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Einreise – Terrorgefahr!

Von JEFF WINSTON | Lutz Bachmann, Pegida-Gründer und deutscher
Bürgerrechtler, ist wegen „Terrorismusgefahr“ und dem
„Auffinden einer Rede“ am Flughafen London-Stansted
festgenommen worden. Er befindet sich im Moment in
„Abschiebehaft“ auf dem Rückflug nach München. Ein bislang
einmaliger
Vorgang
in
der
deutsch-britischen
Nachkriegsgeschichte und ein weiterer unerträglicher Skandal
des Hasses gegen Aufklärer und die eigene Bevölkerung.
Bürgerrechtsaktivist Lutz Bachmann wurde eingeladen, am
Sonntag Nachmittag in London eine Rede am „Speakers Corner“ im
Hyde Park zu halten, DER weltweiten Bastion von
Meinungsfreiheit im eigentlichen Mutterland der Demokratie.
Zusammen mit Tommy Robinson wollte Bachmann heute um 15 Uhr
Ortszeit unter anderem den von den englischen Behörden
vereitelten Redebeitrag Martin Sellners vortragen.
Sellner und seine Partnerin, die amerikanische Journalistin
und Rechteaktivistin Brittany Pettibone, wurden ebenfalls vom
britischen Home Office wegen Terrorismusgefahr nach „Schedule
7“ ausgewiesen. Kurz darauf wurde der kanadischen Journalistin
Lauren Southern die Einreise nach Großbritannien ausgerechnet
in „Calais“ verweigert, das zum Schandmal fehlgesteuerter EUMigrationspolitik schlechthin wurde. Southern wurde unter
Terrorverdacht verhaftet, über Stunden verhört und ist nun

offiziell wegen „Rassismus“ aus Großbritannien verbannt worden
(siehe Fox News-Video am Ende dieses Beitrags).
Der historische Skandal „Bachmann-Deportation“
Es ist erstaunlich, wie effektiv die UK Border Force sogar
funktionieren kann, wenn es um Kritiker von Migrations- und
Relocation-Politik geht. Hat der neue Außenminister Heiko
Maas, ein bekennender Fan der freien Rede und der Demokratie,
hier womöglich persönlich nachgeholfen?
Aus dem Schreiben des Home Office:
Während der Gepäckdurchsuchung wurde bei Ihnen eine Rede
entdeckt, die Sie Ihren Angaben nach öffentlich an der
Speakers Corner halten wollen. Diese Rede bezieht sich auf
die Organisation Pegida, die die Bedrohung durch den Islam
bekämpfen will. Die Aktivitäten dieser Gruppierung waren an
der Förderung und Aufhetzung zur Spaltung der Gesellschaft
beteiligt.
Zudem erscheint es, dass diese Rede von Martin Sellner
geschrieben und übergeben wurde, der einer österreichischen
Gruppierung angehört, die ebenso Rassenhass fördert und aktiv
gegen den Zusammenhalt der Gesellschaft arbeitet und den Sie
nach Ihren eigenen Angaben während des Verhöres seit mehreren
Jahren kennen.
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Dahinter steckt wohl die nackte Angst der britischen Behörden,
dass tausende moslemische Schläfer wütende Terror-Attacken
durchführen könnten. Dies ist auch der Schutzzweck der Norm
des Terrorism Act, sched 7. Das Gesetz wurde im Iahr 2000 von
Labour zur expliziten Bekämpfung von Terror eingeführt. Und
wird jetzt missbraucht. Während Bürgerrechtsaktivisten und
Journalisten als „Spalter der Gesellschaft“ und „Rassisten“
gebrandmarkt werden, konnte es bislang über 500 „britischen“
Dschihad-Rückkehrern aus Pakistan, Syrien und dem Irak
gelingen, in das Noch-EU-Land Großbritannien einzureisen. Für
sie gibt es ein großzügiges Remigrationsprogramm, gefördert
aus EU-Töpfen.
So weit ist es mit der „Free Speech“ – nicht nur im Musterund Mutterland der Demokratie gekommen. Und es ist erst der
Anfang in Westeuropa. Im Fall der Ausweisung Martin Sellners
legte das österreichische Außenministerium eine Protestnote
ein. Wird auch das Auswärtige Amt unter dem neuen
Außenminister heute intervenieren? Wird der britische
Botschafter morgen zum „Skandalfall Bachmann-Deportation“
einbestellt?
PI-NEWS wird nicht nur heute darüber weiter berichten – ein
Statement von Lutz Bachmann folgt ist hier zu sehen. Bachmann
konnte sein Handy in die Verhörzelle miteinschmuggeln, wo ihn
Korane, Gebetsteppiche, an der Decke ein Pfeil Richtung Mekka
und Halal-Hinweise empfingen – das Video dazu hier!
Statement von Tommy Robinson zur Festnahme von Lutz Bachmann:

