
Deutschland schaut auf Dresden 

 

Sachsens Hauptstadt ist Motor und Mittelpunkt einer neuen Bewegung in Deutschland, die 

patriotische, friedliche und rechtschaffene Bürger zusammenführt. Durch die fortschreitende 

Islamisierung unseres Vaterlandes, gepaart mit der ungebremsten Flutung durch Asylbetrüger, 

von denen uns ein erheblicher Teil nicht wohlgesonnen ist, wächst der Unmut in der 

einheimischen Bevölkerung. Immer mehr Deutsche erleben, dass ihre Heimat entfremdet, ihre 

Lebensqualität beeinträchtigt und mittlerweile auch ihr eigenes Leben bedroht wird. Das 

komplette Versagen der etablierten Politik und die dreisten Lügen der Mainstream-Medien 

tragen ihren Teil dazu bei, dass die Menschen wieder auf die Straße gehen. Wie damals vor 

25 Jahren rufen sie “Wir sind das Volk”. Viele Menschen im Westen Deutschlands schauen 

nach Dresden und fühlen das Gleiche wie ihre Landsleute dort. 

(Von Michael Stürzenberger / 28. November 2014) 

Diese Bewegung hat einen trefflichen Namen, unter dem sich sehr viele Bürger vereinigen 

können: “PEGIDA – Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes”. Das 

folgende Kurzvideo drückt den friedlichen, aber bestimmten Protest der Dresdner sehr gut 

aus:  

Die Bewegung wächst stetig. Es begann am 20. Oktober mit 500 Bürgern, am 24. November 

waren es bereits 5500, kommenden Montag werden gar 10.000 Teilnehmer in Dresden 

erwartet. Die Linksfaschisten wollen bundesweit dagegen mobil machen. Jetzt heißt es für 

alle patriotisch eingestellten Bürger Deutschlands: 

Auf nach Dresden! 

Man spürt förmlich, dass etwas ganz Großes in der Luft liegt. Der Ruf nach Veränderung wird 

immer lauter. Das deutsche Volk ist zwar gutmütig, lässt sich aber nicht auf Dauer hinters 

Licht führen. Der erste Dezember wird richtungsweisend sein: Entweder entwickelt sich dies 

zu einer Massenbewegung, die den 100.000 Menschen auf Leipzigs Straßen im Jahre 1989 

ähneln wird, oder die unselige Allianz von aggressivem Linksmob auf den Straßen, 

linksverdrehten Kommunistenhirnen in den Redaktionsstuben, gleichgeschalteten Politikern 

in den Parlamenten und falsch gelenkter Polizei wird das hoffnungsvolle Licht ausblasen. Wer 

sich seit Jahren darüber ärgert, wie unser Land immer stärker in Schieflage gerät, und wem es 
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am Montag zeitlich möglich ist, sollte nicht an seiner Tastatur sitzen bleiben, sondern sich 

nach Dresden bewegen. 

 

Der Idiotie der Presse, die sich beispielsweise in diesem taz-Artikel zeigt, ist durch 

massenhafte Präsenz von Bürgern aus der Mitte der Gesellschaft entschieden 

entgegenzutreten: 

Der Zug erinnerte an die größten Naziaufmärsche Westeuropas, die Dresden in den 

Jahren bis 2010 erlebt hat. Wieder marschieren etwa 6.000 rohe Gestalten durch die 

Innenstadt, schwarze Kleidung dominiert. Es sind zwar keine verfassungsfeindlichen 

Symbole zu sehen, aber Geist und Reden haben viel mit der NPD gemeinsam. 

Der FOCUS unterstellt allgemeine “Ressentiments gegen Flüchtlinge” und sucht mit der Lupe 

nach Rechtsextremen: 

„Heimatschutz statt Islamisierung“ las man am Montag auf vielen Schildern der rund 

5.500 Demonstranten in Dresden. Zum sechsten Mal in Folge fand dort eine 

Montagsdemonstration, ein sogenannter „Großer Abendspaziergang“ der Gruppe 

„patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (Pegida) statt. Seit 

Mitte Oktober bieten die Pegida-Spaziergänge Nährboden für Ressentiments gegen 

Flüchtlinge. 

Eine Grundstimmung, die Rechtsextreme leicht für ihre Zwecke nutzen können. Zum 

Teil nehmen sie bereits an den Demonstrationen dieser Organisationen Teil. Reporter 

der ARD-Sendung „Report Mainz“ zeigten am Dienstag in einem Beitrag, dass an 

dem „6. Großen Abendspaziergang“ der „Pegida“ in Dresden auch Arne Schimmer, 

Ex-NPD-Landtags-Abgeordneter und Jens Baur, NPD-Stadtrat in Dresden, 

teilnahmen. 

Das zitierte ARD-Magazin “Report Mainz” fragte am vergangenen Dienstag “Wer sind die 

Drahtzieher hinter den Demos?” und veröffentlichte eine Landkarte aller Demonstrationen, 

die bisher gegen den Salafismus stattgefunden haben: 
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Die Bewegung wächst und wächst. Am übernächsten Montag, den 8. Dezember, geht es 

beispielsweise auch in Düsseldorf los. Deutschland wehrt sich gegen Islamisierung und 

Überfremdung. Es wurde auch längst Zeit. 
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