
Tag 2 nach der Belegung … 

 

vorgestern: 4 Großraumtaxis mit ca. 20 Personen 

heute:  4 Busse mit weiteren 169 Personen            

– ja es sind Familien – (aus Afghanistan ; einem Land , welches durch die USA „befriedet“ 

wurde und Europa nun den Scherbenhaufen … …  …  … 

 

Wer garantiert uns , daß es dabei bleibt ?! 

Wie viele kommen noch in unseren Ort mit ca. 2000 Einwohnern ??? 

 

Sieht es dann hier wie in Berlin Kreuzberg aus oder wie in Köln ??? 

 

„Ebersdorfer Nächte“ mit Sirenengesang – wenn Polizei und andere Einsatzkräfte von Chemnitz 

nach Einsiedel düsen ??? 

 

Wie fühle ich mich jetzt : 

(davon abgesehen , daß dies die Verursacher des Übels in keinster Weise interessieren wird ) 

 

Irgendwie war es jedem von uns bewußt ; dieser Staat kann so etwas Aufmüpfiges und für die 

Medienstrategen leider immer wieder Friedliches nicht durchgehen lassen … 

 

Es könnte ja Schule machen !!! 

 

Und ich bin stolz darauf – wir Einsiedler haben für Aufsehen gesorgt : 

 

Wir haben , im Gegensatz zu vielen deutschen „ Zipfelmützen “ in diesem Land ; gekämpft … 

 

… wenn beim Ringkampf die Entscheidung nahe ist und die Fans schreien „kämpfen !!!“ 

dann gelingt es, mit Mut ,Willen und vor allem Durchhaltevermögen den Gegner zu Bezwingen … 

 

denn nur wer nicht kämpft hat schon verloren !!! 

 

Seit Anfang an war der Einsiedler Protest friedlich 

und noch nie haben so viele Menschen hier versucht , mit friedlichen , demokratischen Mitteln auf 

die widersinnige und planlose Asylpolitik einzuwirken . 

 

Seit unserem Protest habe ich den Wahrheitsgehalt in unserer Medienlandschaft kennengelernt . 

 

Ehrlich gesagt – anfangs ,wenn von „Lügenpresse“ die Rede war , habe ich noch gedacht , daß 

das doch etwas übertrieben wäre . 

 

Dieses Bild hat sich geändert – dafür auch herzlichen Dank an Michael Müller ; Redakteur bei der 

Freien Presse .       Ich will es jetzt herausschreien „LÜGENPRESSE !!!“ 

Mittwoch Schweigemarsch und persönliches Erleben 

Donnerstag früh - Blick in die Freie Presse : „ ... die müssen in einem anderen Einsiedel 

gewesen sein !!!“ 

– Teilnehmerzahlen immer nach unten geschönt 

– Fackeln tragende Teilnehmer – statt der vielen Kerzenträger 

– „Demonstrationstouristen aus anderen Orten“ 

– die Aktion mit den Rosen für Polizisten und für die teilnehmenden Frauen – passte 

anscheinend nicht ins „Nazibild“ 

 



Erst 4 Tage nach den Ereignissen von Köln in der Silvesternacht – Medienberichte 

 

In Köln waren nur wenige Polizeibeamte vor Ort – aber heute in Einsiedel waren es 400 !!! 

 

Wie gefährlich doch Einsiedel ist ??? 

 

Oder hatte da etwa jemand in Berlin Angst um seine „Wasserträger“ ??? 

 

Wahrscheinlich ging es den Leuten bei „Stuttgart 21“ ähnlich – wenn man mit dem Herzen dabei ist 

 

Aber ich habe auch ein gutes Gefühl – wir haben etwas unternommen und werden auch weiter 

daran arbeiten ; wir verraten unsre Heimat nicht !!! 

 

Hier will keiner Bürgerkrieg     Aber wann hört dieser Asylwahnsinn auf  ??? 

 

Kein Land in der EU macht noch mit – Nur in Deutschland pocht man noch auf völlig 

(von der Realität überholte) Asylgesetze und EU Richtlinien . 

 

Jeder Tag Streit in Berlin oder zwischen Seehofer und Merkel spült noch mehr Asylanten in unser 

Land . 

 

Wir werden nicht vergessen  –  es wird auch wieder gewählt 

(ob dann unsere „Neubürger“ Wahlrecht haben ???) 

 

Diese , heute noch verantwortlichen Politiker – sind dann weg … 

 

UND WIR UND UNSERE KINDER UND ENKELKINDER 

müssen für diesen Wahnsinn bezahlen !!! 

 

Deshalb müßte in der jetzigen Situation dringend ein Volksentscheid zum Thema ASYL her !!! 

 

Deutlich möchte ich noch einmal hervorheben : 

 

Das Recht auf Asyl bei Lebensgefahr steht jedem zu . 

Aber ASYL sollte nicht gleich ein Dauerbleiberecht sein . 

Man sollte festlegen – Krieg vorbei – zurück in die Heimat – auch Aufbauhilfe – warum nicht ??? 

 Aber dieser massenhafte Zustrom – wird uns überfordern … 

Kriege beenden – statt mitzuverdienen !!! 

Kein Recht auf Asyl für Wirtschaftsflüchtlinge 

Wir in Deutschland haben uns unseren Standard erarbeitet 

und von Niemandem geschenkt bekommen !!! 

Keine Parallelgesellschaften – Eingliederung mit Anerkennung sämtlicher deutscher Gesetze 

Abschwören vom Islam !!! 

(hier gibt es eine andere religiöse Historie , die anerkannt werden muß !!!) 

 

„Multikulti“- Frau Merkel , haben wir in Köln gesehen … 

und eigentlich gibt es ja diese „no go areas“ (ofizielles Polizeivokabular für rechtsfreiem Raum 

mitten in Deutschland) schon länger in einigen bundesdeutschen Großstädten 

 

Und ich hoffe sehnlichst (um mit den Worten von Gerd Arnold – Vorsitzender von Haus und Grund 

Einsiedel zu sprechen) , daß eines Tages die zur Verantwortung gezogen werden , die diesen 

„Schlamassel“ verursacht haben bzw. davon profitieren !!! 


