
Hallo Berlin! HALLOOOOOOOOOOOOOOHHHH! 

 

Könnt Ihr mich hören? JJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 

Wir sind hier, weil wir unser Recht auf Demonstrationsfreiheit in unserem Land verteidigen 

wollen. Dieses Recht steht nach Artikel 8 Grundgesetz allen Deutschen friedlich und ohne 

Waffen zu. Das deutsche Demonstrationsrecht besagt auch, dass man sich nicht vermummen, 

also auch nicht verschleiern darf. Bis vor(XXX)letzten Montag hätte die Mehrheit unseres 

Volkes gar nicht verstanden, dass dieses Recht in Gefahr ist. Doch dann wurde Pegida von der 

Dresdner Polizei dazu überredet, seine allwöchentliche Montagsdemonstration abzusagen 

wegen einer Morddrohung gegen den Organisator. BUUUUUHHHHHHHHHHHH! 

Herr Innensenator Henkel, wir werden uns nicht wieder wie in Dresden und Leipzig unseren 

Montag als Demonstrationstag in der Tradition der friedlichen DDR-Revolution von Ihnen 

oder irgendjemand anderem nehmen lassen! 

Frau Merkel, was haben sie in ihren fast zehn Jahren als Bundeskanzlerin eigentlich getan, um 

ausländische Morddrohungen im Internet zu unterbinden? Die widerlichen 

Enthauptungsvideos aus Syrien oder dem Irak sind doch ein Grund für unsere Gründung. Wie 

kann eine weitere Verrohung unserer Gesellschaft verhindert werden, wenn diese 

Terrorvideos in unsere Wohnzimmer gepostet werden? Dies ist eine große Gefahr für die 

innere Sicherheit. 

Frau Merkel, wieso kann unser Demonstrationsrecht nicht mehr garantiert werden, wenn bei 

einem Besuch von Herrn Obama gleich halb Berlin abgesperrt wird? 

Es muß auch klar gesagt werden, dass es kein Recht auf sogenannte „Gegendemonstrationen“ 

gibt, wie man es immer wieder in der veröffentlichten Meinung hören oder lesen kann. Dies 

sind Aktionen von Feinden der Demokratie, um das Demonstrationsrecht zu zerstören! 

Blockaden sind niemals friedlich, sondern Gewalt! Deswegen fordere ich hier noch einmal 

das Verbot der kriminellen Antifa! 

Wer sich wundert, dass in Sachsen bisher mehr Menschen auf die Straße gehen als in Berlin, 

der sei daran erinnert, dass hier die Berliner Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren 

gegen den damaligen dritten Mann im Staate, Bundestagspräsident Thierse, wegen Blockade 

gegen eine angemeldete Demonstration eingestellt hat, während die sächsische 

Staatsanwaltschaft das gleiche Vergehen auch dann noch verfolgt, wenn ein Linker mit 

„Muttis“ Hilfe gerade Ministerpräsident in Thüringen geworden ist! Hierzu sagen wir: Danke 

Sachsen! 

Wer also überrascht ist, dass so plötzlich so viel in Deutschland demonstriert wird, dem sei 

gesagt: Das Demonstrationsrecht wird bereits seit Jahrzehnten von den Herrschenden mit 

Füßen getreten! Herr Thierse, entschuldigen Sie sich für Ihre rechtswidrige Sitzblockade! 

Und so, wie wir hier sind, um das Demonstrationsrecht zu verteidigen, so auch, um die 

Meinungsfreiheit zu verteidigen. 

Während in Frankreich noch einige wenige Mutige ihr Recht auf Meinungsfreiheit 

wahrnehmen, haben deutsche Journalisten es nie gewagt, vor dem Anschlag auf das Pariser 

Satiremagazin Charlie Hebdo Mohammed-Karikaturen zu zeigen! Stattdessen zeichnen sie 

lieber Karikaturen, in denen die Mörder von Paris mit unserer Bewegung verglichen werden! 

