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Anlässlich der „Reclaim American Liberty“
(Rückforderung der amerikanischen Freiheit) Konferenz vom 13.
Januar 2010 in New York City beantwortet Oberst Allen West
(Foto), der sich als republikanischer Kandidat für den 22.
Distrikt von Florida zur Wahl gestellt hat die Frage eines
ehemaligen Marineinfanteristen bezüglich des Islam, was man
Leuten sagen solle, die annehmen, dass der muslimische Feind
die USA auf Grund einer verfälschten Version seiner Religion
angreifen würde … „Warum entstellen sie ihre Religion damit
sie die USA angreifen können?“
Oberst West antwortete folgendes:
„… es ist nicht eine Religion, die man bekämpft sondern
vielmehr ein theo-politisches Glaubenssystem, ein Konstrukt.
Man kämpft gegen etwas, das schon seit 622 n. Chr., seit dem
siebten Jahrhundert also, während ganzer 1380 Jahre zugange
ist!
Wollen wir Charles Martell ausgraben und ihn fragen, warum er
im Jahre 732 gegen die muslimische Armee in der Schlacht bei
Tours gekämpft hat? Wollen wir die venezianische Flotte bei
Lepanto fragen, warum sie im Jahre 1571 gegen eine
muslimische Flotte gekämpft hat? Wollen wir die christlichen
oder vielmehr die deutschen und österreichischen Ritter

fragen, warum sie im Jahre 1683 vor den Toren Wiens gekämpft
haben? Wollen wir jene Menschen fragen, was damals in
Konstantinopel geschah und warum der Ort heute Istanbul
heißt? Weil sie im Jahre 1453 diese Schlacht verloren haben.
Man muss sich in den Koran vertiefen, um die Prinzipien
unseres Feindes zu verstehen. Man muss die Suren (Kapitel im
Koran) und die Ahadith (Sammlungen der Worte und Taten
Mohammeds) lesen, um wirklich zu verstehen, dass dies (die
Kriegshandlungen) keine Perversion (des Islam) sind. Vielmehr
tun sie genau das, was diese Bücher vorschreiben.
(Beifall des Publikums)
Ich möchte abschließend sagen, dass wir weiterhin unseren
eigenen Schwanz jagen werden, wenn wir nicht eine Mehrheit in
der Führungsspitze der USA bekommen, die das Kind beim Namen
nennt. Wir werden weder genau zu definieren vermögen, wer
dieser Feind eigentlich ist und was seine Zielsetzungen und
Schlachtpläne sind – welche sich übrigens auf jeder
beliebigen dschihadistischen Internetseite finden – noch
werden wir mit den richtigen und zweckmäßigen Zielsetzungen
und Schlachtplänen unsererseits, nicht nur unsere Republik,
sondern die westliche Zivilisation als ganzes sicher stellen
können.
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