Dr. Sabine Schiffer
gegen Deutschland

hetzt

Das Steinigerregime im Iran beschuldigt mittlerweile die
Deutsche Bundesregierung, den Gerichtsmord an der
ägyptischen IslamistIn Marwa in Auftrag gegeben zu haben. Wie
kommen die sadistischen Mullahs auf solche Ideen? Vielleicht,
weil es Menschen gibt, die die Privilegien der Freiheit in
unserem Land missbrauchen, um Deutschland bei Folterstaaten
wie dem Iran schlecht zu machen. Menschen wie Dr. Sabine
Schiffer (Foto) aus Erlangen.
Schiffer ist Medienpädagogin und betreibt das „Institut für
Medienverantwortung“ in Erlangen, das im Wesentlichen aus ihr
selber, einer Internetseite voller soziologischer Sprechblasen
und leider auch einer stattlichen Liste von staatlichen
Kooperationspartnern
besteht.
Darunter
städtische
Bibliotheken, Volkshochschulen und sogar – nach eigenen
Angaben – eine „staatliche Schulberatungsstelle München“.
Ob diesen Stellen das Interview bekannt ist, das die
Medienpädagogin der Propaganda der iranischen Diktatur
bereitwillig am Telefon gibt? Denn die Verschwörungstheorien,
die sie mit wachsender Begeisterung einem in allen Punkten
einverstandenen Propagandamitarbeiter aus Teheran ins Telefon
hetzt, haben es in sich und dürften kaum dem entsprechen, was
der Staat den Schulen als Lehrinhalt empfiehlt.
Denn dieser Staat, die Bundesrepublik Deutschland, verhetzt

laut Dr. Sabine Schiffer seine Bevölkerung gezielt gegen den
Islam, um die Bereitschaft zu steigern, gegen islamische
Staaten Krieg zu führen. Unterstützt wird er dabei von
mächtigen Organisationen im Dunkeln, „Think Tanks“ wie
European Democracy, die Journalisten und Medien steuern, die
seit der iranischen Revolution eine antiislamische
Gehirnwäsche beim deutschen Volk durchführen. So würden
beispielsweise Denkmuster verbreitet, die den Iran mit schwarz
verschleierten Frauen in Verbindung bringen. (Anm. von PI: Wie
schlimm … es gibt dort doch auch grau verschleierte, ganz zu
schweigen von den lustigen blauen Puppen in Afghanistan).
Wohin diese Hetze gegen den Islam führt, so Dr. Schiffer, sehe
man am Mord in Dresden. Das Hetzinterview gipfelt in der
Verleumdung, der Polizeibeamte, der den Ehemann der Ermordeten
im Handgemenge verletzte, habe dies „ganz sicher aus
rassistischen Gründen“ getan.
Hören Sie das ganze schändliche Interview der Hetzerin auf der
iranischen Propagandaseite IRIB in deutscher Sprache.
» Mail an Dr. Sabine Schiffer: sschiffer@arcor.de

