Finale auf Malta – Identitäre
haben’s gewagt

Wir haben sie alle übers Netz verfolgt: Die mutigen Jungs und
Mädels der „Defend Europe“-Aktion. Mit einem Schiff, der CStar, zogen sie aus, um linke Flüchtlingsvereine und Schlepper
bei ihrer Arbeit zu filmen. Es sollte aufgeklärt werden über
die kriminelle Energie der Linksradikalen. Über das
Zusammenspiel mit der Schleppermafia. Über die Untätigkeit der
sogenannten „Frontex“-Behörden. Das gelang hervorragend, auch
wenn es – wie bei jedem Experiment – Startschwierigkeiten gab.
Doch diese wurden gelöst von der Schiffsbesatzung, identitären
Aktivisten. Und ihrer Führung.
Martin Sellner und Mario Müller kommen aus Wien und Halle. Sie
waren wochenlang auf hoher See im Einsatz für Europa, für
Grenzen, für Sicherheit, für unsere Zukunft. Gegen
Masseneinwanderung und Islamisierung. Und nun haben sie einen
grandiosen Abschluß hingelegt:
Der Regierung Maltas gefiel nämlich die Aktion »Defend Europe«
nicht, und so verweigerte sie der C-Star die Einfahrt in ihre
Häfen! Man wollte keine Extremisten. Keine Gesetzesbrecher.
Doch wer waren da die Gesetzesbrecher? Hunderttausende
illegale „Refugees“ werden nach Europa gelassen, ob auf Malta,
in Spanien oder in Italien. Aber die jungen Identitären, die
auf diese Gesetzesbrüche aufmerksam machten, sind Extremisten?
Wir sehen es klar und deutlich: Die Logik der
Flüchtlingslobbys und ihrer Helfer in Regierungen und Medien

ist eine gesetzesbrecherische. Sie verdrehen – wie George
Orwell es prophezeite! – Wahrheit und Lüge.
Malta schaut nun in die Röhre: Sellner samt Crew haben die
Regierung ausgetrickst und sind wohlbehalten zurück in
Österreich und Deutschland angekommen.
Merke: Meckern alleine hilft nicht. Was zählt: Das ist
geistige Nahrung und praktische Wirksamkeit. Das heißt: Man
muss durch Worte aufklären. Aber auch durch Taten. Und genau
diese schwierige Kombination ist das bisher einmalige Werk der
Identitären um Sellner und Müller.
Die beiden haben – neben ihrer C-Star-Aktion –
zwei Bücher beim Antaios-Verlag vorgelegt.
Sellners Buch „Identitär!“ erzählt die
„Geschichte eines Aufbruchs“. Genau das ist
die Identitäre Bewegung: ein friedlicher,
demokratischer und patriotischer Aufbruch
gegen Merkel und Co., gegen Linke und
Multikultis! Das macht die linken „NGOs“ so
wütend.
Sellner beschreibt in seinem Buch (die 1. Auflage war nach
anderthalb Monaten vergriffen!), wie ihm die Ideen zu solchen
waghalsigen Aktionen zur Rettung Europas kommen. Er
beschreibt, dass es immer ein paar Entschlossene sind, die
mitreißende Bilder produzieren möchten. Bilder, die wie
Weckrufe wirken. Das Buch ist eigentlich ein Krimi. Was daran
liegt, dass die Gegner nicht zuschauen. Sondern aktiv
versuchen, die Identitären und befreunde Patrioten zu
bekämpfen, zu diskriminieren.

Stark auch Marios Müller Ergänzungsbuch:
„Kontrakultur“ ist das fesch designte Produkt
einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Junge
Patrioten haben sich zusammengetan und
beweisen, dass der Nachwuchs noch nicht
aufgegeben hat. Sie zeigen uns, dass es
weitergehen MUSS, wenn wir überleben wollen.
Sie zeigen, welche Ideen, Mythen und Bilder,
welche Musik, Gruppensymbolik und Bücher uns
helfen, standzuhalten. Ein Lesebuch, ein
Nachschlagewerk, blendende Unterhaltung. Widerstand muss ja
auch Spaß machen!
Bestellinformationen:
» Identitärer Doppelpack (Sparpreis: 29 € plus exklusiver
Stoffbeutel, portofrei!), hier bestellen.
» Martin Sellner: „Identitär! Geschichte eines Aufbruchs“ (16
€), hier bestellen.
» Mario Müller: „Kontrakultur“ (16 €), hier bestellen.

