
Über Pegida.

Der grün-linksliberale geprägte Zeitgeist der Antifa-Republik reagiert mit Beschimpfungen,
Beschwörungen und Bedrohungen auf den allmählich Fahrt aufnehmenden breiten 
Volkswiderstand gegen Islamisierung, ungesteuerte Einwanderung, Asylmissbrauch, 
Sozialabbau und Genderwahn. Doch der aggressive, aber hilflose Versuch, den Protest in 
Dresden und immer mehr anderen Städten und Regionen Deutschlands mit den bislang so
wirksamen Mitteln der Ausgrenzung und der Nazi-Keule zu isolieren und zu ersticken, ist 
zum Scheitern verurteilt: Denn die nüchternen Fakten der Realität sind die 
schlagkräftigsten Verbündeten all derer, die sich jetzt aus ihrer Passivität befreien und sich
nicht länger von Politikern, Medien, Kirchensteuerfürsten und der gigantischen 
Sozialindustrie weismachen lassen wollen, alles sei in bester Ordnung und es bedürfe 
lediglich einer noch selbstloser-demütigeren Willkommenskultur zwischen Flensburg und 
Konstanz. ...
(Von Wolfgang Hübner, Frankfurt a.M.)

http://www.pi-news.net/2014/12/der-etablierte-machtblock-geraet-in-panik-die-
volksmassen-in-dresden-veraendern-deutschland/#comments
12.12.2014

Leserbriefe dazu, in Auswahl:

#2 unverified__5m69km02   (12. Dez 2014 22:02)  

Die Islamisierungspolitik der sogenannten “Eliten” ist enttarnt. Nun scheinen diese Leute Angst zu haben 

vor dem Volk.

Zu Recht!

Die antideutsche Koalition der Bundestagsparteien mit einer Ideologie, die sich als Religion getarnt hat 

und Freiheit und Menschenrechte unterdrückt, wird zerschlagen werden !

http://www.derprophet.info

#8 5to12   (12. Dez 2014 22:20)  

#3 Cendrillon (12. Dez 2014 22:09)

Immerhin sind wir Zeitzeugen, einer der

absurdesten Entwicklungen der Geschichte.

Obwohl die Absurdität rein kausal begründet ist. Realitätsverlust macht alles möglich, bis

hin, zu Zeitsprüngen ins Frühmittelalter und entsprechende Toleranzergebenheit dem gegenüber.

Das Gutmenschentum ist da absolut vorbildhaft!

#9 Marie-Belen   (12. Dez 2014 22:21)  

Diese Islamisierungspolitik erscheint dem normalen Bürger so abartig und fern jeder Vorstellungskraft, 

daß es ihm schwer fällt, dies in seiner ganzen Widerwärtigkeit glauben zu können.

Ich denke, daß viele Menschen die Symptome (Verbrechen, Wirtschaftsflüchtlinge…)und deren 



Verursacher, die Blockparteien, beseitigt haben möchten und es schlichtweg nicht verstehen, warum nicht

gehandelt wird.

Diese teuflische Ideologie, die dahintersteckt, haben die meisten jedoch nicht erfaßt, weil diese zu 

abartig, zu ungeheuerlich ist.

#11 nicht die mama   (12. Dez 2014 22:24)  

Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.

Natürlich weiss das auch die EU-hörige Politikerkaste und versucht nun alles, um die Büchse der Pandora 

wieder zuzustopfen.

Wir wollen unser Land und unsere volle Souveränität zurück!

#27 Cendrillon   (12. Dez 2014 22:37)  

#17 Freya- (12. Dez 2014 22:30)

FLÜCHTLINGE MELDEN DEMO IN CHEMNITZ AN

Die Flüchtlinge starten um 14 Uhr am Theaterplatz und ziehen bis zum Marx-Monument.

Organisieren können wir! Das macht uns Deutschen keiner nach.

Diese ganze lächerliche Flüchtlings-Demo-Oper wird natürlich von den Asylbetrugsprofiteuren und linken 

NGOs bis ins letzte Detail organisiert, einschliesslich hinkarren, Hotelunterkunft und Frühstück.

#81 freundvonpi   (12. Dez 2014 23:38)  

Es wird ein langer, schwerer und opferreicher Weg werden, diese bundesdeutsche 

Nomenklatura nicht nur zu irritieren und kurzzeitig in Panik zu versetzen, sondern mit 

dem Ziel einer nationalen Erneuerung an Haupt und Gliedern auch friedlichabzulösen.

Leider glaube ich genau das nicht. Es wird NICHT friedlich lösbar sein.

