PEGIDA am 3. April 2017
1. Gesamteindruck


Auf dem Dresdner Altmarkt fanden sich erneut tausende Patrioten zum Protest gegen die
Merkel-Regierung ein.
 Das schönes Wetter und die gute Stimmung unter den Teilnehmern prägten die
Veranstaltung.
 Der zwangsfinanzierte Öffentlich-Rechtliche-Rundfunk aber auch die lokalen
Tageszeitungen, wie die Internetausgaben der „Sächsischen Zeitung“, der „Dresdner
neueste Nachrichten“ und die „TAG24 (MOPO)“ hielten es nicht für erforderlich über die
Proteste tausender Bürger gegen die Politik der Merkel-Regierung zu informieren.
 Das Bombenattentat auf die U-Bahn in St.-Petersburg mit mehreren Toden prägte den
Abendspaziergang. Er verlief deswegen andachtsvoll und schweigend.
 Die Gegendemonstranten wurden erneut von der Polizei erfolgreich abgehalten, den
Versammlungsplatz zu stürmen.
 Alle Reden waren sehr gut und inhaltsreich.
 Besonders die Rede von Siegfried Däbritz war aufrüttelnd
 Er gebrauchte mitreißende Worte, daß alle Deutschen endlich Widerstand leisten.
 1989 hatten die Bürger in der DDR auch Angst - was werden die Russen machen, wird
geschossen werden, Inhaftierung usw.?
 Die Menschen in der DDR hatten aber ihre Angst überwunden.
 Was muß noch geschehen?
 Ohne persönliche Opfer wird es nicht gehen.
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an den Photographen GHvH, welcher
stets das Bildmaterial zur Verfügung stellt.

2. Verlauf der Protestkundgebung
Gesamtaufzeichnung der Veranstaltung (1.40 h)
https://www.youtube.com/watch?v=5zx6cUskXtc

Rede Wolfgang Taufkirch (10 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=2D6U2MymedA
 Die Schrott-Busse auf dem Neumarkt werden endlich entfernt.
 Die Kartellparteien übernehmen immer mehr PEGIDA-Losungen.
 Er informierte über ein Bürgerforum am 2. April, in dem der Oberbürgermeister mit den
Bürgern reden wollte. Er ist aber klammheimlich gegangen.
min. 4
 In der CDU wird die Forderung nach einem Islam-Gesetz immer lauter, so wie auch nach
PEGIDA-Forderungen aus dem Jahre 2015 als sie als NAZIS usw. beleidigt wurden.

Rede von Lutz Bachmann (15 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=a3VjdGtyG8g
 Es ist eine Belustigung wie Frau Merkel die PEGIDA-Losungen für ihren Wahlkampf
herunterbetet.




Dafür wurde PEGIDA, als NAZI, Rassisten usw. verrufen.
Chip.de bezeichnet die Schlümpfe als NAZIS, weil diese einheitlich gekleidet sind und
wie der Ku-Klux-Klan weiße Kapuzen tragen, sie sind also Rassisten.
http://www.chip.de/news/Sind-die-Schluempfe-alle-Nazis-Schlimme-Vorwuerfe-gegenharmlose-Kinderserie_111887211.html

min. 5
 Sachsen nimmt in der PISA-Studie und in der Wirtschaft Spitzenpositionen innerhalb der
BRD ein - und das obwohl PEGIDA angeblich schadet.
 Der negative PEGIDA-Effekt, den die Lügenpresse nennt, bleibt also aus.
min. 7.30
 PEGIDA hat eine positive Wirkung, denn durch sie sind die Straßen sicherer als in den
alten Bundesländern. PEGIDA schreckt Zuwanderer ab, die gehen lieber gleich in die
alten Bundesländer.
min. 8.10
 Er wertete eine Studie des Sächsischen Innenministeriums über die Kriminalitätsentwicklung aus. Aus dieser geht hervor, daß 70 bis 90 % der Zugewanderten aus dem
Orient und aus Afrika kriminell sind.
siehe Anlage - Seite 16


Diese Zahlangaben werden in der Öffentlichkeit heruntergespielt, sie könnten sonst als
Diskriminierung betrachtet werden.

min. 11
 Lutz Bachmann nennte seine Straftaten, für die er bestraft wurde und auch bezahlen
mußte, aber wie es bei den Zugewanderten?
 Der AfD wird die PEGIDA als Plattform für den Wahlkampf angeboten.

Spaziergang (Ausschnitt 9 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=M8qu24AWc7o
 Gesamtdauer des Spazierganges betrug etwa 40 Minuten
 je Reihe liefen etwa 5- 6 Teilnehmer
 alle 2 Sekunden folgte eine Reihe
 also kann man sich leicht die Gesamtteilnehmerzahl errechnen

Rede von Siegfried Däbritz (14 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=UUWD7zt03yw
 Die Hoffnung hat zwei schöne Töchter- die Wut und den Mut.
 Er sprach über die Sicherheit für die Bürger in den westlichen Bundesländern.
min. 10
 Der linke Mob geht bereits jetzt gegen den Bundesparteitag der AfD in Köln vor.
 Er droht Gewalt an.
 Die Politiker schweigen dazu.


Wann gehen die Menschen endlich gegen die Wohlstandmigranten auf die Straße?

 Wann gehen endlich Millionen auf die Straße?
min. 10
Er gebrauchte mitreißende Worte, daß alle Deutschen endlich Widerstand leisten.
 1989 hatten die Bürger in der DDR auch Angst - was werden die Russen machen, wird
geschossen werden, Inhaftierung usw.?
 Die Menschen in der DDR hatten aber ihre Angst überwunden.
 Was muß noch geschehen?
 Ohne persönliche Opfer wird es nicht gehen.
 Ansonsten geht das Volk unter.
min. 13
 Viele Pessimisten verbreiten negative Stimmungen- was hat es denn bisher gebracht,
nutze es etwas? usw.
 Wir dürfen uns von diesen Miesmachern nicht herunterziehen lassen.
 Was wäre, wenn wir in Sachsen nicht jede Woche auf der Straße gegangen wären?

Organisatorisches und Hymne (5 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=momXponqT74


Es sind noch 50 Abos für das Compact-Magazin frei. für all diejenigen, welche eine
Systemtageszeitung abmelden. Der Spender hat seinen Betrag noch einmal aufgestockt.



Am 10.04 wird Götz Kubitschek zu PEGIDA sprechen.



Am 17.04. Ostermontag findet PEGIDA um 16 Uhr bis gegen 18.30 Uhr statt.
Damit sollen die entfernt anreisenden Gelegenheit erhalten an PEGIDA
teilzunehmen und wieder nach Hause zu reisen.



Bei dem Gesang der Nationalhymne war ein Lichtermeer zu sehen.

