Asiens wiederholen, wo zum
Beispiel China, Indien, Indonesien und Vietnam die Welt
erstaunt haben. Jeder von ihnen hat sich – auf seine eigene
Weise, aber alle mit hoher Geschwindigkeit – aus der Armut
herausgearbeitet, seine Wirtschaft auf einen Wachstumspfad
gebracht – und spielt jetzt eine bedeutende Rolle in der
Weltwirtschaft. Ihr Erfolg erinnert uns daran, daß die
demographische Entwicklung eines Landes kein unabwendbares
Schicksal ist, sondern politisch beeinflußt werden kann. (…)
Die andere mögliche Entwicklung wäre eine, in der Afrika nicht
in der Lage wäre, den Weg der asiatischen Entwicklung zu gehen
und keine angemessenen Lebensbedingungen für seine junge
Generation schaffen kann. Wenn diese Masse von mehreren
hundert Millionen Jugendlichen nach Norden reisen können, dann
wird Europa bald unter schrecklichen Druck geraten.
In diesem Fall würde die Mehrheit der Einwanderer aus der
islamischen Welt kommen. Wenn alles so weitergeht, dann werden
die europäischen Städte eindeutig eine mehrheitlich
muslimische Bevölkerung haben – und London mit seiner
verheerenden Entwicklung wird kein Ausreißer, sondern ein
Vorreiter sein. Wenn die Dinge so weitergehen, werden unsere
Kultur, unsere Identität und unsere Nationen, wie wir sie
kennen, aufhören zu existieren. Unsere schlimmsten Alpträume
werden Wirklichkeit werden. Der Westen wird fallen, so, wie
Europa besetzt werden wird, ohne es zu merken.

Wird dies eine Bestätigung der Ansichten jener sein, die
denken, daß Zivilisationen nicht getötet werden, sondern
Selbstmord begehen? Viele glauben, daß, selbst wenn all dies
stattfindet, es lange dauern wird, bis der Untergang Europas
vollzogen ist. Ich denke, daß diejenigen, die das glauben,
sich irren. Analysen schauen bis 2050 voraus, und Menschen in
meinem Alter werden zu dieser Zeit die 80er Jahre ihres Lebens
erreichen. Mit anderen Worten, wir – ganz zu schweigen von
unseren Kindern und Enkelkindern – können dann noch mit
eigenen Augen sehen, in welche Richtung die Zukunft unserer
westlichen Welt gegangen ist. Und an dieser Stelle, liebe
Freunde, muß ich auch ein paar Worte sagen über den Streit
zwischen West- und Mitteleuropäern.
Es scheint, als würden die Entwicklungslinien dieser beiden
Teile Europas auseinandergehen. Natürlich bleiben Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft Gemeinsamkeiten. Aber
die Grundlagen, auf denen diese heute ruhen, werden zunehmend
divergieren. Politiker sprechen darüber noch nicht offen, aber
jeder kann es bereits sehen. Die großen, alten europäischen
Nationen in Westeuropa sind zu Einwanderungsländern geworden.
Tag für Tag wandeln sich ihre kulturellen Grundlagen. Die in
einer christlichen Kultur aufgewachsene Bevölkerung schrumpft
und die großen Städte werden islamisiert. Und ich muß sagen,
daß ich die politischen Kräfte Westeuropas nicht mit dem
Willen und der Fähigkeit ausgestattet sehe, diesen Prozesse zu
stoppen – geschweige denn, ihn umzukehren.
In Bezug auf meine Botschaft ist es jetzt irrelevant, ob dies
die Konsequenz der Schwäche der liberalen Demokratien, der
Auswirkungen einer Kolonial- und Sklavenhandels-Vergangenheit
oder der gierigen, subversiven Handlungen eines Imperiums von
George Soros ist; die Fakten bleiben gleich. Was auch immer
der Grund ist, Westeuropa ist zu einer Einwanderungszone und
einer Welt gemischter Bevölkerungen geworden. Im Gegensatz zu
Mitteleuropa
hat
es
in
eine
völlig
neue
Entwicklungsperspektive.

