OMAS GEGEN RECHTS, MOSLEMS, LINKE UND PFARRER BEI
GEGENDEMO

Starnberg: Linke wollen AfD
mit Besen vom Kirchplatz
kehren
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Dieses Video ist ein weiteres
wichtiges Dokument der Zeitgeschichte, was in unserer
Gesellschaft seit Jahren falsch läuft. Am vergangenen
Donnerstag veranstaltete die AfD eine Kundgebung auf dem
Kirchplatz, gegen die die versammelte Gutmenschenschar im
Rahmen des überparteilichen Netzwerks „Starnberger Dialog“
mobil gemacht hatte. Wie die Süddeutsche Zeitung im Vorfeld
meldete, unterstützten CSU, SPD, FDP, Grüne, Petra-KellyStiftung sowie katholische und evangelische Kirche die Aktion.
Zudem hatte das Bündnis „Starnberger Dialog“, das aus diesem
Anlass schon länger eine „Woche der Demokratie“ vorbereitete,
eine Gegendemonstration unter dem Motto „Wir machen sauber“
angekündigt.
Die Teilnehmer der Gegendemonstration seien dazu aufgerufen,
mit Besen und Putzlappen zu kommen, um den Kirchplatz
hinterher zu säubern. Aber die besonders eifrigen „Omas gegen
Rechts“ fegten bereits während der Kundgebung und versuchten

auch, mit ihrem geradezu fanatischen „Säuberungs“-Drang meinen
Kameramann und mich wegzubefördern. In ihren Augen seien wir
„Schmutz“, was fatal an die Denkweise der menschenverachtenden
National-Sozialisten und International-Sozialisten erinnert.
Eine linke Oma wollte mir mit einer Brezn „den Mund stopfen“,
da dort „Schmutz herauskommt“, obwohl ich als Journalist nur
Fragen stellte. Aber es waren wohl die falschen Fragen zu
einem unerwünschten Thema, dem Politischen Islam.
Ich habe, als ich dieses Video am Montag Morgen bearbeitete,
keinen Moment gefunden, an dem es langatmig oder uninteressant
gewesen wäre, um zu schneiden. Dieses Video hat dadurch die
Länge einer Dokumentation, ist aber äußerst kurzweilig und
zeigt stellvertretend für ganz Deutschland auf, welche
Denkblockaden viele Menschen des eher linken Spektrums im Kopf
haben.
Die Süddeutsche Zeitung berichtete in einem weiteren Artikel,
dass die beiden Pfarrer Stefan Koch von der evangelischen und
Andreas Jall von der katholischen Kirche ihre Glocken läuten
lassen wollten, wenn Redner der AfD bei einer Kundgebung auf
dem Kirchplatz auftreten. In der SZ ist zu lesen:
„Wir wollen ein Zeichen setzen gegen die Ausgrenzung und
Feindseligkeit, für die die AfD steht“, sagt der Claus
Piesch, der Vorsitzende des Starnberger Kreisjugendrings. Die
beiden Pfarrer Jall und Koch wollen kurz nach 17 Uhr in der
Kirche St. Maria ein ökumenisches Gebet halten und „dabei
auch den Kirchenglocken an diesem Tag eine Stimme geben, die
zum friedlichen Miteinander und gegenseitiger Anerkennung
aufruft.“ Der SPD-Ortsverein wird außerdem an dem Nachmittag
mit einem Info-Truck auf dem Kirchplatz vertreten sein.
Auch der CSU-Ortsverband Starnberg war ganz heldenhaft vor Ort
und hielt ein großes Transparent mit der Botschaft „Für
Demokratie und Frieden“ hoch. Als ich die beiden Träger darauf
hinwies, dass es gerade der Politische Islam sei, der diese

beiden Werte bedrohe und sie sich doch besser vor einer
Moschee aufbauen sollten, waren sie baff und brachten kein
Wort mehr heraus.
Mit einem jungen Moslem führte ich ein hochinteressantes
Gespräch über die Gefahren des Politischen Islams, wobei er
aber beständig die Antwort schuldig blieb, ob man dessen
gefährlichen Bestandteile nicht besser verbieten sollte. Er
versuchte ständig auszuweichen, fragte, warum Jesus einen
Vollbart und Maria ein „Kopftuch“ getragen hätten und meinte,
dass es 1,4 Milliarden Moslems gebe, die doch nicht alle
Terroristen und Mörder seien.
Der evangelische Pfarrer Stefan Koch mischte sich ein und
versuchte selber mit dem Moslem zu sprechen, um ihn aus
unserem Gespräch herausziehen, was jener aber gar nicht
wollte. Der Pfarrer selber verweigerte eine Stellungnahme vor
der Kamera und wollte sich nur „off record“ mit mir
unterhalten. Ich fragte ihn, ob er etwas zu verheimlichen habe
und führte die Gespräche mit anderen Demonstrationsteilnehmern
fort. Der „Geistliche“ lief uns aber ständig hinterher und
forderte, dass wir die Kamera ausmachen sollten. Als ich ihm
mitteilte, dass er aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung
und auch seiner Glockenbimmelei gegen die AfD eine Person der
Zeitgeschichte sei, meinte er, dass er auch stolz auf diese
Aktion sei.
Die unseligen Zeiten sind „gottseidank“ sehr lange vorbei, als
kirchliche Funktionäre weltliche Macht hatten und Bürgern
etwas vorschreiben konnten. Als ich den Herrn Pfarrer aufgrund
seines herrischen Befehlstons auf den Grundgesetzartikel 5 zur
Pressefreiheit hinwies, behauptete er doch allen Ernstes, dass
ich „kein Journalist“ sei.
Gottfried Curio hat am Abend bei der AfD-Saalveranstaltung in
der Schloßberghalle in seiner unnachahmlichen Art einen
trefflichen Kommentar zu dieser „amoklaufenden Geistlichkeit“
geliefert, die die AfD-Kundgebung „seelsorgerisch begleitet“

