Prof. Phyllis Chesler: Guter Rat aus
Israel – Was der Westen zum Überleben
tun müsste
Wenn Europa nicht eilends die folgenden Schritte unternimmt, dann wird der
Geburtsort der westlichen Zivilisation bald vom Barbarentum erobert werden.
Erstens, die Europäische Union muss sich selbst auflösen. Grenzen und
Reisepässe müssen wieder gelten. Niemandem darf erlaubt sein, ungehindert von
einem europäischen Land weiter in das nächste europäische Land zu reisen.
Zweitens, jedes europäische Land muss eine Gesetzgebung erlassen, die alle
diejenigen deportiert, die auf den „Flugverbotslisten“ stehen; dazu alle
radikalen Imame radikaler Moscheen gemeinsam mit ihren radikalisierten
Anhängern in Moscheen und in Gefängnissen; und alle diejenigen, die in den
Irak, nach Syrien oder nach Jemen gereist sind, um an einem Dschihad-Training
teilzunehmen.
Drittens, die Gesetzgebung muss die Polizei und die Militärstreitkräfte
bevollmächtigen, alle „No-Go“ Zonen abzuschaffen, jene feindlichen, separaten
nur Muslimen zugänglichen Stadtgebiete, in denen das europäische Gesetz nicht
mehr existiert, und die stattdessen von Selbstjustiz, Terror und SchariaGesetz beherrscht werden.
Viertens, an neue Einwanderer und an die Familien der bereits vorhandenen
Einwanderer müssen äußerst energische und nachdrückliche Anforderungen
gestellt werden.
Was Amerika betrifft, so muss die südliche Grenze unverzüglich geschlossen
werden. Und hier rede ich nicht von den illegal einwandernden Kindern oder
Erwachsenen spanischer Herkunft, sondern von den tausenden illegalen
Einwanderern, die über die südliche Grenze nach Amerika mit einem Koran unter
dem Arm einreisen.
In Amerika muss Sprache wieder der Realität entsprechen, denn Dschihad ist
keine „Gewalt am Arbeitsplatz“, oder die Tat „geistig gestörter“ Individuen
oder von „Einzelgängern“. Wenn ein Muslim mordet und andere massakriert und
dabei „Allahu Akbar“ schreit (Unser Gott, Allah, ist der größte Gott“) wie
der Fort Hood Schütze — dann ist das eine Tat des radikalen politischen
Islam.
Die Worte „islamisch“ (oder „Islamist“) müssen im Lexikon des FBI, CIA und
des Büros für Innere Sicherheit wieder mit dem Wort „Terrorismus“ in
Verbindung gebracht werden dürfen.
Für die bürgerlichen Gutmenschen und die multikulturellen Relativierer unter
uns: Der Westen glaubt nicht an kollektive Bestrafung oder an die
Verurteilung einzelner Menschen auf der Grundlage von kollektiven Stereotypen
über jemandes Herkunft, Religion oder Kultur. Und nicht alle Muslime sind

Terroristen. Aber 95% des Terrorismus wird heute von Muslimen verübt. Bis es
soweit ist, dass sich das ändert, müssen wir auf gleicher Ebene Krieg führen.
Für die Vergesslichen unter uns: Die Attentäter des ersten Angriffs auf das
World Trade Center waren Muslime (1993); das Attentat auf die U.S.S. Cole
wurde von Muslimen verübt (2000); die Attentäter vom 9. September waren
Muslime (2001); der Schuh-Bomber war ein Muslim (2001); die Beltway
Scharfschützen waren Muslime (2002); der Fort Hood Attentäter war ein Muslim
(2009); die Madrid Zug Bomber waren Muslime (2004); die Attentäter in
Bombay/Mumbai waren Muslime (2008); die Bali Discothek Attentäter waren
Muslime (2002); die Attentäter im Theater in Moskau (2002) und in der Schule
in Beslan waren Muslime (2004); die Boston Marathon Bomber waren Muslime
(2013); der Geiselnehmer in Sydney war ein Muslim (2014); die Charlie Hebdo
Mörder und der Killer im koscheren Supermarkt Killers in Paris waren Muslime
(2015), um nur einige wenige zu nennen. Die Liste ist sehr kurz und enthält
keineswegs sämtliche dschihadistischen Angriffe. Weder die gegen Juden und
gegen Israelis der vergangenen hundert Jahre, noch die dschihadistischen
Angriffe, die seit dem 7. Jahrhundert AD gegen Christen, Hindus, Bahai,
Zoroastrer, etc. und gegen die „falsche“ Art Muslime verübt wurden.
Amerika (Anm. und ebenso Europa) muss verstehen, dass radikale politische
Islamisten dem „ungläubigen“ Westen den Krieg erklärt haben, und dass der
Zeitpunkt zur Gegenwehr schon lange überfällig ist. Die Amerikaner (Anm. und
die Europäer) müssen fordern, dass ihre Regierungen ihr Land und ihre
Freiheit verteidigen.
(Der Originalartikel erschien bei Israel National News – Übersetzung von
Renate)
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