Das sind schlechte Nachrichten für uns. Das bedeutet, daß die
islamische Zivilisation, die ihre Mission immer in der
Bekehrung Europas zu dem, was sie den wahren Glauben nennt,
gesehen hat, nicht nur aus dem Süden, sondern auch aus dem
Westen an die Tür von Mitteleuropa klopfen wird. Wir haben
unsere südlichen Grenzen mit dem Bau des Zauns, der
rechtlichen
und
physischen
Grenzverteidigung,
der
vorbildlichen Standhaftigkeit unserer Polizei unter der
Führung von Innenminister Sándor Pintér erfolgreich
verteidigt. Wir haben verhindert, daß uns die muslimische Welt
aus dem Süden überflutet hat. In Richtung Süden sind wir das
Bollwerk des westlichen Christentums. Wir stehen fest. Unsere
Verteidigungslinien reichen aus, um die größten Zuströme
zurückzuhalten. Darüber hinaus kämpft das orthodoxe
Christentum mutig und entschlossen mit uns. Wir erkennen
Serbien, Rumänien und Bulgarien als Verteidiger Europas an.
Wie absurd es auch scheint, aber die Situation ist jetzt
diejenige, daß jetzt die Gefahr vom Westen ausgeht. Diese
Gefahr für uns kommt von Politikern in Brüssel, Berlin und
Paris. Sie wollen, daß wir ihre Politik übernehmen: die
Politik, die sie zu Einwanderungsländern gemacht hat und die
den Weg für den Niedergang der christlichen Kultur und die
Ausbreitung des Islam geöffnet hat. Sie wollen, daß auch wir
Migranten akzeptieren und ebenfalls zu Ländern mit gemischter
Bevölkerung werden. Früher sagten sie, daß sie das von uns
erwarten, denn was fremd ist, sei schön. Eine gemischte
Bevölkerung sei besser, weil der wahre Europäer überkommene
mittelalterlichen Konzepte wie Heimat und Religion nicht
verteidigen sollte. Heute sind diese Stimmen vielleicht
leiser. Jetzt ist das modische Mantra, daß wir Zuwanderung
hinnehmen müßten, um unsere Solidarität mit den Westeuropäern
auszudrücken.
Wir sagen klar, daß wir solidarisch mit jenen Westeuropäern
und Führern sind, die ihre Heimat und die christliche Kultur
retten wollen, aber wir üben keine Solidarität mit denen, die

diese Werte aufgeben wollen. Wir werden uns niemals mit jenen
europäischen Führern solidarisieren, die Europa in eine
postchristliche und postnationale Ära führen wollen.
Meine Damen und Herren, wir müssen klar und deutlich sagen,
daß wir den Kampf, den wir kämpfen, nicht für hoffnungslos
halten. Wie wir sehen, stehen wir jetzt an der Schwelle zum
Sieg. Die Visegrád-Staaten sind unbeirrbar. Die orthodoxe Welt
steht fest und es scheint, daß Kroatien zur Vernunft gekommen
ist. Österreich hat sich jetzt in Richtung Patriotismus und
Christentum gewendet. (…) Vielleicht ist es nicht zu spät. Und
wir erwarten mit Spannung das Ergebnis der italienischen
Wahlen und damit den Wendepunkt, an dem der gesunde
Menschenverstand, die nationale und kulturelle Identität
Italiens und Silvio Berlusconi wiederkehren werden. Forza
Italia!
Und jetzt erinnern wir uns an die europäischen Politiker,
unsere Kollegen, die uns in den letzten Jahren ins Gesicht
geschlagen und uns die Zähne gebrochen haben. Wir erinnern an:
Die österreichischen Kanzler Faymann und Kern; den
italienische Premierminister Renzi; den unrühmlichen
kroatische Premierminister Milanovi?; und natürlich Martin
Schulz – der einen manischen Wunsch hatte, alles zu sein, und
am Ende nichts geworden ist. Ich sehe, daß die Liste
unvollständig ist; es gibt ein paar freie Plätze darauf. Meine
Damen und Herren, all das gibt uns Hoffnung. Am Ende ist es
gut zu sehen, daß man nicht umsonst gearbeitet hat.
Aber
die
Situation
gibt
uns
keinen
Grund
zur
Selbstzufriedenheit. Die Kräfte, die uns entgegenstehen, das
Netzwerk von George Soros und die internationalen Bürokraten,
die er gekauft hat, haben in keiner Weise aufgegeben. Es gibt
diejenigen, die immer noch Geld riechen. Sie schauen auf
Europa und sehen die mit der Abschwächung des Euro verbundenen
Geschäftschancen. Es gibt diejenigen, die die von der
globalistischen Elite erhaltenen Jobs und Einkünfte nicht
verlieren wollen. Und es gibt auch den Typus des ideologischen

