Stellungnahme des BgA zu den neuesten Ereignissen
(in Leipzig, Mittwoch, den 21.1.2015)
Da sich seit dem piepsigen Auftritt Oertels in der Lügenglotze, einer scheindämlichen, für den
Feind idealen Mischung aus Anschleimung und Verrat (die Frau wird’s noch weit bringen,
Außenministerin vielleicht!) die Ereignisse überstürzen, halten wir es für nötig, ein paar Punkte
festzuhalten, um der Verwirrung nach dem Zusammenbruch, sozusagen radioaktiven Zerfall, der
PEGIDA entgegenzuwirken:
1) An den Aussagen unserer u.a. hier problemlos nachlesbaren Flugblätter ändert sich kein
Jota. PEGIDA hat es gegen den harten Beschuß durch Lügenpresse und US-Klientelstaat,
der seit den Mainzer und Göttinger Pogromen auf seine Neue SA vertrauen kann, geschafft
gehabt, einen pogromistenfreien Raum herzustellen, in dem die Forderung nach einem
säkularen, religiös aber extrawurstfreien Staat, gegen welchen korantreue und daher
dschihadistische Moslems seit Khomeini als Rammbock aufgebaut und genutzt werden,
erstmals deutlich und angstfrei geäußert werden konnte. Das war ihr Verdienst; sie machte
es sofort kaputt (auch durch die läppische Lüge von der „Morddrohung“, die doch einen
Montag früher viel substanzieller und gefährlicher in der Luft lag), sobald es seine
Feuerprobe bestanden hatte.
2) Daß Lutz Bachmann trotz zweier kurzer und recht guter Reden, die er tatsächlich gehalten
hat, ein Hampelmann ist, der sich durch ein blödes Spaßphoto, törichte Privatäußerungen
und ein paar BILD-Spitzel ruinieren ließ, wußten wir nicht. Es juckt uns aber wenig; es zeigt
nur, wie unklug das Volk handelt, wenn es Eintagsfliegen folgt. Wir dagegen sind bewährt,
unser Programm seit Jahrzehnten unverändert.
3) Daß die staatsnahe und mit der Lügenpresse verbandelte SA dem Dialog ausweicht, ist so
klar wie bei der alten SA und NSDAP in der Weimarer Republik. Daß aber PEGIDA dem
Dialog auswich, die friedliche Mitteilung seines Angebots aktiv und gewaltsam zu
unterdrücken suchte, war unerwartet, dumm und häßlich (und verband sie mit ihren um sie
herumjohlenden Feinden). Trotzdem steht unser Dialogangebot nach allen Seiten
unverändert, vorausgesetzt, der Ausschluß von Gewalt und Unfairneß bleibt gesichert.
4) Mit dem völkischen Dreck (das gleiche Zeug heißt in Lügenpresse und SA-Kreisen „Kultur“
und wird dann betulich bis verzückt auf vorindustrielle Völkischkeiten angewandt) des
Herrn Elsässer haben wir nichts zu tun. Wir gestehen ihm gerne zu, daß er ein paar NATOLügen aufgedeckt hat (auch Hitler hat ja z.B. völlig zurecht die obligatorische KfzHaftpflichtversicherung eingeführt, die in der Tat ein Fortschritt war, den auch der superfdGO-treue STERN problemlos würdigt und gegen dessen Beibehaltung nichts zu sagen ist,
im Gegensatz etwa zu Hitlers Konkordat); aber ansonsten erinnern wir daran, was wir lange
vor PEGIDA-Zeiten in KETZERBRIEFE 183 über seine im schlechtesten Sinne NPD-nahe
Position geschrieben haben. Mit völkischem Kram, egal ob europäisch oder drittweltromantisch, Religion, Genderei und Familienförderung haben wir nichts zu tun und waren
auch immer deren unverändert schärfste Gegner.
5) Gegen die „Amerikanisierung“ Europas sind wir natürlich auch, vor allem gegen diejenige,
die mittels Kapital und Raub („Heuschrecken“) geschieht. Die materiellen
Lebensgrundlagen der europäischen ebenso wie aller anderen Völker gehören nicht in den
Besitz der US-Konzerne, ihre Armeen nicht unter US-Kommando, ihre Regierungen nicht in
US-Schlepptau. Die aus dem Gegenteil resultierenden Oberflächenphänomene interessieren
uns weniger.

UND JETZT UNSERE NEUESTEN FLUGBLÄTTER:

19. Januar 2015

Der Verrat der PEGIDA ist die Quittung Eurer Kommunismus-Allergie
(www.bund-gegen-anpassung.com/download/de/Flugblaetter/2015.01.19.verrat_der_pegida.pdf)

16. Januar 2015

Wir trauern um die Opfer der Fairständnis-Presse
Unser Beitrag zur vorletzten PEGIDA-Demonstration, der sofort um die Welt ging ...
(www.bund-gegen-anpassung.com/download/de/Flugblaetter/2015.01.16.unser.beitrag.zur.vorletzten.pegida.demonstration.pdf)

14. Januar 2015

Wir begrüßen den (vorläufigen) Sieg PEGIDAS über die »Staatsscheißkerle« (Marx nennt sie
so) und deren Schläger und Schreier vom letzten Montag
(www.bund-gegen-anpassung.com/download/de/Flugblaetter/2015.01.14.sieg.der.pegida.pdf)

6. Januar 2015

PEGIDA wird undeutlich – wir bieten den Dialog an!
(www.bund-gegen-anpassung.com/download/de/Flugblaetter/2015.01.06.pegida.wird.undeutlich.pdf)

16. Dezember 2014

Warum wird der Islam gebauchpinselt?
Und wieso soll die Bauchpinselung einer Religion ausgerechnet »links« sein statt bloß
regierungstreu?
(www.bund-gegen-anpassung.com/download/de/Flugblaetter/2014.12.16.islamische_bauchpinselung.pdf)

Dezember 2014

Kein islamischer Staat, kein christlicher Staat!
(Aber unbedingt ein aufgeklärter und bürgerlicher Staat; ein sozialistischer im Sinne von Marx
und Lenin wäre nur dessen Superlativ.)
(www.bund-gegen-anpassung.com/download/de/Flugblaetter/2014.12.kein_islamischer_staat.pdf)