habe. Im Anschluss sei wohl zur „Entsühnung des Platzes“ ein
„Dieselmotor als Brandopfer dargebracht“ oder ein „goldenes EMobil umtanzt“ worden:
Im weiteren Verlauf entwickelten sich höchst aufschlussreiche
Gespräche mit jungen Gegendemonstranten, was extrem wichtig
für die Aufklärungsarbeit der Bevölkerung ist. Denn gerade die
junge Generation ist erheblich linksgrün indoktriniert, sowohl
vom GEZ-Funk als auch vielen „Pädagogen“ in Kitas, Schulen und
Universitäten. Es gilt, das Faktenwissen zum Politischen
Islam, das eigentlich von Medien, Politikern und
Kirchenfunktionären unters Volk gebracht werden müsste, nun
den jungen Menschen auf diese Weise nahezubringen.
Über die Videos, die dann hunderttausendfach angesehen werden,
kann zwar nicht ein vergleichbares Gegengewicht zur
millionenfachen Massenbeeinflussung durch die Milliarden-Eurofinanzierte Indoktrinations-Maschinerie der GEZ entgegenstellt
werden, aber es ist zumindest ein Anfang gemacht. Die Saat des
Zweifelns an der geradezu totalitären Willkommens- und
Toleranz-Doktrin muss bei jeder sich passenden Gelegenheit
gesät werden. Die erlebbare Realität auf den Straßen und in
den Schulen unseres Landes wird dann den Rest der
Aufklärungsarbeit verrichten.
So sagte beispielsweise ein Mädchen als Antwort auf meine
Information, dass im Islam widerspenstige Frauen geschlagen
werden sollen, dass sie selber noch nie geschlagen worden sei.
An dem Punkt muss man einfach feststellen, dass es eben erst
am eigenen Leibe erlebt werden muss, wenn man sich mit den
theoretischen Grundlagen absolut nicht auseinandersetzen will.
Gerade den vielen anwesenden Frauen versuchte ich die
frauenfeindliche
Ideologie
des
Politischen
Islams
näherzubringen. Auf das Problem von Belästigungen und
Vergewaltigungen beispielsweise gerade auch mit Bezug auf den
Sinn des Kopftuchs angesprochen, meinten einige, dass man

diese „Missbrauchsfälle“ nicht alle „über einen Kamm scheren“
könne. Man weigert sich beharrlich, dem Motiv für all die
Gewalt, die Vergewaltigungen, den Terror und das Töten auf den
Grund zu gehen, da dies massiv der linken Ideologie
widersprechen würde.
Ein Gegendemonstrant meinte, die AfD sei keine demokratische
Partei. Als ich ihn fragte, was denn das Kennzeichen von
Demokratie sei, meinte er beispielsweise Volksbefragungen. Ich
klärte ihn darüber auf, dass die direkte Demokratie nach
Schweizer Vorbild mit Volksentscheiden ein zentrales Element
der AFD seit ihrer Gründung ist. Daraufhin kam er sichtbar ins
Nachdenken. Als ich all jenen, die etwas von „Nazis“ faselten,
die Frage stellte, ob es doch nicht seltsam sei, dass es eine
jüdische Vereinigung in dieser angeblichen „Nazi“-Partei gibt,
sie sich solidarisch zu Israel ausspricht und den Schutz
jüdischer Bürger vor dem islamischen Judenhass fordert, viele
Ausländer dort Mitglied sind und auch der Wähleranteil unter
Deutschen mit ausländischen Wurzeln sehr hoch ist, kam nichts
Stichhaltiges als Gegenargument mehr.
Diese Gespräche sind elementar wichtig, da sich die meisten
Mainstream-Medien beharrlich weigern, auf das Programm und die
Inhalte der AfD einzugehen, sondern lieber immer nur pauschal
ihre linken Diffamierungs-Slogans über diese junge Partei
ausgießen, die dann auf den Straßen von den jungen Empfängern
der Botschaft folgsam wiedergekäut werden.
Man kann nachempfinden, wie ohnmächtig sich die Mitglieder der
Weißen Rose gefühlt haben müssen, als ein ganzes Volk von der
gleichgeschalteten Propaganda von Wochenschau & Co sowie des
Volksempfängers auf Linie gebracht wurde und die Karre
unaufhaltsam in Richtung Abgrund fuhr. Bei uns ist es zwar
nicht ganz so weit, da es zumindest noch ein bisschen
Opposition in den Medien gibt, aber man kann schon symbolisch
von David gegen Goliath sprechen.
Man braucht sich nicht wundern, dass die Grünen bei den

Erstwählern einen Anteil von 36% haben, wenn selbst über einen
Kommentar in den Tagesthemen unverhohlen Werbung für einen
Grünen Kanzler betrieben wird. Es kommen im Internet schon
Fragen auf, ob die ARD die Grünen-Pressestelle sei und man den
GEZ-Beitrag als Parteispende an die Grünen absetzen dürfe. Mit
neutraler Berichterstattung habe das wenig zu tun, was ARD und
ZDF da machten, die Begeisterung habe keine Grenzen gekannt.
Es sei nur ärgerlich, dass man diese Wahlwerbung für die
Grünen finanzieren müsse.
Diese Dauerberieselung mit der grünen WolkenkuckucksheimIdeologie macht sich bemerkbar. Alle AfD-Mitglieder und
patriotischen Widerstands-Aktivisten begegnen ihr bei jeder
Gegendemo auf der Straße. Ein Mädchen meinte selbst angesichts
brandgefährlicher Tötungsbefehle eines Gottes im Koran, dass
es doch ok sei, wenn einem die eigenen Religion gefalle.
Ständig kommen die Relativierungen, dass Christen auch Kriege
geführt hätten. Dem muss man immer konsequent mit klaren
Fakten begegnen, so dass es irgendwann einmal aufhört mit dem
stereotypen und völlig fehlangebrachten „aber die Kreuzzüge“.
Der Merkur berichtete mit Liveticker über die Veranstaltung in
Starnberg und erwähnt dabei auch unsere Interviews:
Der wegen seiner radikal islamfeindlichen Haltung bekannte
Rechtspopulist Michael Stürzenberger versucht mit Mikrofon
und Kameramann, vor allem junge Demonstranten in Gespräche zu
verwickeln.
Höchst aufschlussreich hierbei war, dass der Einsatzleiter der
Polizei auf Mädchen zuging, während sie sich mit mir
unterhielten, und sie auf die Seite bat. Als ich ihn nach dem
Ende der Kundgebung darauf ansprechen wollte, drehte er mir
zunächst abweisend den Rücken zu und meinte, er würde nicht
mir der Presse sprechen. Als ich ihn darauf hinwies, dass ich
eine wichtige Frage an ihn als Einsatzleiter hätte, nahm er
dann doch Stellung und meinte, dass er die jungen Mädchen