Intellektuellen, der ständig mit der Transformation Europas
experimentiert. Ein gut entwickeltes Beispiel für Letzteres
ist ein ungarischer Aktivist aus einer Soros-Organisation, der
folgendes sagen konnte; ich zitiere: „Von fast allen Orten, wo
sie herkommen, sind die Ankommenden besser als unsere
einheimische Bevölkerung.“
Ich habe das eine Zeitlang nicht verstanden. Ich habe nicht
verstanden, warum jemand so offensichtlich dummes Geschwätz
redet. Es ist ja klar, daß wir Ungarn im Vergleich zu
Migranten besser gebildet, besser ausgebildet und
beschäftigungsfähiger sind. Das ist klar.
Dann hat einer der Chef-Ideologen des Soros-Netzwerks, der
Menschenrechtskommissar des Europarates, kürzlich entlarvt,
daß sie vor einigen Jahren heimlich ein Programm gestartet
haben, um eine Soros-ähnliche menschliche Rasse zu züchten,
oder, wie sie bescheiden sagten, sie streben den Homo
sorosensus an. Das bedeutet „Soros-Mensch“. Und ich erkannte,
daß aus ihrer Sicht, aus der Sicht der Soros-Typen, wir
Ureinwohner, die wir unsere eigenen Länder, unsere eigene
Kultur und unsere eigene Religion haben – Dinge, für die wir
mit Zähnen und Klauen kämpfen werden – unrettbare Individuen
sind, weil wir uns nicht umerziehen lassen wollen. Aus ihrer
Sicht sind Migranten tatsächlich ein besserer Rohstoff, mit
dem man arbeiten kann. Und es ist ein klares Zeugnis für die
Großzügigkeit und die tiefe Toleranz des ungarischen Volkes,
daß die Menschen, die diesen Plan umsetzen wollen, ihr Leben
unter uns sicher und fröhlich leben können.
Trotzdem werden wir natürlich nicht unbewegt zusehen; wir sind
keine Schafe, die still herumstehen und darauf warten, daß sie
ihr Schicksal ereilt. Natürlich werden wir kämpfen, und wenn
es nötig sein sollte, werden wir ein immer mächtigeres
rechtliches Arsenal einsetzen. Hier haben wir zunächst den
Gesetzesvorschlag „Stop Soros“. Wir verknüpfen alle
Aktivitäten im Zusammenhang mit Migration und Migranten mit
unseren nationalen Sicherheitsbedürfnissen, und wir leiten

einen Teil der ausländischen Gelder, die für pro-migrantische
NGOs oder Pseudo-Organisationen der Zivilgesellschaft bestimmt
sind, in den Grenzschutz-Haushalt um. Wir werden bei all
diesen Vereinigungen eine vollständige finanzielle
Transparenzprüfung anordnen, und wenn jemand nicht von seinen
gefährlichen Plänen abläßt, werden wir ihn einfach ausweisen –
wie mächtig oder reich er auch sein mag.
Und wir werden auch international kämpfen. Morgen werde ich
dem Premierminister von Bulgarien – der derzeit den Vorsitz
der Europäischen Union innehat – einen europäischen
Gesetzesvorschlag übergeben, der den vollständigen Schutz der
europäischen Grenzen gewährleisten kann. Das ist wichtig: der
Schutz der Grenzen – nicht verpflichtende Migrantenquoten.
Wenn wir die Grenzen absichern, kann niemand ohne Erlaubnis
einreisen, und dann wird niemand mehr zwangsverteilt.
Diejenigen, die Migranten erlauben, in ihre Länder zu kommen,
sollten sie behalten und sich um sie kümmern. Es steht außer
Frage, daß sie die Besten auswählen und den Rest zu uns
schicken wollen. Nicht mit uns!
Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, daß wir inzwischen
noch eine andere Debatte führen müssen. Die Vereinten
Nationen, die UNO, haben es sich zur Aufgabe gemacht, bis Ende
des Jahres einen internationalen Migrationsvertrag
abzuschließen. Der Entwurf wurde zur Diskussion freigegeben.
Die Vereinigten Staaten haben den Verhandlungstisch bereits
verlassen, weil die Vorlage ihrer Ansicht nach hoffnungslos
pro-migrations- und globalistisch ist. Unser Selbstvertrauen
ist etwas solider, und wir haben daher beschlossen, vorläufig
am Verhandlungstisch zu bleiben, um Einfluß auf den Inhalt der
Vereinbarung zu nehmen.
Was wollen die UN? (…) Die UNO möchte, daß alle akzeptieren,
daß die Einwanderung und ihre Folgen einen positiven Beitrag
zu Wirtschaftswachstum und Wohlstand leisten. Dies ist ein
Zitat aus dem Dokument. Aus europäischer Sicht ist das

