Unterberger
zur
Machtübernahme der Moslems

Man
kann
die
Recherche-Methoden des britischen Tabloids „Sun“ durchaus
kritisch sehen. Aber totzuschweigen, was dabei bekannt wird,
ist jedenfalls ein noch viel größerer Skandal. Das aber tun
die meisten Medien in dem Fall, um den es hier geht. Die
Erkenntnisse der „Sun“ sind jedenfalls bedrückend. Sie zeigen,
wie ungehindert radikale Moslems die numerische Mehrheit
ansteuern und wie sie sich das vom europäischen
Wohlfahrtssystem finanzieren lassen. Das Totschweigen des
Falles passt auch zu vielen anderen fehlenden oder einseitigen
Medienberichten. Etwa auch zum Verschweigen einer brutalen
Massenvergewaltigung in österreichischen Asylantenheimen. Und
es entspricht den massiven Manipulationen rotgrüner
Machtträger insbesondere in der Gemeinde Wien. Die „Sun“ hatte
– versteckt – einige Predigten des schon mehrfach sehr negativ
aufgefallenen islamistischen Predigers Anjem Choudary [Foto
r.] aufgenommen…

Bei Choudary geht es um kontinentale Ambitionen, die er
wörtlich in einer seiner Predigten so formuliert: „Wir sind
dabei, uns England zu nehmen. Die Moslems kommen.“ Er
empfiehlt seinen Anhängern, alle Möglichkeiten des britischen
Sozialstaates zu nützen, und so die islamische Eroberung
Großbritanniens zu finanzieren. Wörtlich: „Jetzt bevölkern wir
Birmingham. Brüssel ist zu 30 Prozent islamisch, Amsterdam zu
40 Prozent, Bradford zu 17 Prozent. Wir sind wie ein Tsunami,
der über Europa hinwegfegt. Das ist erst der Anfang. Die
Realität ändert sich. Demokratie, Freiheit, Laizität sind bloß
Ideen der Kuffar, die wir beseitigen müssen.“ Kuffar ist die
arabische Bezeichnung für die Ungläubigen.
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Sozialleistungen, mit denen diese Kuffar die Moslems
finanzieren. „Da gibt es Menschen, die das ganze Leben damit
beschäftigt sind zu arbeiten. Sie stehen um 7 Uhr auf und
gehen um 9 Uhr zur Arbeit. Sie arbeiten acht, neun Stunden und
kommen um sieben Uhr abends nach Hause, schauen fern. Sie
machen das 40 Jahre ihres Lebens so. Und wir lassen uns von
ihnen aushalten.“ Der Mann bekommt nach Angaben der „Sun“ fast
30.000 Euro im Jahr an diversen staatlichen Unterstützungen.
Das ist, wie die Zeitung vergleicht, deutlich mehr Geld, als
ein britischer Soldat in Afghanistan bekommt… (Fortsetzung in
Andreas Unterbergers Blog hier!)

