Die
Balkanisierung
Abendlandes

des

Als die Osmanen bzw.
Türken im 14. Jahrhundert in Südosteuropa einfielen und mit
ihrem Kriegsterror Griechenland, Serbien, Kroatien, Bosnien,
Bulgarien, und Rumänien bereicherten, ahnte niemand, welche
Ausmaße dieser Krieg und Terror annehmen würde – und auch
nicht, welche Konsequenzen er für die heutige Zeit und für
ganz Europa haben würde.
(Von AlphaCentauri)
Da die Türken damals wie auch heute nicht gerade ein Volk der
Dichter und Denker waren, hatten sie auch ihre große Mühe,
sich zu Beginn ihrer kriegerischen Streif- und Beutezüge zu
orientieren. Denn die geografische Lage ist bekanntermaßen
sehr speziell, aber keinesfalls mit dem südamerikanischen
Regenwald zu vergleichen.
Also benannten sie das komplette Territorium der oben
genannten Länder einfach als „Balkan“, was nichts anderes als
„steile Gebirgskette“, „Gebiet mit vielen Bäumen, Sträuchern
und Büschen“ oder auch „Berge mit vielen Wäldern“ bedeutet.
Ja, präziser hätte man zig tausende Quadratkilometer nicht
benennen können. Dass dieser Name ohne weiteres auch auf die

Alpen, die Rocky Mountains, das Ural-Gebirge, das
brasilianische Bergland oder auch auf die Appalachen zutreffen
könnte, daran stören sich die osmanischen „Herrenmenschen“
auch heute nicht und überzogen die Gebiete und Länder über 600
hundert Jahre lang mit ihrem Terror. Plünderungen,
Menschenhandel, Vergewaltigungen, Morden und Brandschatzen.
Die totale Unterwerfung unzähliger Regionen war die Folge. Wer
sich widersetzte, dem drohte das, was auch heute noch zur
Tradition der „edlen“ mohammedanischen „Herrenmenschen“
gehört: das Abschneiden, Abhacken von Gliedmaßen, das Köpfen,
das Halsabschneiden oder andere Gräuel.
Und wie wir wissen, erleben diese „Strafen“ heute eine
Renaissance. Der IS setzt gerne und häufig auf diese Mittel,
denn es ist ja bekanntlich Allahs Wille.
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unterwerfen und einen globalen Gottesstaat zu errichten. Nun,
dass dies eine Tatsache ist, möchte die bessere Art Mensch,
namentlich Politiker, Gutmenschen, stramme Pazifisten, Linke,
Grüne und weitere ideologisch Verblendete, nicht wahrhaben und
schwafelt von einem „moderaten, friedliebenden“ Islam. Einen
Islam, den es in dieser Form nicht gibt, nie gab und auch
niemals geben wird. Denn die Geschichte Südosteuropas hat
gezeigt, dass der Islam keinen Frieden, sondern nur Zerstörung
und den sicheren Tod bringt. Und so waren die Kriege im Namen
des Terrorgottes Allah in ihrer Art und Ausprägung in keiner
Weise mit europäischen Kriegen zu vergleichen. Während
europäische Monarchien den Krieg als politisches Instrument
nutzten und die Zivilbevölkerung weitestgehend verschonten,
zielten die mohammedanischen Kriege darauf ab, ganze Länder zu
unterwerfen und zu plündern.
Aber die Türken brachten auch das mit, was heutzutage zum
traurigen Alltag gehört. Korruption, Kriminalität und eine
zerrissene Gesellschaft. Wer dem türkischen Säbel oder Messer
entkommen wollte, unterwarf sich der Religion des Todes und
konvertierte zur Killerideologie, um oftmals nicht nur seine

