Belgien: Mohammedaner wollen
Scharia einführen

Nachdem der Kalif von Brüssel, der seit 2007
einschlägig durch bürgerrechtsverachtende Demo-Verbote
auffällige
Bürgermeister
Freddy
Thielemans,
die
übriggebliebenen
nichtmohammedanischen
Reste
seiner
steuerzahlenden autochthonen Bevölkerung nicht mit dem
„berechtigten Volkszorn“ der Burka-Verteidiger konfrontieren
wollte, wichen letztere nach Antwerpen aus. Dort wurde dem
dhimmisteuer-finanzierten islamischen Superstar Anjem Choudary
(Foto) aus Großbritannistan gehuldigt. Die Rechtgläubigen
waren ganz begeistert von der angekündigten Einführung der
Scharia in Belgien, die nach Ansicht der Anhänger der
„Religion des Friedens“ endlich das abstinente islamische
„Paradies“ verheißt.
Die WAZ berichtet:
Das klang so: „Demokratie ist die Hölle. Der Islam ist das
Paradies.“ Oder: „Allah rechtfertigt jede Form der
Verteidigung. Wir sind keine Christen. Wir halten nicht die
zweite Wange hin, wenn wir geschlagen werden. Wir gehen
keiner Konfrontation aus dem Weg. Belgien sei gewarnt. Unsere
Ehre ist uns mehr wert als unser Leben.“
Der radikale islamistische Prediger Choudary forderte in
Antwerpen ferner „die Scharia für Belgien“ einzuführen. Die
Scharia ist das islamische Recht. Nach diesem islamitischen

Rechtsverständnis sprechen nicht unabhängige Gerichte bei
Gesetzesverstößen Urteile aus, sondern urteilen Imame
darüber, was gegen die islamitischen Gesetze bzw. was gegen
den Koran verstößt. Die Scharia ist unter anderem im Iran und
in Saudi Arabien Gesetz. Die Scharia ist nach westlichem
Demokratie- und Rechtstaatsverständnis allerdings die pure
geistliche Willkür der Imame.
„Ihr seid noch dreckiger als Tiere, die trinken zumindest
keinen Alkohol“
In der Logik des radikalen Islamisten Choudary müsse die
heutige in Belgien amtierende Regierung daher „gestürzt“
werden. „Wir wollen die heutige Regierung stürzen und streben
nach der Herrschaft des Islam über Europa.“ Belgien spielt
nach Aussagen von Choudary dabei eine „wichtige Rolle.“ Mit
Vertretern der Presse, wie der flämischen Zeitung „De
Standaard“, wollte Choudary nicht sprechen.
Den Belgiern, die bekanntlich gerne Bier trinken, schleuderte
er entgegen: „Ihr seid noch dreckiger als Tiere, die trinken
zumindest keinen Alkohol. Ihr trinkt Alkohol, um ihn danach
wieder auszukotzen. Wir sind nicht allein und nicht klein.
Wir sind 40 Millionen Muslime in Europa. Wir und unser Glaube
sind euch überlegen. Ihr habt euch eure eigenen Gesetze
ausgedacht. Aber es gibt nur ein Gesetz. Das ist die Scharia,
das göttliche Gesetz.“ Choudary ließ keinen Zweifel daran,
dass der Islam und die Scharia in Europa herrschen müsse.
Na denn. Wir freuen uns alle sehr auf die segensreichen
Verheißungen der Scharia, die uns unsere einheimischen
Scharia-Befürworter Mathias Rohe, Georg Barfuß, Ayyub Axel
Köhler, Sabine Schiffer sowie alle anderen Burka-Verteidiger,
Protzmoschee-Förderer und Islamrelativierer schmackhaft machen
wollen. Wir freuen uns auf die ersten Steinigungen in der
Köln-Arena, auf Meinungsfreiheit à la Edathy und die
Abschaffung der „Hölle der Demokratie“ durch unsere Brüsseler

Musterdemokraten.
(Spürnasen: Eli und Stoyan)