offensichtlich idiotisch; es ist, als würde man sagen, daß
eine Grippeepidemie eine gute Sache ist, weil sie einen
positiven Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der
Menschen leistet. Die UNO behauptet, daß sichere und
regulierte Einwanderungswege nach Europa geschaffen werden
müßten. Die Vereinten Nationen behaupten, daß es die Pflicht
jedes Europäers ist, den Einwanderern, die in ihre Länder
kommen, zu helfen, sich niederzulassen und Arbeit zu finden.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen, daß etwa 80 Prozent
der Mitgliedstaaten der UNO Herkunftsländer von Migranten
sind. Aber wir haben die Vereinten Nationen nicht
mitgegründet, damit sie sich gegen uns wenden und uns etwas
aufzwingen, das uns ruinieren wird.
Die Vereinten Nationen behaupten auch, daß die rechtlichen und
physischen Barrieren, die die Wege der Einwanderer über
Grenzen hinweg behindern, beseitigt werden müssen. Wir können
aufrecht stehen und mit erhobenem Haupt feststellen: Es geht
um den Zaun, den wir errichtet haben. Interessanterweise
stammen Vorschläge dieser Art meist von Menschen, die von
Leibwächtern beschützt werden, die in gepanzerten Limousinen
reisen, deren Häuser von hohen Mauern und Zäunen umgeben sind
und die rund um die Uhr von Sicherheitssystemen geschützt
sind.
Wir schlagen stattdessen vor, daß sie zuerst ihre Tore
demontieren, ihre Zäune niederreißen und ihre Wachen
entlassen. Wir schlagen vor, daß wir die Gespräche fortsetzen,
wenn dieses Experiment erfolgreich war – falls sie dann noch
am Leben sein sollten. Sollte das Experiment scheitern, werden
wir ihnen gerne Asyl in Ungarn gewähren.
Ladies und Gentlemen, das ist offensichtlich völliger Unsinn.
Es ist unbegreiflich, warum sie uns für verrückt genug halten,
eine derart wahnsinnige Politik zu akzeptieren und umsetzen.
Wir stellen nüchtern fest, daß Ungarn kein Land von
geistesgestörten Menschen ist. Wir wissen, daß sich die
Organisationen von George Soros nicht nur in Brüssel und

Budapest, sondern auch in New York bei den Vereinten Nationen
eingenistet haben. Wir wissen, daß sie ungeheure Summen
ausgeben, um die Akzeptanz für Migration auf globaler Ebene
durchzusetzen. Wir verstehen, daß Soros sich nicht nur mit
uns, sondern auch mit den Briten, Präsident Trump und den
Israelis einen Kampf liefert. Und überall ist das Thema das
Gleiche: Es geht darum, Akzeptanz für Zuwanderung und
Migration zu erzwingen.
Aber sie werden damit nicht erfolgreich sein. Wir sind nicht
allein, und wir werden gemeinsam kämpfen, um Soros‘ Pläne und
Aktivitäten, wie wir sie in Brüssel und in der UNO erfahren
haben, einzudämmen und dann zu stoppen. Und ich bin mir
sicher, wenn wir genug Verbündete haben – und wir werden genug
Verbündete haben – werden wir am Ende auch erfolgreich sein.

Hunderte bei Wilders-Demo
gegen
Islamisierung
in
Rotterdam
Er hatte es vor ein paar Wochen beim Besuch der Brüsseler
Gemeinde Molenbeek angekündigt – an diesem Samstag war es dann
soweit: Geert Wilders und hunderte seiner Mitstreiter – unter
anderem Filip Dewinter vom Vlaams Belang aus Flandern –
demonstrierten heute um 14 Uhr in Rotterdam gegen die

Regierung Marc Rutte, gegen die Diskriminierung der
Niederländer und gegen die Islamisierung ihres Landes.
Es war die erste große Demo dieser Art, bei der auch Geert
Wilders, der von Personenschützern streng bewacht wurde, aktiv
teilnahm. In Rotterdam regiert mit Ahmed Aboutaleb seit
einigen Jahren der erste muslimische Bürgermeister der
Niederlande.
Bilder der Demo gibt es auf pvv.nl, zwei weitere Videos mit OTönen von Wilders und Dewinter auf telegraaf.nl und Russia
Today.

