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Unter dem anheizenden Gejohle der Lügenpresse zerbröseln die letzten, aber bisher no�  zähen Reste von PEGIDA: 
»Bürgerkrieg der Patrioten« jubelt die Sä� sis� e Zeitung, die niemals au�  nur über eine inhaltli� e Forderung 
von PEGIDA sa� li�  beri� tet hat, die glei� ges� altete Presse spritzt bundesweit ihre Häme hinterher, streut 
die Verleumdungs-Sti� worte für die Verfolgung ihres Führers der ersten Stunde (»Spendenverun treuung«) und 
s� ütt et mit Helau ihre Jau� ekübel auf die no�  rau� enden Trümmer der »Bewegung, die als Tiger gestartet und 
als Bett vorleger gelandet ist« (SZ). 
 Mehr als ein Jahr lang ging mit PEGIDA ein Gespenst um, dem Volk ni� t nur in Dresden zur Hoff nung, den 
von ihr so treff end benannten Volksverrätern zum Ärger, der von ihr so treff end benannten Lügenpresse zum Graus. 

Wegen dieser – ihrer besten – Forderungen haben wir PEGIDA von Anfang an unterstützt, wegen dieser For-
derungen haben Presse und Glotze sie von Anfang an verhetzt und verleumdet, mußten steuergeldgepäppelte 
Professoren und Rektoren ran, um mit Steuergeld sogenannte »Gegendemonstrationen« zu veranstalten, deren 
Teilnehmer mit Steuergeld aufgeblasene Luft ballons in die Hand gedrü� t bekamen und zu denen mit Steuer-
geld von weit her kreis� ende Staatss� läger angekarrt wurden, s� aute die Polizei weg, wenn diese die Autos 
von PEGIDA-Demonstranten anzündeten, während na�  jeder ihrer Demonstrationen der Staatsanwalt unter 
Pressegeheul wegen »Volksverhetzung« ihrer Redner und Teilnehmer ermitt elte – und all das, um aus »Dunkel-
deuts� land« Dresden einen »Place to be« zu ma� en, also einen »bunten« Platz für all die fals� en »Flü� tlinge«, 
Lohndrü� er und Glü� sritt er, die PEGIDA und ihre Anhänger mit Re� t ni� t wollten.
 PEGIDA hat Risse in den dumpf-trägen Glauben an die Lügenpresse und Lügenglotze und die dumpf-träge 
Loyalität gegenüber dem hinter ihnen stehenden Volksverräterkartell ges� lagen, sie hat mit der Parole 

leider selten, aber man� mal eben do� , die hinter diesem stehenden und alles ents� eidenden Strippenzieher 
Uncle Sam ś (also nix »Bilderberger« !) ins Visier genommen, das ma� te sie diesen und ihren Statt haltern und 
Lakaien besonders verhaßt, deshalb wurde weder Geld no�  Tinte no�  Geifer gespart, um diesen Brandherd 
einer seit langem erstmals e� ten Oppositionsbewegung zu ersti� en und das nur alle vier Jahre herauszulas-
sende Stimmvieh wieder in seinen Stinkestall zurü� zutreiben. Wie gesagt: Wir haben PEGIDA aus den glei� en 
Gründen von Anfang an unterstützt und uns oft  genug zu ihr geäußert, jeder kann das in unseren Massenfl ug-
blätt ern, alle im Internet zugängli� , na� lesen.

Aber: War es klug von der PEGIDA-Führung, unsere angebotenen Redner abzulehnen – die s� eute sie wie der 
Teufel das Weihwasser – und unser Dialogangebot auszus� lagen, wie diese gemeinsamen Ziele, au�  wenn wir 
no�  weitere haben, errei� t werden können?

Von einem fairen Dialog kann nur der etwas haben, der im Re� t bzw. an der Wahrheit interessiert ist – sonst 
verdient er ihn au�  ni� t ! Ni� ts anderes als diese Forderung na�  einem fairen Dialog bedeutete im übrigen 
substantiell au�  die Forderung der Aufk lärer na�  »Toleranz«, ganz egal wie sehr dieses Wort später mißbrau� t 
und ges� ändet wurde. Und genau weil sie gegen die Aufk lärer ni� t im Re� t waren, wurde der faire Dialog von 

PEGIDA zerfällt – 
Lügenpresse und Feiglinge triumphieren

Keine Extrawürste für den Islam !
Kein Lohndrü� erimport !