Denn nur mit friedlichen Mitteln wird das erfolgreich zu erreichen sein. Das war die Lehre

der ersten erfolgreichen deutschen Revolution…

Und auch hier irrt der Autor. Denn im Vergleich zur ersten Revolution, ohne die Leistung der damaligen 

mutigen Frauen und Männer schmälern zu wollen, muss man sich klar darüber sein das die “Weltelite” 

den Sturz der Mauer, die Auflösung des Ostblocks, gerade zu herbeigesehnt hat und auch unterstützend 

mitgewirkt hat. Nicht weil diese “Weltelite” so menschlich wäre, so wie es ja auch heute keine 

Menschlichkeit ist, die genau diese “Weltelite” dazu bewegt Diktatoren diverser Staaten zu bekämpfen, 

sondern weil dieser “Weltelite” damals die Mauer im Weg gestanden ist. Und alles was dieser “Weltelite” 

im Weg steht wird beiseite geräumt.

Nur steht die Transformation Europas dieser “Elite” nicht im Weg, ganz im Gegenteil. Diese 

Transformation Europas in ein Eurasien ist gewollt. Somit wird diese “Weltelite” wenn es sein muß auch 

mit Gewalt diese sich ihr in den Weg Stellenden beseitigen, mit allen Mitteln.



Ja glaubt denn wirklich noch einer die deutschen Politiker entscheiden souverän darüber sich so gegen 

den Willen des Volkes zu stellen? Vielleicht glauben es einige Politiker selber aber in Wirklichkeit hört der 

“Hund” nur “his masters voice”.

#97 GrundGesetzWatch   (13. Dez 2014 00:00)  

Eine Klasse Analyse. Dank an Herrn Wolfgang Hübner

#136 johann   (13. Dez 2014 01:12)  

Leseempfehlung. Nicht für den Kommentar des Tagesspiegel-Herausgebers Appenzeller, sondern für die 

fast alle intelligenten Anworten und Anmerkungen der Leser:

“Pegida”-Proteste Der Umgang mit den Flüchtlingen ist eine Schande

12.12.2014 20:41 Uhr von Gerd Appenzeller

http://www.tagesspiegel.de/politik/pegida-proteste-der-umgang-mit-den-fluechtlingen-ist-eine-

schande/11109232.html

#137 Miss   (13. Dez 2014 01:17)  

Ich kann nicht auf alles eingehen. Zu viel. Wir sind wie eine Familie.

Ich bekomme die Mundwinkel nicht zusammen, wenn ich all die neuen **GIDA Seiten sehe. Und mit 

welcher Deutlichkeit – aber Hallo! Und der Film auf der Aachener Seite. (anderer Strang)

Mensch, das ist mutig!

Seit langem habe ich in den letzten Tagen das ersehnte Gefühl, dass 1+1=2 ist. Immer öfter jedenfalls. 

Das darf nicht aufhören. Besonnen bleiben und zusammen halten.

Danke an alle, die organisieren, Netzseiten erstellen, Pi natürlich…und mehr … usw…

DANKE, vielleicht? – sicher! nützt es meinen 3 Süßen, die jetzt so niedlich schlafen.

Danke.

#141 sportjunkie   (13. Dez 2014 01:36)  

OT

http://www.gesiwista.net

Neues Forum von HoGeSa ist jetzt aktiv !

Gesiwista steht für GEmeinsam SInd WIr STArk.

#145 johann   (13. Dez 2014 01:50)  



Die Islamisierung kann doch anhand von Zahlen ganz nüchtern festgestellt werden. Auch wer in Mathe 

nicht viel kann, braucht nur die bereits hier lebenden Moslems, die jährlich neu hinzukommenden (von 

aktuell ca. 200.000 Flüchtlingen dürften mindestens 150.000 Moslems sein) und deren 

“Reproduktionsrate” hochzurechnen, um dramatische Voraussagen treffen zu können.

Verstärkt wird das ganze noch durch die “Brückenkopffunktion” der moslemischen Neubürger. Wie alle 

anderen Migranten weltweit zieht jeder neue Ankömmling baldmöglichst weitere Mitglieder der Familie 

aus dem Herkunftsland nach. Das kann man in GB beobachten und auch die deutschen Auswanderer 

haben das (in geringerem Maße) getan.

Dieser Faktor dürfte das ganze sogar dramatisch verschärfen, da über Familiennachzug praktisch jeder 

kommen DARF.

Wie das in 20 oder 30 oder mehr Jahren die Verhältnisse kippt, kann sich jeder ausrechnen.

#146 liberaler_demokrat   (13. Dez 2014 01:57)  

Soso, alles unbegründete Ängste bei den Bürgern. Bin schon gespannt, wie sie die ausräumen wollen. 

Dürfte nicht leicht werden.

Man könnte höchstens Beruhigungsmittel ins Trinkwasser mischen, um die besorgten Menschen, die 

endlich aufgewacht sind, pharmakologisch wieder einzulullen.

Wobei der Schuss auch nach hinten losgehen könnte, schließlich würden darüber auch die Linken was 

abbekommen und ggf. von ihren hysterischen Zuständen kuriert, überall Nazis zu sehen und Faschismus 

zu wittern. Dadurch würde wiederum der ‘Kampf gegen Rääächts’ kollabieren, mit dem man doch noch 

große Bevölkerungsteile schön von allen Problemen im Land ablenken kann.

