US-Außenministerium spendiert
Imam-Reise

Das amerikanische Außenministerium zahlt nach
einer Meldung von FoxNews amerikanischen Muslimen Reisen in
die islamische Welt, damit diese dort um Verständnis für die
amerikanische Gesellschaft und die Rolle der Religion in ihr
werben. Neuester Nutznießer dieser Reisetätigkeit auf USSteuerzahlerkosten ist der Imam vom Ground Zero, Feisal Abdul
Rauf (Foto). Er wird alsbald mit dem Dschizya-Geld der
Ungläubigen eine Werbetour für den triumphalen Bau der Ground
Zero-Moschee die amerikanische Gesellschaft unternehmen.
Das bietet sich aus Sicht des Pressesprechers des State
Departement, P.J. Crowley, geradezu an, denn schließlich sei
der Imam, der sich weigert, die Hamas als Terrororganisation
zu betrachten, ein „herausragender“ Kleriker. Außerdem sei
dies ganz normal, schließlich sende man immer wieder Muslime
um die Welt, damit diese für die USA Werbung machten.
Und so wird auch der „herausragende“ Kleriker, der, wenn nicht
für die USA, dann doch für die Einführung der Scharia wirbt,
mit Steuerzahlergeld voraussichtlich nach Saudi-Arabien, Abu
Dhabi und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. Solche
Reisen in das Haus des Islams haben auf diesem Wege – so das
State Department – schon viele, viele Führungsfiguren der
muslimischen Gemeinschaft in den USA im Sinne der guten Sache
auf sich genommen. Diese Reisen sollten für Verständnis
gegenüber den USA werben, was in den überwiegend islamischen

Ländern auch als Entgegenkommen aufgefasst werden solle.
Dass dies ganz hervorragend funktioniert, zeigen die ständig
wiederkehrenden Bilder aus der muslimischen Welt, deren
Bewohner ihre große Zuneigung für den Westen im Allgemeinen
und die USA im Besonderen durch Entzünden von Freudenfeuern
dokumentieren. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen,
werden dabei auch die Flaggen der Sympathieträger verbrannt.
Dies hat im Falle der dänischen Muslime auch ganz
hervorragende Resultate gezeitigt. Nur wenige Monate nach
deren Reise zeigte sich die spontane Begeisterung für eine
freie Gesellschaft und deren Ausdrucksweise in nie dagewesener
Klarheit.
Die Reise des New Yorker Imams wird in Bezug auf das
Verständnis der Muslime für eine freie Gesellschaft und die
Rolle der Religion darin bestimmt ein großer Erfolg.

