BPE-Kundgebungen jetzt mit
Filmvorführung

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Bei keinem anderen Thema wird weltweit so viel
beschönigt, vertuscht und gelogen wie beim Islam. Da auch hierzulande eine
breite Phalanx von Appeasern und Beschwichtigern in Politik, Medien, Kirchen
und Gewerkschaften mit Hochdruck an der Verschleierung der Gefährlichkeit
dieser in weiten Teilen verfassungsfeindlichen Ideologie arbeitet, ist eine
Gegenbewegung hochnotwendig, die den Menschen in unserem Land die Augen
öffnet.
Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) klärt die Bevölkerung seit ihren Anfängen
2003 über die brandgefährlichen Bestandteile des Islams auf, die mittlerweile
unter der Bezeichnung „Politischer Islam“ zusammengefasst werden. Unter dem
Motto „Aufklären statt Verschleiern“ finden viele Kundgebungen,
Flyerverteilungen und Briefversendungen an Stadträte sowie Abgeordnete statt,
um Druck auszuüben, damit die Regierungspolitik in unserem Land endlich einen
fundamentalen Richtungswechsel vollzieht. Wie in Österreich, wo sowohl
Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache
(FPÖ) das Verbot des Politischen Islams anstreben.
Die Kundgebungen der BPE erreichen ihr Ziel auf zwei Wegen: Zum einen werden
die Bürger vor Ort in Fußgängerzonen und auf Marktplätzen informiert. Zum
zweiten sehen die Videos der Veranstaltungen über die sozialen Medien wie
Youtube und Facebook hunderttausende Menschen. So hat der mit 8000 Abonnenten
immer bekannter werdende Kanal des BPE-Landesverbandes Bayern in der Spitze
über 400.000 Zuschauer für seine Videos. Selbst bei einer freien Journalistin
wie Karen Fischer, die noch nicht lange auf Youtube arbeitet, kommen die BPEVideos auf bis zu 150.000 Zuseher. Stefan Bauer, der immer wieder die
Aktionen in München filmisch begleitet, hat teilweise über 200.000 Zugriffe.
Die Live-Übertragungen auf Facebook übernimmt der „Europäische Widerstand
Online“, der die Videos anschließend auch auf Youtube veröffentlicht.
Mittlerweile setzt die BPE auch Filmvorführungen bei ihren Kundgebungen ein.
Premiere war am vergangenen Samstag in München auf dem Max-Joseph-Platz vor
der Oper. Ziel ist es, mit anschaulichen Kurzfilmen in der Länge zwischen
drei und maximal zehn Minuten die verbale Aufklärungsarbeit zu unterstützen.
So zeigen wir beispielsweise das einfallsreiche Video „Drei Dinge, die Sie
über den Islam wissen sollten“, das mit kreativen Schrifteinblendungen die
Problematik anschaulich darstellt.

Besonders gut kam auch das Video eines der besten Redner des Deutschen
Bundestages Dr. Gottfried Curio an, der in der Debatte zum Islam am 11.
Oktober einen bemerkenswerten Vortrag hielt. Dies zog anschließend eine
hochaufgeregte Debatte nach sich, bei der die Vertreter der Altparteien nur
Unfug von sich gaben. Beispielsweise „DEN Islam gibt es nicht“, „den Koran
kann man unterschiedlich auslegen“, „die AfD legt den Koran aus wie AlQaida“, „auch in der Bibel gibt es bedenkliche Stellen“ und „wir haben in
Deutschland Religionsfreiheit“. Fakten lieferte hingegen nur Curio, und zwar
in seiner unnachahmlichen geschliffenen Art, bei der jeder Satz wie ein
Peitschenhieb traf:
Der Film „Was der Islam nicht ist“ veranschaulicht die Prozesse, die sich mit
wachsenden Prozentzahlen von Moslems an der Bevölkerung entwickeln. Dies
zeigt sich in allen Gesellschaften, in denen sich der Islam ausbreitet:
Sehr eindrucksvoll ist auch das Ausrasten von zwei Moslems bei einer
Kundgebung am Münchner Ostbahnhof, bei dem einer rief „dieses Land gehört
Allah“ und einer „ich bin bereit, für Allah zu töten“, was auf meinem
Youtube-Kanal „Malarich“ bisher über zwei Millionen Zuschauer sahen:
Auf dem Kanal von BPE Bayern sind noch weitere Videos zu sehen, die wir bei
der sechsstündigen Kundgebung am vergangenen Samstag in München vorführten.
Überall in Deutschland regt sich der Widerstand gegen die Islamisierung. Das
erfolgreiche Bürgerbegehren in Kaufbeuren gegen den Bau einer DITIB-Moschee
im Juli vergangenen Jahres war das Startsignal, dass sich die Menschen die
Zupflasterung ihres Landes mit Koranbunkern nicht mehr widerspruchslos
gefallen lassen. Aktuell gibt es Bürgerbegehren in Schwerin, wo gerade die
Gültigkeit der abgegebenen Stimmen geprüft wird, und in Rostock, wo am Montag
eine Großdemo der AfD gegen die geplante Großmoschee von Mohammedanern

stattfindet, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

In Erfurt sorgen die unermüdlichen Bürgerrechtler von „Erfurt zeigt Gesicht“
für andauernden Widerstand gegen die Ahmadiyya-Moschee, verteilten jüngst
30.000 Flugblätter der Bürgerbewegung Pax Europa und veranstalten zusammen
mit ihr am 4. Mai eine Kundgebung in der Innenstadt:

Nachdem in Coesfeld ein wahres Kesseltreiben gegen Islam-Aufklärer wie
Schwester Hatune stattfindet, wird in diesem Jahr auch dort nach der
spannenden Kundgebung vom November des vergangenen Jahres eine Wiederholung
stattfinden. Ebenso in Stuttgart und weiteren Städten, in denen
Moscheebauplanungen die Bevölkerung in Unruhe versetzen. Wer hierzu
Unterstützung haben möchte, kann sich an die BPE wenden:
» kontakt@paxeuropa.de
Wer sich der in Deutschland am längsten aktiven Bürgerbewegung zur Aufklärung
über den Islam als Mitglied anschließen möchte (Jahresbeitrag nur 50 Euro)
und damit die wichtige Arbeit unterstützt, findet hier alle Informationen
dazu.
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