Kein Krieg gegen Rußland !

Ami go home !

Dialogverweigerung ist ni� t klug, sondern neunmalklug !



Pfaff en und Kir� e au�  immer abgelehnt, statt dessen setzten sie auf Gewalt und Inquisition, mögen sie au�  heu-
te, wo sie dank Französis� er Revolution ni� t mehr können wie sie wollen, ganz anders säuseln – der Islam, der 
nie von einer dur� greifenden Aufk lärung und entspre� enden Revolution Flügel und Krallen gestutzt bekam, 
säuselt da viel weniger, deswegen wird er jetzt ja au�  als Rammbo�  gegen Freiheit und Toleranz na�  Europa 
reingeholt und soll lieber heute als morgen »zu Deuts� land gehören« ! 
 War die Verweigerung des Dialogs immer no�  klug, als wir s� on vor so langer Zeit (Oktober 2015 !) gegen 
die Pöbelei und saublöde Forderung von T. Festerling »für ein unabhängiges Sa� sen« (die PEGIDA nur lä� erli�  
ma� en, der Lügenpresse dankbar zerkautes Futt er für bere� tigten Spott  geben und jeden denkenden Mens� en 
abs� re� en konnte) auft raten und forderten: »Unser Dialogangebot steht no� . Aber pöbelnder Dummkram wie 
AfD-Ku� u� sei Festerling muß weg.« 
 Tja: Jetzt ist sie weg – aber wie spät und mit was für einer demoralisierenden Wirkung! War das s� lau? 
Die einzige Oppositionsbewegung der letzten Jahre ist tot. Verfolgt und verhetzt von Presse, Glotze, S� reiern und 
Staatsapparat, s� wankend und töri� t ri� tungslos im Innern. Der Kolben – wie Trotzki das nannte – fehlte, der 
Dampf ist verpufft  . Aber: Lohnt es si�  wirkli� , si�  einfa�  immer nur betrügen, belügen und verraten zu lassen?

Um weitere Forderungen, die PEGIDA nie hatt e, wohl aber wir, kommt man ni� t herum. Um die derzeit vor-
dringli� ste zu nennen: Ohne Senkung der Geburtenrate geht es ni� t, sonst stehen si�  die wimmelnden 
milliarden Verelendeten selbst im Weg und auf den Füßen, zum Gefallen und Nutzen der ganz Wenigen auf 
den guten Plätzen. Diese Senkung der Geburtenrate kommt bei leidli� em Lebensstandard und ungehindertem 
Zugang zu Verhütungsmitt eln ganz von selbst – wozu sonst die unablässige Propaganda über die »aussterben-
den Deuts� en«, von den milliardenteuren Bo� prämien für das Na� legen ganz zu s� weigen. Würde für die 
Geburtenkontrolle nur 1/10 soviel geworben wie gegen das Rau� en gehetzt: Wohlstand, Mens� enre� te und 
bürgerli� e Re� te würden si�  wieder einstellen. 

Und: Die Verfassung muß für alle gelten, die Meinungsfreiheit muß für alle gelten, oder sie gilt gar ni� t. Alle 
AfD-Mitglieder und -Anhänger, die ni� t, als sie no�  konnten, gegen Willy Brandts Verfassungsbru�  protestiert 
haben, sondern ihn heimli�  oder off en guthießen, weil sie die K-Gruppen ni� t mo� ten, die von seinen s� wei-
nis� en Berufsverboten betroff en waren, dürfen si�  jetzt ni� t bes� weren, wenn sol� e und ähnli� e S� weine-
reien heute gegen sie selbst ins Feld geführt werden.
Denkt darüber na� !

Ohne langen Atem und s� reier- und spitzelfreien Dialog geht es ni� t !

WER UNS SUCHT, WIRD UNS FINDEN !
Und: Lesen ma� t klug !
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