„schützen“ wollte. Vor was und wem, wollte er mir nicht
mitteilen. Ich wollte von ihm dann noch wissen, ob er auch
Jugendliche weggezogen hätte, wenn sie bei einer „Fridays for
future“-Demo vom ZDF befragt worden wären, worauf er mir
ebenfalls eine Antwort verweigerte.
Unser Widerstand ist ein Marathonlauf und kein Sprint. An
ernüchternden Tagen wie diesem nach der EU-Wahl kann man sich
damit trösten, dass außerhalb Deutschlands schon viel mehr
Menschen aufgewacht sind und es im Osten unseres Landes auch
schon deutlich besser aussieht. In dem unerschütterlichen
Wissen, dass die Islamisierung den momentan scheinbar
übermächtigen Gutmenschen noch gehörig einheizen wird und sich
früher oder später die Gesellschaft mit dem existentiellen
Problem des Politischen Islams auseinandersetzen muss, heißt
es durchhalten, konsequent weiterarbeiten, nicht beirren
lassen und mit eisernem Willen am Erreichen unseres Zieles
festhalten.
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Marx und Bedford-Strohm geben
„Segenswünsche“ zum Ramadan
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Sonntag begann für Moslems der
Ramadan. Einen Monat lang, bis zum 4. Juni, dürfen sie jetzt
in völlig ungesunder Weise tagsüber weder trinken noch essen,
um sich dann nach Sonnenuntergang die Bäuche vollzustopfen. In
der islamischen Welt fürchten Christen und andere
„minderwertige Ungläubige“ diese Zeit besonders, denn darin
werden sehr viele Gewalttaten verübt, was auch historische
Gründe hat: So ist der Ramadan seit den Anfängen des Islams
auch ein Monat des Kampfes. Der moslemischen Überlieferung
zufolge besiegte der Prophet Mohammed mit seinen Anhängern im
Jahr 624 in der Schlacht von Badr während des Fastenmonats die
Kuraisch, den mächtigsten Stamm seiner Heimatstadt Mekka.
Gerne ziehen moslemische Führer bis in die heutige Zeit
während Ramadan in den Krieg: So nannte etwa der ägyptische
Präsident Anwar as-Sadat 1973 seinen Überraschungsangriff auf
Israel im Jom-Kippur-Krieg – der auch als Ramadan-Krieg
bekannt ist – „Operation Badr“.
Daher haben Terror-Anschläge für Moslems im Ramadan auch mehr
Wert, wie vergangenes Jahr Indonesiens Polizeichef Tito

Karnavian bestätigte, so dass die Polizei in dieser Zeit
besonders aufmerksam sein muss. Dazu kommt, dass die
Aggressivität von Moslems durch die Dehydrierung und den
Hungertrieb verstärkt ist.
Moslems begehen diesen Ramadan, um die Herabsendung ihres
Korans zu feiern. Jenes Buch, in dem Christen und andere
Nicht-Moslems als verachtenswerte Ungläubige diffamiert
werden, die bekämpft, unterworfen und bei Gegenwehr getötet
werden sollen. Dass Kirchenfunktionäre dazu auch noch
„herzliche Segenswünschen“ aussprechen, ist geradezu debilsuizidär.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal
Reinhard Marx, formuliert in seinem Anbiederungsschreiben,
dass „Gott, der Schöpfer und Erhalter dieser Welt“ die
Korangläubigen „durch die Fastenzeit begleiten und Ihre Gebete
erhören“ möge. Das Fasten sei genau so auch in der Tradition
des Christentums und könne helfen, „Wesentliches von
Unwesentlichem zu unterscheiden“ und „neuen Freiraum für die
Begegnung mit Gott zu gewinnen“. Die Öffnung des Gläubigen für
Gott erneuere auch „den Blick auf seine Schöpfung“.
Für
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Tötungsbefehle des islamischen Gottes Allah kennt, gefriert
beim nächsten Satz von Marx das Blut in den Adern: „Den Willen
Gottes zu befolgen bedeutet auch, dieser Verantwortung gerecht
zu werden“. Nun, der Wille Allahs umfasst eben auch den
kompromisslosen Kampf gegen die „Ungläubigen“ zu ihrer
Unterwerfung bis hin zum Töten. Hochinteressant, dass Marx
damit auch dieses Befolgen befürwortet. Zusätzlich wünscht er,
dass „der barmherzige Gott“ (welchen meint er?) die Moslems,
ihre Familien und Gemeinden sowie auch Ihre Gäste in dieser
Fastenzeit „behüten“ möge.
Den islamischen Terror wie jüngst in Sri Lanka bezeichnet er
allgemein als „Verbrechen“, die „schändlich“ seien und „in
keiner Weise verharmlost werden“ dürften. „Hass und Hetze“,

damit meint Marx offensichtlich das klare Benennen der Ursache
all des Terrors, das er selber feige verschweigt, sollte „von
der Gesellschaft zurückgewiesen“ werden, um sich „für ein
friedliches und vertrauensvolles Miteinander einzusetzen“.
Dies gelte besonders für die Vertreter der Religionen, denn
ohne Frieden zwischen den Religionen und Kulturen gebe es
keinen Frieden in unserer Gesellschaft. Außer sinnlosen
allgemeinen Appellen steckt hinter diesem bedeutungslosen
Geschwafel rein gar nichts, was die weltweite Verfolgung von
Christen beenden könnte.
Für den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, stellen seine Grüße
einen „Ausdruck des Respektes und der Wertschätzung“ dar.
Dieses „religiöse Ritual“ gebe „Halt und Orientierung“ und
komme vor allem in dieser Zeit der „Herausforderungen und
Verunsicherungen“ dem
Zusammenhalt“ nach.

