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Bei  der  Kundgebung  am 10.  Juni  verkündete 
Ester  Seitz  das  baldige  Ende  von  “Karlsruhe 
wehrt sich” am 15. Juli. Und am 13. Juni sandte 
sie  schon  “Grüße  aus  Kroatien.  Keine  Inva-
soren, keine Polizisten mit Maschinenpistolen, 
keine LKW-Sperren vor den Fußgängerzonen. 
Nachts kann man entspannt durch die Straßen 
laufen:  If  you wouldonce come to realize the 
vast essence of true freedom and independence 
- you'll never be the same”.

Am 26. Juni war Ester Seitz wieder zurück in Sachsen, bei Pegida Dresden. Offiziell hat 
sie da noch immer ein durch Lutz Bachmann persönlich verhängtes Kundgebungsver-
bot. Aber immer, wenn der montags in Teneriffa und nicht in Dresden weilt, traut sich 
Ester Seitz vom Rand aus (wo sie auf das Ende der “Verräterclique um Lutz Bachmann” 
wartet) weiter in die Mitte hinein1. Stets begleitet von der vom sächsischen Verfassungs-
schutz als rechtsextrem eingestuften AntiAntifa - mit und ohne Uniformierung.

Einen Tag später dann, am 27. Juni bei einer Kundgebung von Pegida Chemnitz, 
verkündete Ester Seitz vor etwa 30 Kundgebungsteilnehmenden ihren Abschied 
von den 'patriotischen Bühnen' und von Deutschland.

1 https://www.flickr.com/photos/147909432@N02/albums/with/72157685467514016



Am 10. Juni hatte Ester Seitz in Karlsruhe das Ende von “Karlsruhe wehrt sich” 
angekündigt: Am 15. Juli werde die letzte Kundgebung stattfinden. Es mache “kei-
nen Sinn, mit zwanzig oder dreißig Leuten zu demonstrieren, dadurch werde man 
Deutschland und Europa nicht retten”: Das “Invasorenproblem” sei in den letzten 
sechs Monaten immer  gravierender  und das “BRD-System”  immer  repressiver 
geworden - während das “deutsche Volk” immer passiver geworden sei.
Am 27. Juni in Chemnitz aber ging Ester Seitz noch einen Schritt weiter. Sie kün-
digte an, sie werde Deutschland “Anfang nächsten Jahres verlassen und nicht zu-
rückkommen”. Denn sie könne es einfach nicht mehr verantworten, die Leute zum 
Widerstand gegen die “BRD-Diktatur” aufzurufen: Denn jener Widerstand würde 
spätenstens nach der nächsten Bundestagswahl dann mit neuen, noch perfideren 
Methoden verfolgt werden:2

Die Gesamtgesellschaft  in  Deutschland sei  “zerstört”.  Im Osten gebe es noch 
“diesen alten Zusammenhalt”. Im Westen Deutschlands  aber sei “das nicht mehr 
so”. Weil man dort dazu erzogen worden sei, “individual zu sein, jeder für sich”. 
Die  Familien  seien  “zerstört  worden.  Es  [sei]  alles  zerstört  worden,  was  eine 
Gesellschaft an sich zusammenhält”. Das Problem seien aber “nicht die Flüchtlin-
ge an sich. Denn bei einer Gesellschaft, die diesen Zusammenhalt noch hätte”, da 
würde deren Anwesenheit erst gar “nicht geduldet”. Und in diesem Zusammen-
hang gab Ester Seitz zu bedenken, dass sie es nicht länger verantworten könne, 
die Menschen zum Widerstand gegen das “Merkel-System” aufzufordern. Denn 
nach der Bundestagswahl 2017 werde die CDU den Repressionskurs intensivie-
ren, dann würden “die Handschellen klicken” bei den Unbeugsamen unter den Pa-
triotInnen ... Und so schloss sie ihre Rede mit den Worten:

Ich bin Patriotin, ich liebe dieses Land. Und 
mit dem Wissen, dass ich es verlassen muss, 
fahre durch dieses Land und mir laufen die 
Tränen runter. Aber wir können nichts mehr 
tun, weil wir das Volk nicht hinter uns ha-
ben. Weil das Volk kaputt ist.

Anfang 2016 hatte Ester Seitz noch bei jeder Gelegenheit verkündet, sie sei be-
reit, “für Deutschland zu sterben”. Aber man kann sich das Personal heutzutage 
eben einfach nicht mehr aussuchen. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=6Bnv5uI6qww


