Video München: „Wir wehren
uns!“

Am Samstag reisten
zur Kundgebung der FREIHEIT gegen den geplanten Bau des
Europäischen Islamzentrums 19 Aktivisten aus Stuttgart an. Sie
schwärmten in den Straßen der bayerischen Landeshauptstadt aus
und sammelten in wenigen Stunden über 200 Unterschriften, so
dass wir mittlerweile knapp 20.000 beisammen haben.
(Von Michael Stürzenberger)
Die „Achse der Guten“ zwischen München und Stuttgart
funktioniert prächtig. Je erfolgreicher wir sind, desto
intensiver werden auch die Versuche, uns zu stören. So tauchte
diesmal der CSU-Stadtrat Marian Offman auf und gesellte sich
zur Gegendemo der extremen Linken, was wir noch ausführlich
darstellen werden.
Es gibt einiges zu erzählen über diesen ereignisreichen Tag.
Der irakische Christ Josef berichtete schockierende Tatsachen
über die gnadenlose Verfolgung, der Christen in seiner Heimat
ausgesetzt sind. Sein eigener Cousin wurde geköpft,
bekanntermaßen kein „Einzelfall“ in der islamischen Welt. Um
nicht das gleiche Schicksal erleiden zu müssen, flüchtete er
nach Deutschland. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass
der Irak von der Geißel des Islams befreit wird. Das gleiche
berichten uns Kopten aus Ägypten, Christen aus Syrien,

Atheisten aus dem Iran und Kemalisten aus der Türkei, um nur
einige Beispiele zu nennen.
In München gibt es aber leider immer noch viel Ignoranz und
Teilnahmslosigkeit unter der Bevölkerung. Da in der
Weihnachtszeit die Plätze in der Innenstadt durch
Weihnachtsmärkte und Christbaumverkäufe belegt sind, müssen
wir momentan in die Randbezirke ausweichen. So waren wir am
Samstag am Romanplatz im eher noblen Viertel NeuhausenNymphenburg. Dort kam ein Unternehmer aus dem Brillengewerbe
des Weges, zeigte sich trotz der hochbrisanten Fakten zum
ZIEM, beispielsweise der Finanzierung durch einen
terrorunterstützenden arabischen Staat und den Bau durch einen
verfassungschutzbekannten Imam, völlig unbeeindruckt: „Lasst
sie doch bauen“. Wie er waren viele Passanten unfassbar
gleichgültig und trotteten vorbei, obwohl wir von brutalen
Drohungen durch Moslems in München berichteten:
In den kommenden Tagen werden wir noch weitere Videos und
Fotos eines spannenden Tages veröffentlichen.
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