Bedürfnis

nach

„Zugehörigkeit

und

Der entweder hochgradig naive, völlig unwissende oder eiskalt
taktierende Oberhirte der Evangolen wünscht es den Angehörigen
dieser absolut feindlich eingestellten „Religion“ auch noch,
dass sich die Umma noch stärker zusammenschweiße. Korankonform
bedeutet das „wie in eine Schlachtordnung gereiht“. BedfordStrohm faselt in seiner Toleranzbesoffenheit von
„interreligiösem Dialog“ und „Verständigungsbereitschaft über
religiöse Grenzen hinweg“. Das „Bekenntnis zum einen Gott“
verbinde das Christentum mit dem Judentum und sei „auch für
den Islam grundlegend“.
Dass es keinen „einen Gott“ gibt, sondern sich der Gott des
Christentums diametral vom Gott des Islams unterscheidet, wagt
dieser sich feige wegduckende Kirchenvertreter nicht
auszusprechen. Auch nicht, dass Christen zu hunderttausenden
in islamischen Ländern diskriminiert, verfolgt, unterdrückt
und vielfach auch getötet werden – wegen ihres anderen
Glaubens. Dann lügt er auch noch dreist, indem er das Folgende
auch auf den Islam bezieht:

Fanatismus und Extremismus, mutwillige Zerstörungen und
Verletzungen der Menschenrechte, ob in religiösem oder
säkularem Gewand, widersprechen dem Bekenntnis zum einen
Gott, weil hier der Unterschied zwischen Mensch und Gott
nicht respektiert wird und Menschen sich aufschwingen, selbst
Gott sein zu wollen.
Dass Marx und Bedford-Strohm auf dem Tempelberg vor MoslemFunktionären ihr Kreuz ablegten und damit das Christentum
verrieten, passt nahtlos zu diesem Islam-Appeasement. Der AfDBundestagsabgeordnete Petr Bystron besuchte am 30. April den
Vatikan und erhielt dort auf seine drängenden Fragen zur
weltweiten Christenverfolgung nur wachsweiche ausweichende
Antworten, beispielsweise dass man doch „Toleranz“ walten
lassen solle. Seine Gesprächspartner hätten sich auf die
„Nächstenliebe“ herausgeredet und dass man „auf dem Boden des
Evangeliums“ stünde, sich nicht mehr im Mittelalter befände,
in dem man das Christentum verteidigt hätte.
Auf den Vorwurf, dass die Kirche in Deutschland die AfD
ablehne, sei ihm vorgeschlagen worden, seine Partei solle dies
doch hierzulande mit den kirchlichen Vertretern „im Dialog“
klären. Bystron habe entgegnet, dass er sich von der Kirche
genau die Toleranz und das Verständnis wünsche, das sie im
Umgang mit dem Islam zeige. Hierzu führten wir bei der
Kundgebung der AfD am 1. Mai vor der Paulskirche in München
anlässlich des Islam-Anschlags auf den dortigen kroatischen
Gottesdienst ein Interview mit ihm:
Nicht nur die beiden Amtskirchen, sondern auch die Medien
vollziehen geradezu einen Kniefall vor dem Islam zum Ramadan.
So hat die Tagesschau einen Erklärspot zur besten Sendezeit
kurz vor 20 Uhr ausgestrahlt. Dazu hat die Bürgerrechtlerin
Heidi Mund ein Protestschreiben an die ARD geschickt:
Anlass: Werbung der ARD für den Ramadan als islamischen
Fastenmonat des politischen Islam zur besten Sendezeit

Sehr geehrte Frau Generalsekretärin Frau Dr. Susanne Pfab,
Sehr geehrter Herr Intendant und Vorsitzender Herr Ulrich
Wilhelm,
Sie haben veranlasst, dass Sonntagabend zur besten und
teuersten Sendezeit der ARD, zur Tagesschau, eine Werbung zum
heute beginnenden Ramadan gesendet wurde.
Dazu habe ich als Bürgerin und GEZ-ZWANGSzahler Deutschlands
berechtigte Fragen:
1. Was hat diese Werbung gekostet?
2. Warum wird sie durch die ARD als Anstalt des Öffentlichen
Rechts gesendet?
3. Wer von der ARD hat diese Schaltung in Auftrag gegeben,
die eine Werbung des politischen Islam in Deutschland
bedeutet?
4. Wer steht finanziell hinter der Schaltung, d.h. durch wen
wird sie finanziert?
Wir als Bürger Deutschlands haben ein Recht darauf zu
erfahren, für wen und warum Sie Werbung für eine politische
Ideologie schalten.
Ich bedanke mich für Ihre Antwort!
Heidi Mund
Auch das ZDF hat einen Erklärspot zum Ramadan gesendet, der
auf Twitter zu sehen ist. Die mediale Verherrlichung geht aber
noch weiter: Beim Deutschlandfunk darf der Journalist Eren
Güvercin behaupten, dass der Ramadan „ein alter deutscher
Brauch“ wäre. Er begründet es damit, dass vereinzelte Moslems
schon vor zweihundert Jahren in Deutschland lebten:
Ja, Sie haben richtig gelesen: Der Ramadan ist alter
deutscher Brauch, der hier schon länger verbreitet ist als

