Martin Sellner bei Pegida:
„Neues patriotisches Europa
schaffen“

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Martin Sellner von der Identitären
Bewegung Österreich (IBÖ) trat am vergangenen Sonntag mit
einer gewohnt bärenstarken Rede beim Weihnachtssingen von
Pegida Dresden auf. Im Interview mit PI-NEWS spricht er über
den aktuellen Stand der Gerichtsverfahren, die in Österreich
gegen ihn als „notorischen Meinungsverbrecher“ und die IBÖ
angestrengt werden, um diese patriotische Bewegung zu
schwächen. Der gesunde Optimist ist sich sicher, dass die IB
gestärkt aus diesen Prozessen hervorgehen werde, da könnten
die Gegner sie noch so sehr mit Paragraphen, Verfahren und
Untersuchungen überhäufen.
Zudem scheint die Jugend in Österreich trotz einer mit
deutschen
Verhältnissen
vergleichbaren
ErziehungsIndoktrination in Kindergärten, Schulen und Universitäten
immer mehr aufzuwachen, denn Martin kann von wachsenden
Zugriffszahlen auf den diversen Medienkanälen der IB
berichten. Zudem komme er gerade von einer Weihnachtsfeier
seiner Bewegung in Wien, die so stark besucht gewesen sei wie
nie zuvor.
Die IB werde die Kampagnen, die sie zum Migrationspakt geführt
hätten, im kommenden Jahr weiter fortführen. Wenn der
Widerstand auf der Straße, die Freien Medien und die
patriotischen

Parteien

zusammenarbeiten,

würden

sie

es

gemeinsam schaffen, dieses enorm wichtige Thema den Mächtigen
aufzuzwingen. Der Kampf gegen diesen Irrsinns-Vertrag beginne
jetzt erst richtig. Die 30% der deutschen Bürger, die gegen
den Pakt seien, wären das Potential für die AfD und die
patriotische Bewegung, die es zu gewinnen gelte.
Die Zeit vor der bevorstehenden Europawahl biete die
Möglichkeit, die globalen Machtstrukturen der UN aufzudecken,
um die Grundlage für ein neues, patriotisches Europa gegen die
Globalisierung zu schaffen. Der Konflikt zwischen Patrioten
und Anti-Patrioten bewege sich auf einen Höhepunkt zu, wobei
Martin die linken Vaterlandshasser in Österreich bereits in
einer Art Rückzugsgefecht sieht, denn die blau-schwarze
Regierung genieße einen enorm hohen Rückhalt in der
Bevölkerung, wie er lange nicht dagewesen sei. Man könne sogar
schon daran denken, patriotisch eingestellte Bürger aus dem
Lager der Altparteien zurückzuholen.
Bei der UNO sollten alle Länder, die sich jetzt schon gegen
den Migrationspakt gewendet hätten, den Grundstein für einen
Re-Migrationspakt legen. Man dürfe nicht nur kritisieren,
sondern müsse auch echte Alternativen anbieten.
Die

fünf

Minuten

dieses

Interviews

(Video

oben)

sind

inhaltlich so dicht, so stark in ihrer Überzeugungskraft und
so authentisch, wie es kaum ein anderer als Martin Sellner
liefern kann, so dass sich das Anschauen und Weiterverbreiten
des Videolinks in jedem Fall lohnt.
So ist es auch kein Wunder, dass dieser Vorzeige-Patriot am
Sonntag in Dresden – in seinem zweiten Wohnzimmer, wie er es
bezeichnete – begeistert vom Publikum aufgenommen wurde. Hier
seine wie immer brillante Rede vor den gut 3000 Patrioten, die
trotz der Kälte auf dem Theaterplatz Flagge zeigten:
Martin Sellner ist die Verkörperung des Widerstandswillens der
patriotischen europäischen Bevölkerung, die es schaffen wird,
die verhängnisvollen Fehlentwicklungen der derzeitigen

Mainstream-Politik zu korrigieren und ein Europa der
Vaterländer zu schaffen, das sich befreit von den Fesseln der
Politischen Korrektheit, der linksgestörten Indoktrination,
der brandgefährlichen Islamisierung und der unverantwortlichen
Migrationspolitik.
(Kamera: Armon Malchiel und saxon8027)
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