Die heftigen Reaktionen der Blockparteien-Vertreter und der Systemmedien zeigen aber, dass PEGIDA 

genau den richtigen Nerv getroffen hat. Dabei sind das “nur” 10.000. Für andere Themen sind schon viel 

mehr auf die Straße gegangen; gegen den Überwachungswahn und die Aushöhlung der informationellen 

Selbstbestimmung sind auf den “Freiheit statt Angst”-Demos einige Male mehrere 10.000 Menschen in 

einigen Städten auf die Straße gegangen, ein Mal wurde sogar in Berlin die 100.000er Marke geknackt – 

trotzdem gab es lediglich eine kurze Erwähnung in der Tagesschau, sonst keinerlei nennenswerte 

Resonanz.

#147 Mark von Buch   (13. Dez 2014 01:58)  

#145 johann (13. Dez 2014 01:50)

Wie alle anderen Migranten weltweit zieht jeder neue Ankömmling baldmöglichst weitere Mitglieder der 

Familie aus dem Herkunftsland nach.

Wie das in 20 oder 30 oder mehr Jahren die Verhältnisse kippt, kann sich jeder ausrechnen.

______________________________________________

Das geht schneller. Jedes Jahr nur Einen:

200.000



400.000

800.000

1.600.000

3.200.000

das sind fünf Jahre.

7 Mio., 14, 28…das waren acht Jahre

#155 Schüfeli   (13. Dez 2014 02:32)  

@#152 Mark von Buch (13. Dez 2014 02:10)

Das sehe ich auch so.

Vor ein Paar Wochen haben ich schon geschrieben:

Die deutsche politische Klasse ist so abgrundtief blöd,

dass sie diesen musterhaften bürgerlichen Protest der braven gesetzestreuen Bürger erst

ignorierte, dann diffamierte und jetzt bereit ist, ihn wie üblich durch rote SA (Antifa) / 

Buntmenschen niederzuschlagen.

Damit wird vielleicht die letzte Chance vertan, noch friedlich das Ruder herumzureißen.

Statt den Dampf aus dem kochenden Kessel raus zu lassen, wird der Deckel nur fester 

gehalten bis der Kessel explodiert.

So blöd muss man erst mal sein.

WIR WERDEN VON VERRÜCKTEN SELBSTMÖRDERN REGIERT, DIE UNS IN DEN 

ABGRUND ZIEHEN.

Deshalb muss man mit den wirklichen Herren (Wirtschaft / USA) verhandeln, um Schlimmes zu 

vermeiden.

Diese politische Klasse hat abgewirtschaftet und muss ersetzt werden.

#156 Schüfeli   (13. Dez 2014 02:41)  

#155 Spektator (13. Dez 2014 02:21)

Dafür muss aber PEGIDA nach dem Islam in das nächste Wespennest stechen: USA 

(Fremdherrschaft, Globaler Kapitalismus, Konsumdiktatur, Kulturimperialismus 

(marxistischer Art!)

Man kann es jetzt nicht machen.

Wer zu sehr aus der Reihe tanzt, bekommt sehr schnell eine „bunte Revolution“.

In Deutschland kann sie die Form eines türkisch-arabischen „Maidans“ mit anschließender Kosovisierung 

annehmen – dafür sind „Fachkräfte“ schließlich da.

Man muss umsichtig handeln.

Man kann z.B. nach dem neutralen Status (wie Finnland / Schweiz) streben, auch Vermittler-Rolle 



zwischen Osten und Westen wäre denkbar (eine echte – nicht wie jetzt).

#169 ffmwest   (13. Dez 2014 05:04)  

Tichys Einblick

http://www.rolandtichy.de/tichys-einblick/pegida-die-schweigsamen-und-das-laermen-der-

medien/#comment-8572

#170 Stefan Cel Mare   (13. Dez 2014 05:21)  

#169 Schüfeli (13. Dez 2014 04:17)

Islamisierung ist ein Teilaspekt der Masseneinwanderung.

Nein. Die aktuelle Masseneinwanderung ist vielmehr nur die Turbostufe der Türkisierung. Gegen die 

Masseneinwanderung könntest du dich wunderbar mit der DITIB verbünden.

#172 Istdasdennzuglauben   (13. Dez 2014 07:02)  

So wie türkische oder arabische Parallelwelten in Deutschland existieren,so leben auch die 

Möchtegernweiterandiemacht bleibenden Politiker und dessen Helfershelfer in einer Parallelwelt.Schön, 

und sicher verbarrikadiert,leider auch vor der Realität,wird deren Politik zusehends Volxsfeindlicher!

Friedliches Aufbegehren des Volkes,wie es friedlicher nicht sein kann,gegen eine offensichtliche,in jeder 

deutschen Stadt sichtbare!, Islamisierung unseres Landes,und Europa!Es wird gnadenlos kriminalisiert! 

Mit allen Mitteln,und allen Instrumenten,spürt der Bürger die STAATSRÄSON!Aber es ist wie es ist,wir 

wollen keine Islamisierung! Ob die das nun wollen oder nicht!