das Oktoberfest. Ja, da dürften jetzt einige Zeitgenossen in
Bayern die Stirn runzeln. Der Ramadan ist deutscher und mehr
beheimatet in diesem unserem Land als vieles, was inzwischen
als deutsche Kultur durchgeht, da kann man schon fast nur
noch mit dem Kopf schütteln: Halloween zum Beispiel oder
Junggesellenabschiede. Was wohl Goethe, Schiller und Rilke
dazu sagen würden? (..)
Heimat ist ein zu wichtiger Begriff, um es zu politisieren
und als Kampfbegriff zu verwenden. Heimat bedeutet für mich
persönlich zum Beispiel, dass deutsch und muslimisch kein
Widerspruch ist, sondern etwas völlig Selbstverständliches.
Heimat ist etwas, was verbinden sollte, und nicht spalten.
Ramadan ist eine deutsche Realität
In diesem Sinne ist das Fasten im Monat Ramadan auch längst
ein Bestandteil der deutschen Glaubenslandschaft. Es ist eine
deutsche Realität. Zum Fastenbrechen am Abend finden sich in
ganz Deutschland zahlreiche Menschen zusammen, um gemeinsam
zu essen und einander zu begegnen. Muslime wie Nichtmuslime.
In meiner Stammmoschee kommen im Monat Ramadan jeden Tag rund
1000 Menschen zum Fastenbrechen zusammen: Flüchtlinge,
Bedürftige, Reisende und Menschen aus der Nachbarschaft.
Der Ramadan mit seiner Spiritualität und Konzentration auf
das Wesentliche ist ein wichtiger Teil Deutschlands, auch
wenn es vielen nicht bewusst sein mag. Es ist für uns als
Deutsche wichtig, über solche Glaubenswelten zu reflektieren,
uns damit näher zu beschäftigen, darin einzutauchen. Denn
dann würden wir sehr schnell erkennen, dass politisierte und
hysterische Debatten über Fragen wie, ob nun der Islam oder
die Muslime ein Teil Deutschlands sind, absurd und
realitätsfremd sind.
Es ist geradezu überlebenswichtig, darauf zu bestehen, dass
der Islam NICHT zu Deutschland gehört. Solange der Politische
Islam nicht verboten ist, darf sich hieran auch nichts ändern.
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München: Schwarzer mit Bart
stürmte am Ostersamstag St.

Pauls-Kirche
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Ostersamstag stürmte ein laut
Mainstream-Medien „geistig verwirrter Mann“ am Samstag Abend
den Ostergottesdienst in der St. Pauls-Kirche, der mit 500
Christen gut besucht war. Die Kirche befindet sich an der
Theresienwiese in unmittelbaren Nähe der stark islamisch
bereicherten Gegend rund um den Hauptbahnhof. Laut Darstellung
der Gesinnungs-Journalisten habe der Täter „Unverständliches“
gerufen. In der tz berichten viele Augenzeugen von
„dramatischen Momenten“ und es soll auch einen „Knall“ gegeben
haben.
Daraufhin habe sich Panik unter den Kirchenbesuchern
ausgebreitet, viele seien voller Angst geflüchtet. Kein
Wunder, schließlich dürfte die Horror-Vorstellung eines
brutalen islamischen Terroranschlags in den Köpfen der
verschreckten Bürger getickt haben. Dabei soll es 24 Verletzte
gegeben haben. Auf Twitter sind jetzt Fotos aufgetaucht, die
einen schwarzen Täter zeigen.
Bei der „Politikstube“ sind die Schilderungen des Tathergangs
bereits konkreter: Es soll ein „stark alkoholisierter Mann“
gewesen sein, „dunkelhäutig und mit Bart“. Er habe die Kirche
während des kroatischen Ostersegens mit einer Flasche Alkohol
in der Hand gestürmt, einen „Böller gezündet“ und ihn „in die
Mitte der Kirche geworfen“. Dabei habe er „Allahu Akbar“
geschrien.
Man kann sich sehr gut vorstellen, was nach dem Stichwort
„Allah ist der Größte“ und einem lauten Knall dann in der
Kirche los war. Jedem dürften sofort die islamischen
Massenmorde von Paris, Brüssel, London, Mumbai etc. pp. vor
Augen gekommen sein. Nackte Todesangst. Nicht wenige Menschen
sollen nach diesem Schrecken verständlicherweise traumatisiert
sein:

Wie eine Augenzeugin weiter berichtet, sei die Messe jedoch
nach der Festnahme fortgeführt worden. „Allen Mamas die ihre
Kinder geschnappt haben und geflüchtet sind um diese zu
retten, wünsche ich, dass Sie dieses fürchterliche Gefühl
schnell wieder vergessen können“, schildert eine Userin die
Situation.
Auf Youtube zeigt ein Video die Situation vor Ort nach der
Panik:
Bei Liveleak ist zu sehen, wie die Polizei den schwarzen Täter
abführt. Diese Frage per Twitter ist völlig gerechtfertigt,
warum man in der Mainstream-Presse bisher keine Einzelheiten
über den Vorfall erfahren hat:

An diesem religionsfanatisch kontaminierten Stand betrieb auch
die bekopftuchte Frau von Imam Idriz ihre Taqiyya und
versuchte den Besuchern mit Sicherheit weiszumachen, dass der
Islam doch rein gar nichts mit Terror, Krieg, Kampf, Töten,

Gewalt, Frauenfeindlichkeit und grausamen Körperstrafen zu tun
habe.

Allerdings wird der tiefgreifende Wandel nur mit der Scharia
begründet, die diese zuvor säkularen Länder verdorben habe.
Hier gilt das gleiche Verharmlosungsprinzip wie bei dem
Begriff „Islamismus“: Der Islam wird aus der negativen
Darstellung herausgehalten und man verschweigt, dass die
Scharia ein untrennbarer Bestandteil dieser „Religion“ ist.
Jeder Fachkundige weiß, dass das volle Programm dieser
faschistischen Ideologie jederzeit abgerufen werden kann,
sobald die entsprechenden Hardliner das Sagen bekommen. Was
schließlich derzeit auch überall in der islamischen Welt
geschieht.

