Interview mit Nassim Ben Iman

Nassim Ben Iman ist in der arabischen Welt als streng
gläubiger Moslem aufgewachsen. Mit seiner Familie kam er als
Jugendlicher nach Deutschland. Schon bald fühlte er eine große
Abneigung gegen die fremdartige westliche Gesellschaft. Er war
laut eigener Aussage auf dem besten Wege, zu einem Terroristen
zu werden.
Durch einen Zufall fand er Zugang zum christlichen Glauben,
was bei ihm einen Erweckungsprozess auslöste. Nassim Ben Iman
kennt das Wesen des Islam aus seinem Innersten heraus und
warnt: Diese Ideologie will die Welt erobern:
Im zweiten Teil des Interviews spricht Nassim Ben Iman über
die Unreformierbarkeit des Islam. Außerdem beschreibt er, wie
muslimische Verbandsfunktionäre den Islam in der Gesellschaft
etablieren und langfristig das Christentum in den Islam
integrieren wollen:
Im dritten Teil geht es um den unerhörten Druck, den der Islam
auf die Moslems ausübe. Für ihn sei es unerhört schwierig
gewesen, sich von dieser Religion zu lösen. Seitdem bekomme er
ständig Drohungen:

Nassim Ben Iman prangert die Naivität und Gutgläubigkeit der
westlichen Politiker an. Muslimische Funktionäre würden hinter
verschlossenen Türen ganz anders reden als in der
Öffentlichkeit. Die europäische Politik verschlafe die
Islamisierung total. Nassim formuliert ganz unverblümt: Jeder
Moslem sei ein potentieller Terrorist:
In Teil 5 geht es um den Islam als totalitäre Ideologie und
die Unehrlichkeit des muslimisch-christlichen Dialoges.
Außerdem legt Nassim Ben Iman dar, was Ehrenmorde,
Zwangsverheiratungen und Parallelgesellschaften mit dem Islam
zu tun haben:
Nassim Ben Iman erklärt, warum sich so wenig muslimische
Frauen kritisch zu ihrer eigenen Religion zeigen. Er
appelliert an die Europäer, sich mehr auf ihre eigene Kultur
und Religion zu besinnen und ihre Augen zu öffnen. Nassim
spricht auch über den Buchautor Mark A. Gabriel, die
Gesetzgebung zum Schutz von Islam-Konvertiten und die
strenggläubigen Wahabiten, allen voran Pierre Vogel:
Im letzten Teil des aufsehenerregenden Interviews mit Nassim
Ben Iman geht es um christliche Konvertiten in islamischen
Ländern und die Frage, ob Europa diese verfolgten Menschen

aufnehmen sollte:
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