Video
Rosenheim:
Massive
Störungen
der
BPEIslamaufklärung durch Linke

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | 43 linke Organisationen hatten am
vergangenen Samstag zum Protest gegen die faktische Aufklärung
der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) aufgerufen. Wessen Geistes
Kind vieler dieser Demonstranten waren, kann man in den Videos
über die Kundgebung sehen. Einige dieser antidemokratischen
Meinungsfaschisten kamen mit Ohrstöpsel und Trillerpfeife ganz
nahe an uns heran, um uns dann mit ohrenbetäubendem Lärm
niederzuträllern. Es handelt sich hierbei nicht nur um Störung
einer Kundgebung, sondern auch um versuchte Körperverletzung.
Nicht wenige dieser totalitär eingestellten Linken befürworten
auch Gewalt. Als ich von dem Eierwurf am Freitag in Straubing
berichtete, der mich im Rücken traf, klatschte spontan ein
gutes Dutzend dieser Typen begeistert, im Video oben zu sehen.
Unsere Kundgebung in Rosenheim wurde schon kurz nach der
Anmeldung torpediert, als uns der publikumsträchtige Ort am
Max Josefs-Platz mit dem Vortäuschen einer letztlich nicht
existenten Baustelle verwehrt wurde. Eine FortsetzungsFeststellungsklage hierzu läuft. Ebenso diverse Anzeigen wegen
Störung einer Kundgebung und Beleidigung. Nachdem wir seit
Jahren mit Anzeigen und himmelschreienden Unrechtsurteilen wie
am Dienstag überhäuft werden, werden wir jetzt konsequent
jeden einzelnen Verstoß gegen uns juristisch verfolgen.

Die Linken an den Schaltstellen unseres Landes versuchen uns
jetzt ganz offensichtlich zum Schweigen zu bringen. Das wird
Ihnen aber nicht gelingen. Wir sind gerade in Phase drei des
Kampfes: Erst ignorieren sie uns, dann lachen sie über uns,
dann bekämpfen sie uns und zum Schluss gewinnen wir. Die
ungeheure Lärmbelästigung am Samstag hat auch „Rosenheim24“ in
einer Nachbetrachtung dokumentiert:
Viele Rosenheimer*innen folgten dem Aufruf von „Rosenheim
nazifrei“ und so wuchs die von den Jusos angemeldete Demo,
welche am Bahnhof mit 350 Menschen startete, auf zeitweise
500 Personen an. Übertönt durch den selbst bei zeitweise
starkem Regen andauernden und lautstarken Protest war von den
stundenlangen Hassreden Stürzenbergers meist nichts zu
vernehmen.
Juso-Vorstandsmitglied

Rosenheim-Land

und
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Organisator Luca Fischer vor seiner Lautsprecher-Batterie, mit
der er uns übertönen wollte:

Viele
Gegendemonstranten
hielten
sich
wegen
der
ohrenbetäubenden Lautstärke die Ohren zu, viele hatten sich
Stöpsel in die Gehörgänge gesteckt:

Keine Gegenargumente haben, aber dafür umso lauter lärmen,
damit man die unerwünschten Fakten nicht mehr hören kann:

Viele Polizisten schützten sich vor dem linken Lärm:

In einer Bilderstrecke veröffentlichte Rosenheim24 insgesamt
46 Fotos von dem Demonstrationszug der Gegendemo und der BPEKundgebung. Kameramann Stefan Bauer hielt am Samstag die
gesamte Kundgebung filmisch fest und lädt jetzt ein Video nach
dem anderen auf seinem Youtube-Kanal hoch. Eine bekopftuchte
Somalierin, die mich nach unserer Diskussion mit ihrem
ausgestreckten Mittelfinger, dem Ausruf „Verpiss Dich“ und der
Falschbehauptung, ich würde „seit 2012 von Hartz IV leben“,
beleidigte, interessiert bereits 66.000 Zuschauer:
Dieses Video hat einen Tag nach dem Hochladen bereits über
30.000 Zuschauer und zeigt, dass auf unserer Seite auch viele
Bürger waren, die unsere wichtige Aufklärungsarbeit
unterstützten, unter ihnen ein junger syrischer Ex-Moslem:
Auf über 70.000 Zuschauer kommt dieses Video, in dem ein
Gegendemonstrant versuchte, mich zu kriminalisieren:

Dieses Video zeigt spannende Diskussion mit Gegendemonstranten
und hat zwei Tage nach dem Hochladen auch schon über 20.000
Zuschauer:
Im nächsten Video ist zu sehen, wie der Kameramann Stefan
Bauer heftig von Linken mit ihren Regenschirmen bedrängt wird:
Ein wütender Moslem behauptete, ich würde mit meiner
Aufklärung „Selbst-Therapie“ und „Volksverhetzung“ betreiben
sowie „zu 90% Fakten verdrehen“. So sei „Tötet die
Ungläubigen“ eine „falsche Interpretation“. Diese amüsante
Realsatire haben bisher 20.000 Menschen gesehen:
Der Verein „Gesicht zeigen – Rosenheimer Bündnis gegen rechts“
brachte am Montag eine Pressemitteilung heraus, veröffentlicht
von Rosenheim24:
Pegida-Gruppen und andere Menschen mit rechtsextremem
rassistischem Gedankengut hetzen gegen diese Bürger unseres
Landes. Sie beleidigen ihre Religion und setzen schwarze
Schafe, die es in allen menschlichen Zusammenhängen gibt, mit
der großen Masse der Muslime gleich oder verfälschen
historische Entwicklungen, ja sie benutzen sogar die Opfer
des Naziregimes und Widerstandskämpfer in infamer Weise.
Besonders tat sich hier bereits in der Vergangenheit Michael
Stürzenberger hervor.
Er missachtet mit seiner stundenlangen Hetze, die er am
vergangenen Samstag auch am Mittertor in Rosenheim
ausgeschüttet hat, die Würde der Muslime und zerstört damit
den Zusammenhalt und die Solidarität in unserer Gesellschaft
sowie alle Bemühungen der Integration.
„Hetze“, „Rassismus“, „Rechtsextremismus“, mit diesen
stumpfsinnigen falschen Etiketten brauchen uns die linken
Gegner nicht mehr kommen. Entweder informieren sie sich jetzt

endlich über die Tatsachen zum Politischen Islam, um sich auf
eine faktische Diskussion einlassen zu können, oder sie
disqualifizieren sich weiter als üble verleumderische KampfPropagandisten, die nichts anderes im Sinne haben, als
Andersdenkende zu stigmatisieren und mundtot zu machen.
Typische Merkmale von totalitären Anti-Demokraten.
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