Auch der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder
bekommt für seinen „Kreuzzug“ mächtig Spott und Häme:

Wenn man an den Ständen vorbeiflaniert, wird man von den
Witzfiguren von „Die Partei“ zugelabert, die politisch ein
Totalausfall sind und nur dämliche Satire im Kopf haben. Auch

die relativ unbedeutende Bayernpartei ist vertreten. Die
Professorenpartei von Lucke, LKR, wurde ebenfalls
gnädigerweise
aufgenommen,
nachdem
sie
sich
ja
mainstreamkonform von den auch so bösen Islamkritikern
abgespaltet hat.
Dieser Event wird von einer privaten Organisation
veranstaltet. Man kann sich bei dem Vorsitzenden des Vereins,
Ekkehard Pascoe, erkundigen, aus welchen Gründen die AfD dort
nicht zugelassen wird. Bei der Gelegenheit kann man auch
gleich nachfragen, ob dort ein Stand mit dezidierter
Islamkritik nach dem Vorbild der „Galerie der Kirchenkritik“
erlaubt werden würde. Wie immer bitten wir darum, dass die
Mitteilungen in höflichem, aber in der Sache bestimmtem Ton
gehalten werden. Wie es sich für konservative Patrioten
gehört:
» e.pascoe@corso-leopold.de

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. Von 2009 bis 2011 versuchte er im
dortigen Integrationsausschuss vergeblich die Islamkritik zu
etablieren. Im Mai 2011 wechselte er zur Partei „Die
Freiheit“, wo er ab 2012 bayerischer Landesvorsitzender und

von 2014 bis 2016 Bundesvorsitzender war. Seine Youtube-Videos
haben über 22 Millionen Zugriffe. Zu erreichen über Facebook.

Mit
Kirchenhilfe
aushebeln

Gesetze

Von CHEVROLET | Wenn+s mit dem normalen Asyl nicht klappt,
gehst du halt ins Kirchenasyl, so mag es bei den Gutmenschen
hinter vorgehaltener Hand wohl heißen. Da werden sich schon
genügend Naivlinge finden, die das tun, was Mohammed und Co.
gerne wollen: Lifetime All-Inclusive.
Gerade über Ostern geriet das Kirchenasyl in Deutschland
endlich einmal negativ ins Gerede. Laut FOCUS online wird
aktuell 611 Flüchtlingen bzw. Menschen, die behaupten, dieses
zu sein, Unterschlupf gewährt, um sie, da sie aus guten
Gründen als Asylberechtigte abgelehnt wurden, das Land
verlassen müssten und angeschoben werden könnten.
Alle rechtlichen Mittel, vom deutschen Dumm-Michel gegen sich
selbst bezahlt, halfen dann wohl doch nicht mehr, weil es
einfach keinen Grund für eine Flucht aus den Heimatländern
gibt. Aber die Kirchen und die Gemeinden wissen natürlich
alles besser und „beschützen“ die armen „Flüchtlinge“ vor
denjenigen, die versuchen, wenigstens noch ein wenig Recht und
Ordnung durchzusetzen und sie wegzuschaffen.
Aber, so belehrt uns regimekorrekt ein evangelischer Pastor

namens Stefan Salzmann aus Gütersloh, in FOCUS: „Wir prüfen
sehr genau, wen wir vor der Abschiebung bewahren. Alles andere
wäre unverantwortlich.“ Schon weil jede Aufnahme „mit großen
logistischen und finanziellen Herausforderungen verbunden“
sei. Schließlich müsse die Gemeinde für die gesamte Versorgung
aufkommen. Na ja, dass das letztlich der Steuerzahler ist, der
die Kirchen Jahr für Jahr mit Zwangsmilliarden finanziert, ist
da nur ein unbedeutendes Detail.
Wie genau geprüft wird, und wie das alles funktioniert, zeigte
neulich der Norddeutsche Rundfunk. Natürlich war der Bericht
rührselig-positiv gemeint, aber wer die Fakten herauszieht,
kommt zu ganz anderen Ergebnissen: Da wird berichtet von Eshaq
Rahimi und Familie aus Afghanistan. Sie kamen nicht auf dem
klassischen Weg der weltreisenden Glücksritter nach Germoney,
sondern es zog die fünfköpfige Familie zuerst einmal nach
Norwegen. Warum bleibt offen, wahrscheinlich, weil sich selbst
in Afghanistan herumgesprochen hat, dass der Ölstaat Norwegen
zu den reichsten Ländern der Welt gehört.
Doch die Norweger wollten die Rahimi-Sippschaft nicht. Nach
einem Jahr sollten sie, natürlich völlig unverständlicherweise
für die Afghanen, abgeschoben werden nach Afghanistan, das von
Norwegen weitgehend als sicher angesehen wird.
Rahimi erklärt, er habe „unsere Freunde“ wegen der „DublinIII-Vereinbarungen“ gefragt. Welche Freunde das wohl waren,
kann man sich denken … Jedenfalls rieten ihm die „Freunde“
schnellstens nach Deutschland weiterzuziehen. Konkret: Mit dem
Aufenthalt im Kirchenasyl können gleichzeitig wichtige Fristen
verstreichen: Maximal drei Monate hat das BAMF Zeit einen
sogenannten Übernahmeersuch an z.B. Norwegen zu stellen.
Im Fall von Familie Rahimi muss nach der Zustimmung Norwegens
eine Abschiebung zurück nach Skandinavien innerhalb von sechs
Monaten erfolgen. Doch verstreicht eine der beiden Fristen,
geht die Zuständigkeit für den Flüchtling auf Deutschland
über. Und da man ja im Kirchenasyl ist (gut geprüft,

wohlgemerkt), reicht das Abwarten und die Sippschaft kann in
Deutschland Asyl beantragen.
Und, oh Wunder, in Deutschland bekommt die Rahimi-Familie
natürlich eine Aufenthaltserlaubnis. Während in Norwegen ganze
24 Prozent der Afghanen als asylberechtigt angesehen werden,
sind es in Merkels Reich 56 Prozent. Das Austricksen der
europäischen Gesetze ist den Leuten also gelungen.
Und wenn es selbst in Deutschland nichts gegeben hätte, mit
allen Tricks Asyl zu bekommen, wären die Weltreisenden auf der
Suche nach Rundumversorgung natürlich weitergezogen: „Wenn man
uns hier keine Chance gegeben hätte, wenn uns die Kirche nicht
aufgenommen hätte, wir hätten weiterziehen müssen, nach
Frankreich oder Italien“, sagt Eshaq Rahimi. „Zurück nach
Afghanistan – das war nie eine Option.“

