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öffentlich kritisiert hat. Paralleljustiz, Ehrenmorde,
Parallelgesellschaften, Moslemrabatt vor deutschen Gerichten
etc. wurden durchaus hart kritisiert. Auch Forderungen nach
offiziellen islamischen Feiertagen, wie z.B. von Jürgen
Trittin, wurden als absurde Ideen abgetan. Seit der Causa
Nicolaus Fest ist im medialen Sturmgeschütz der Blockparteien
offenbar jegliche Kritik am Islam untersagt.
(Von Buntlandinsasse)
Nachdem einer der ganz wenigen Journalisten in Deutschland,
die ihr Rückgrat noch nicht gegen eine gekochte Spaghetti
ausgetauscht haben, Millionen von Menschen mit seinem
Kommentar zum Islam aus der Seele sprach, überschlugen sich
die islamophilen Chefredakteure Kai Diekmann (der äußerlich
kaum noch von einem Taliban- Kommandanten zu unterscheiden
ist) und Marion Horn (der ich nicht einmal Boshaftigkeit
unterstellen möchte, sondern die offensichtlich zur naiven,
gutmenschlichen Blockflöten-Fraktion gehört) mit ihren

Distanzierungen von Fest und sprachen den Islam offiziell von
allen Verdachtspunkten frei. Nicolaus Fest hat mittlerweile
seinen Posten als stellvertretender Chefredakteur bei BamS
geräumt und den Springer-Verlag verlassen. 100% freiwillig und
auf eigenen Wunsch, versteht sich von selbst.
Umso erstaunlicher ist dieser Artikel bei Bild online von
heute. Zum ersten Mal wird in der Berichterstattung über IS
die „Das- hat- nichts- mit- dem- Islam- zu- tun™“- Route
verlassen und unmissverständlich darauf hingewiesen, dass das
Köpfen von „Ungläubigen“ im Koran begründet liegt. So steht
dort geschrieben:
ISIS führt seine Geiseln in einem orange-farbenen Zweiteiler
vor. Vor der Enthauptung muss der Journalist einen Text
ablesen. Daraufhin wendet sich sein Mörder direkt an den USPräsidenten Barack Obama und sagt: „…just as you continue to
strike our people, our knife will continue to strike the
necks of your people.“ („So wie Sie weiterhin unser Volk
treffen, werden unsere Messer weiterhin in den Nacken Ihrer
Leute schlagen.“)
Eine ähnliche Formulierung findet sich im Koran. Im vierten
Vers der Sure 47 steht: „Wenn ihr (auf einem Feldzug) mit den
Ungläubigen zusammentrefft, dann haut (ihnen mit dem Schwert)
auf den Nacken! …“
Und weiter:
“Auch in Sure 8 und Sure 9 des Koran finden sich Passagen zur
Enthauptung von Ungläubigen: „(Damals) als dein Herr den
Engeln eingab: Ich bin mit euch. Festigt diejenigen, die
gläubig sind! Ich werde denjenigen, die ungläubig sind,
Schrecken einjagen. Haut (ihnen mit dem Schwert) auf den
Nacken und schlagt zu auf jeden Finger von ihnen!“ (Sure 8,
Vers 12). SOWIE: „Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen
sind, dann tötet die Heiden, wo (immer) ihr sie findet,
greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf! Wenn

sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die
Almosensteuer geben, dann lasst sie ihres Weges ziehen! Gott
ist barmherzig und bereit zu vergeben.“ (Sure 9, Vers 5)”
Dass die Journalistin letztendlich zu dem Schluss kommt, dass
man daran erkennt, „wie perfide die Terroristen die Heilige
Schrift des Islam für ihren Kult missbrauchen“ lässt zwar
erahnen, dass sie ihren eigenen Artikel nicht verstanden hat,
was aber sekundär ist. Wichtig ist, dass womöglich einige
Menschen, die sich ihre Bildung ausschließlich aus der BILD
holen, zum ersten Mal auf die Idee kommen, dass der Islam
vielleicht doch etwas mit dem Islam zu tun haben könnte.
Steter Tropfen höhlt den Stein, auch wenn das Wasser verdammt
langsam tropft.
Falls im Laufe des Wochenendes etwas über seismographische
Aktivität im Großraum Aachen bekannt werden sollte, könnte das
am wohlbeleibten Möchtegern-Kalif von Deutschland Vorsitzenden
des Zentralrats der Muslime Aiman Mazyek liegen, der wütend
auf den Boden stampft. Muss er doch fürchten, dass die
Übernahme Deutschlands durch Allahs Krieger Integration der
friedlichen Muslime durch diese Aufklärung wieder
zurückgeworfen wird. Mutmaßlich wird er sich aber wieder beim
deutschen Presserat ausheulen, der in Kürze eine Rüge
aussprechen dürfte. Womöglich sollte sich die Autorin des
Artikels, Carly Laurence, schon mal bei Nicolaus Fest
erkundigen, wie man denn „freiwillig“ seinen Posten räumt.
Pressefreiheit gilt schließlich nicht für die Wahrheit über
den Islam, sondern nur für die Lüge über selbigen.