BUUUUUUUUUUUUUUHHHHH! LÜGENPRESSEEEEEEEEEEE 

Zu diesen neuen medialen Tiefpunkten kann man nur sagen: Getroffene Hunde bellen! Solche 

falschen Anschwärzungen nach dem Motto: Liebe Salafisten: „Bitte wendet Euch nur gegen 

PEGIDA, wir haben nichts mit Islamkritik zu tun!“ sind feige, verleumderisch und 

eskalierend! Das Buch „Unterwerfung“ des französischen Autors Michel Houllebecq kommt 

mir da in den Sinn. 

Werte Vertreter der veröffentlichten Meinung, die ihr zumeist von den amerikanischen, 

britischen oder französischen Besatzern eingesetzt wurdet: Mit Eurer unrecherchierten 

Verbreitung der Reden der geistigen Brandstifter der türkischen Regierung, die PEGIDA als 



„Gefahr“ bezeichnet, weil wir für mehr religiöse Homogenität in Deutschland sind, mit denen 

sich diese unverschämt in unsere inneren Angelegenheiten einmischt, gießt ihr Öl ins Feuer! 

Wenn die „Hürriyet“ behauptet, in Dresden wären Mohammed-Karikaturen gezeigt worden, 

wovon ich allerdings keine dort gesehen habe, und der Deutschlandfunk verbreitet das in 

seiner Presseschau, oder auch den Aufruf türkischer Medien, in Dresden gegen – so wörtlich 

– „Rassismus“, den wir gar nicht verbreiten können, da der Islam ja eine Weltreligion ist, 

dann macht ihr Euch der Aufhetzung gegen uns mitschuldig – kurzum: Dann seid Ihr eine 

Lügenverbreitungspresse! 

LÜGENPRESSE!!! 

Wo ist bei Eurer Hofberichterstattung eigentlich Euer selbsterklärter Kontrollauftrag als sog. 

vierte Gewalt eigentlich geblieben? Wisst Ihr eigentlich überhaupt noch, was eine eigene 

Meinung ist, oder seid Ihr bloß diese gekauften Medien, von denen Udo Ulfkotte schreibt? 

Meint Ihr, wir, Eure Leser, seien so blöd, nicht zu merken, dass wir Euch völlig egal sind, und 

kämen nicht darauf, dass Eure ständigen Belehrungen und Leserbeleidigungen nur daran 

liegen können, dass Ihr auf unser Geld nicht mehr angewiesen seid? 

1989 hatten im Gegensatz zu heute die Kirchen noch offene Türen für wirklich Verfolgte! 

Wenn heute bei den Kirchen die Lichter ausgehen, dann würde ich gerne von diesen 

Kirchenvertretern mal wissen, wo dies denn eigentlich in der Bibel steht? Es tut mir leid: 

Kirchenvertreter, die predigen, was gar nicht in der Bibel steht, kann ich nicht mehr als 

Christen empfinden. Ist das vielleicht der Grund dafür, dass dauernd die Unterscheidung 

zwischen Islam und Islamismus gepredigt wird? Weil Menschen, die sich längst von der 

Religion entfernt haben, der Illusion erliegen, ein Muslim ohne Koran wäre denkbar? 

Neulich sagte ich zu einem Veteranen von 1989, es sei wohl heutzutage einfacher zu 

demonstrieren. Sie entgegneten jedoch, es sei heute schwieriger, weil man damals nur 

verhaftet werden konnte, es aber damals keine Morddrohungen gab. Liebe Landsleute, auch 

nach siebzig Jahren pazifistischer Umerziehung wird es noch genug Menschen geben, die sich 

gegen eine schleichende Überfremdung im Gegensatz zu „Mutti“ wehren werden! In diesem 

Sinne: Wir werden demonstrieren, bis Deutschlands Verfasstheit den Erhalt unseres deutschen 

Volkes nach Artikel 20 Grundgesetz wirklich garantiert! 

WIR KOMMEN WIEDER! 

 

Franz Meier, 2.2.15 

 