Nürnberg:
Glockenbimmlerin
gegen Pegida klagt wegen
„Beleidigung“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die evangelische Pfarrerin Simone
Hahn hatte am 11. März ihre Glocken gegen Pegida in Nürnberg
Sturm bimmeln lassen. Am Ende des PI-NEWS-Artikels über diesen
Skandal hatte ich die Leser ermuntert, ihr zur Aufklärung über
den Islam auf die Sprünge zu helfen. Anschließend hatte sie

wohl „weit über 100“ empörte emails bekommen, die sie selber
als „Hass“ einstuft. Gegenüber dem BR klagte sie, dass ihr „so
ein Ausmaß an Hass“ noch „nie begegnet“ sei. Die „brutalen
Verbalattacken“ hätten sich auch „gezielt gegen sie als Frau“
gerichtet. Jetzt will sie wegen „Beleidigung“ klagen, wofür
ihr die Evangelische Kirche in Bayern eine „auf Medienrecht
spezialisierte Anwaltskanzlei“ zur Seite gestellt habe.
Nun stellt sich die Frage, wogegen die Anti-Pegida-Aktivistin
eigentlich klagen möchte. Um gegen strafrechtlich relevante
„Hassmails“ vorzugehen, benötigt sie keinen Anwalt und schon
gar keine Medienrechtler, da reicht eine Strafanzeige bei der
Polizei. Also scheint sie entweder PI-NEWS oder mich als
Journalisten ins Visier nehmen zu wollen. Gegenüber den
Nürnberger Nachrichten hatte sie zugegeben, dass sich ihre
Bimmel-Aktion gegen Pegida gerichtet habe:
Wenn draußen so viel Menschenverachtendes gesagt werde, setze
sie „auf die Kraft des Gebets“, erklärt die erste Pfarrerin
der Innenstadtgemeinde. Das rechtsradikale Blog Politically
Incorrect (PI-News) hatte sie in einem diffamierenden Artikel
als „rückgratlose Opportunistin“ bezeichnet, die mit dem
Islam kollaboriere.
„Rechtsradikal“? Nun, wenn man davon ausgeht, dass der
National-Sozialismus eine Form des Linksextremismus darstellt,
nationale SOZIALISTEN eben, dann kann man PI als „radikal
rechts“ bezeichnen, denn wir setzen uns entschieden gegen jede
Form des totalitären und demokratiefeindlichen Sozialismus
ein, für Recht und Ordnung, für direkte Demokratie, und
übrigens auch für den demokratischen Staat Israel, den
nationale wie internationale Sozialisten ablehnen.
„Diffamierender“ Artikel? Die Bezeichnung „rückgratlose
Opportunistin“ ist für diese klerikale Krachmacherin
angebracht, da sie sich mit ihrem Gebimmel billig dem
Mainstream anbiederte, der vor der nicht zu leugenenden Gefahr

Islam aus politisch korrekten Gründen hartnäckig die Augen
verschließt.
„Menschenverachtend“? Wenn die Pfarrerin in all den Reden, die
bei der Drei-Jahres-Feier von Pegida Nürnberg gehalten wurden,
auch nur eine „menschenverachtende“ Formulierung findet, darf
sie gerne eine Anzeige wegen Volksverhetzung oder Ähnliches
stellen. Das wird ihr aber nicht gelingen, und so muss jetzt
wohl eine Klage wegen vermeintlicher „Beleidigung“ gegen mich
herhalten:
Autor ist der Islamhasser, Pegida-Initiator, ehemalige
Bundesvorsitzende der aufgelösten Rechtspartei „Die Freiheit“
und Ex-Sprecher der Münchner CSU, Michael Stürzenberger.
Unter seinem Text im Internet steht die dienstliche EmailAdresse der Theologin. „Wer ihr auf die Sprünge helfen
möchte“, fordert Stürzenberger in dem Blog auf, möge dies
unter dieser Adresse tun.
„Islamhasser“ – eine bewusst abwertende Bezeichnung, um die
umfassende Islamkritik zu diskreditieren. Damit entlarven sich
die Nürnberger Nachrichten selber, denn sie verunglimpfen all
jene, die die ungeschminkte Wahrheit aussprechen, während sie
selbst und alle anderen feige schweigen. Langfristig wird das
auch deren Leserschaft merken, wenngleich auch viele noch von
der Mainstream-Propaganda beeinflusst sind.
Die Pfarrerin hatte ihre email-Adresse auf der offiziellen
Internetseite der St-Jakobs-Kirche angegeben, daher war sie
öffentlich. Wenn ihr die Nachrichten von PI-Lersen nicht
gefallen, soll sie sie löschen oder Strafanzeige stellen. Aber
jetzt rumjammern oder eine medienrechtliche Klage anstrengen,
ist lächerlich und klingt nach weiteren Zensurversuchen im
Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Auf ihrer
Internetseite bei St. Jakob hat sie jetzt ihre email-Adresse
entfernen lassen, da sie wohl weitere für sie unangenehme
Nachrichten vermeiden möchte:

Hahn hat die Mailadresse mittlerweile gelöscht und Anzeige
wegen Beleidigung erstattet. Von den Juristen der
evangelischen Landeskirche werde sie Rückendeckung bekommen,
heißt es im Nürnberger Dekanat. Allerdings stehe der Server
des PI-Blogs in Russland.
Jetzt rückt das juristische Rollkommando der evangelischen
Kirche an. Das wird eine spannende Auseinandersetzung, in
welcher Form hier eine „Beleidigung“ vorliegen soll. Hier
nochmal zur Erinnerung meine Rede bei Pegida Nürnberg, bei der
ich auf das dröhnende Geläute der Pfarrerin ausführlich
eingehe. In dem Video ist auch die widerliche Anbiederei von
„Würdenträgern“ der Evangelischen Kirche an die Machthaber im
National-Sozialismus bebildert:
Unterstützt wird die Pfarrerin bei ihrem juristischen Feldzug
gegen die Islam-Aufklärung von Regionalbischof Stefan Ark
Nitsche, mit dem ich auch schon einschlägige Erfahrungen
gesammelt habe: Am Reformationstag 2016 hatte sich dieser
Islam-Kollaborateur in der Altdorfer Kirche vor mich gezwängt,
um weitere kritische Fragen an Obermoslem Aiman Mazyek
verhindern zu können (PI-NEWS berichtete).

Daher wundert es nicht, dass es ihn jetzt wieder an die
Öffentlichkeit drängt, wenn es darum geht, mal wieder gegen
Islamkritiker Sturm zu laufen. Der Bayerische Rundfunk meldet:
Regionalbischof Stefan Ark Nitsche sagte: „Als Christen
nehmen wir es nicht gleichgültig hin, wenn gegen andere
Menschen gehetzt wird, nur weil sie eine andere Religion,
eine andere Hautfarbe oder eine andere Herkunft haben. Jeder
Mensch ist ein Geschöpf Gottes.“ Dies entspricht dem ersten
Artikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. In
diesem formulierten die Autoren des Grundgesetzes nach dem
zweiten Weltkrieg: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.“
Dieser Evangole scheint erheblich linksverdreht zu sein, wenn
er Islamkritiker so diffamiert. Erstens „hetzen“ wir nicht,
sondern klären auf, zweitens richtet sich dies nicht „gegen
Menschen“, sondern gegen eine totalitäre Ideologie im
Deckmäntelchen einer Religion, und drittens tritt der Islam
selber die Menschenrechte täglich mit Füßen, vor allem die der

Christen in islamischen Ländern, was aber diesen kirchlichen
Heuchler offensichtlich überhaupt nicht stört.
Lieber geht der Kuttenträger gegen diejenigen vor, die vor
dieser Gefahr warnen, um ihnen den kritischen Mund verbieten
zu können. Damit befindet man sich ja derzeit im absoluten
Wellnessbereich und bekommt von der etablierten Politik, den
Medien, den Kirchen und anderen linksunterwanderten
Organisationen jede Menge Applaus.
Zu allem Überfluss trifft sich der Regionalbischof zusammen
mit Bedford-Strohm und anderen evangelischen Islam-Anbiederern
auch noch mit radikalen Moslems der Islamischen Gemeinde
Nürnberg, die der gefährlichen Muslimbruderschaft nahestehen.
Die Junge Freiheit meldete vor zwei Tagen Unfassbares:
Der IGN wird im bayerischen Verfassungsschutzbericht 2016
erwähnt und ist der Islamischen Gemeinschaft Deutschland
(IGD) nachgeordnet. „Die Bestrebungen der IGD richten sich
gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung der
Bundesrepublik Deutschland“, schreibt der Geheimdienst.
Die IGD versuche durch „politisches Engagement in Deutschland
ihre von der Ideologie der Muslimbruderschaft geprägten Ziele
zu erreichen“. Dabei seien Anhänger der IGD „bemüht, ihre
Verbindung zur Muslimbruderschaft in öffentlichen
Verlautbarungen nicht zum Ausdruck zu bringen“.
Für die VELKD sei das jedoch kein Grund, nicht mit ihr
zusammenzuarbeiten.
„Die
Beobachtung
durch
den
Verfassungsschutz alleine ist kein Grund, Gespräche
abzulehnen“, sagten der Leitende Bischof der VELKD, Gerhard
Ulrich, und der Regionalbischof von Nürnberg, Stefan Ark
Nitsche, auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT. Trotz der
Verbindungen zur Muslimbruderschaft „beteiligt sich die
Gemeinde engagiert sowohl am interreligiösen Dialog als auch
mit zivilgesellschaftlichem Engagement in der Stadt
Nürnberg“.

Islamkritikern in den Rücken fallen und dann auch noch mit
radikalen Mohammedanern gemeinsame Sachen machen – das ist
nichts weniger als Hochverrat am deutschen nichtmoslemischen
Volk.
Mein Artikel über die Glockenbimmlerin enthält nichts
strafrechtlich Relevantes. Wer anderer Meinung ist, möge dies
doch bitte im Kommentarbereich posten.
Dies ist übrigens nicht die einzige Klage der Kirche gegen
mich. Auch die katholischen Islam-Kollaborateure versuchen,
Geschütze gegen mich aufzufahren. Das Bistum Münster hatte
bekanntlich zu einem „Internationalen Weltfriedenstreffen“
Kanzlerin Merkel und den Großimam der Al-Azhar-Universität in
Kairo, Ahmad Muhammad Al-Tayyeb, eingeladen. Jener wird von
den Medien gerne als „moderat“ hingestellt, was aber wie in
den allermeisten anderen Fällen auch bei ihm nicht zutrifft.
In Ägypten verteidigt er die Todesstrafe gegen IslamAussteiger und hetzt gegen Homosexuelle und Juden. Auf einem
Foto dieses vermeintlichen „Friedens“-Treffens sitzt Merkel
mit dem Großimam genau so zusammen wie damals Hitler neben dem
Großmufti von Palästina, Ahmad al-Husseini:

Im Internet ist dann eine Collage aufgetaucht, die diese
beiden Fotos nebeneinander stellt. Daraus wurde das Plakat
„Aus der Geschichte nichts gelernt“. Jetzt verklagt mich das
Bistum wegen unerlaubter Nutzung des Fotos, da dieses Plakat
während einer Rede bei Pegida Nürnberg neben mir hochgehalten
wurde. Abgesehen von der Urheberfrage ist dieses Foto
verkleinert ausgeschnitten und künstlerisch verändert in eine
Collage eingebettet worden. Die Motive der Kirche sind klar:
Sie will einem unerwünschten Islamkritiker, der die
kollaborierende Einstellung vieler Kirchenfunktionäre zum
Islam öffentlich ankreidet, möglichst das Leben schwer machen.
Da warten die nächsten Schauprozesse auf uns.
Auch den Regionalbischof Stefan Ark Nitsche kann man über die
Bedrohung durch den Islam aufklären und ihm klarmachen, dass
es Verrat am Christentum ist, sich schützend vor diese
faschistische Ideologie zu stellen und gleichzeitig auch noch
gegen diejenigen vorzugehen, die vor dieser existentiellen
Gefahr warnen und dazu beitragen wollen, Christen und andere
Nicht-Moslems zu schützen. Zu erreichen ist der Herr
Regionalbischof über seine Internetseite.
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