Haut zu retten, sondern auch die eigene Familie. So gibt es in
Südosteuropa große Gebiete mit mehrheitlich mohammedanischer
Bevölkerung. Größtenteils handelt es sich um Konvertiten, aber
auch tausende Nachfahren der Mörder, die vor über 600 Jahren
einfielen.
Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass der jugoslawische
Krieg in den 1990er Jahren mit einer derartigen Vehemenz
wütete. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass „alte
Rechnungen“ mit den Verrätern und den Abkömmlingen der Türken
und Osmanen beglichen werden wollten. Denn, das Leid, das
jahrhundertelang begangen wurde, verlangte nun seinen Preis.
Aber auch zu dieser Zeit wussten es die Gutmenschen und
angebliche friedensliebenden Politiker besser, heizten dem
Krieg noch ordentlich ein und zeichneten ein stereotypes Bild.
Die bösen Serben, die guten Kroaten und die armen Bosnier bzw.
Muslime. Nun, heute wissen wir mehr. Was aber gerne von der
„Obrigkeit“ verschwiegen wird, ist, dass die Nachfahren
Mohammeds es einfach nicht lassen konnten und zu dieser Zeit
tausende Mudschaheddin – sogenannte „Gotteskrieger“ – genauer
„Allahs Killersoldaten“ – einschleusten und ihrem Tötungskult
in den kroatischen und serbischen Gebieten innerhalb Bosniens
frönten. Genaue Zahlen sind nicht bekannt. Man geht aber davon
aus, dass ca. 12.000 Mudschaheddin ihren Weg nach Bosnien
fanden. Und wie auch zur Zeit der osmanischen
Eroberungsfeldzüge, brachten diese Killertruppen nichts außer
Verderben mit sich. Morden, Vergewaltigen, Plündern waren wie
vor sechs Jahrhunderten an der Tagesordnung.
Und wie sieht es heute aus? Nun, wer in mehrheitlich in
neudeutsch „bosniakische“ Gebiete fährt, der könnte auf den
Gedanken kommen, nicht in Ex-Jugoslawien, sondern in Pakistan,
Afghanistan, im Iran oder im Jemen zu sein. Der Islam ist
allgegenwärtig.
Aber was hat dies nun alles mit dem übrigen Europa zu tun?
Sehr viel. Sehr, sehr viel. Der aufgeklärte Bürger, der sich

nicht von Medien und der Politik hinters Licht führen lässt,
sieht, dass etwas ganz gewaltig nicht stimmt. Das Vermächtnis
des Warlords Mohammed und seinem Gott wird in kleinen, aber
zunehmend großen Schritten von Türken, Arabern, Pakistanern,
Afghanen und neuerdings Afrikanern in Form von „Flüchtlingen“
weitergegeben. Das mohammedanische Virus breitet sich in ganz
Europa aus.
Wie auch in Südosteuropa finden wir Korruption, Verrat und
Kriminalität in zunehmendem Maße vor. In vielen europäischen
Metropolen nimmt die Zahl an stark muslimisch bevölkerten
Stadtteilen zu. An zahlreichen Schulen sind christliche,
europäische bzw. deutsche Kinder in der Minderheit und sehen
sich mit Repressalien mohammedanischer Kinder und Jugendlichen
ausgesetzt. Alte Menschen werden durch Trickbetrügereien und
andere kriminelle Machenschaften um ihr Hab und Gut gebracht.
Der Drogenhandel floriert wie seit Jahren nicht mehr und der
damalige Menschenhandel hat im Gewand der Zwangsprostitution
erneut Einzug gehalten.
Und auch das Plündern und Beutemachen hat sich mittlerweile
insbesondere in Deutschland, Frankreich, Norwegen, Dänemark
und Schweden auf eine neue Weise etabliert. Das Einwandern in
die sozialen Sicherungssysteme ist nichts anderes als das, was
die Osmanen im Südosten Europas über Jahrhunderte hinweg
betrieben. Es wurden „Steuern“ und „Tribute“ erhoben und es
waren fast ausschließlich die unterworfenen Völker, die die
„Steuern“ und „Tribute“ abführen mussten. Denn konstruktiv und
produktiv waren und sind die Mohammedaner nicht gerade. Auch
in unserer jetzigen Zeit gibt es kaum ein muslimisches Land,
das zu den führenden Industrienationen gehört.
Umso erstaunlicher ist es zu beobachten, wie verlogen die
heutige Politikergeneration diese Fakten bewusst leugnet. Es
bedarf keines Geschichtsstudiums, um diese Tatsachen zu
erkennen. Jeder mit ein wenig Verstand ist in der Lage, dies
zu sehen und seine Schlüsse zu ziehen. Dies ist faktisch
Hochverrat, der aber nicht zur Anklage gebracht wird, denn es

ist ein politisch-kollektives System – und eine Krähe hackt
der anderen bekanntermaßen kein Auge aus.
Wir steuern unaufhaltsam auf eine Entwicklung zu, die Folgen
mit sich bringen wird, die wir kaum bis gar nicht abschätzen,
geschweige denn bewältigen können. Die südosteuropäischen
Länder sind ein lebendes und exemplarisches Beispiel dafür,
was passiert, wenn wir den eingeschlagenen Kurs nicht ändern.
Denn es werden keine Südosteuropäer sein, die das Ziel haben,
unser Abendland abzuschaffen, sondern Türken, Albaner,
Afghanen, Pakistaner, Afrikaner, Araber und viele weitere
muslimische
Völker,
mit
deutschen,
französischen,
norwegischen, schwedischen, holländischen, dänischen und auch
kroatischen, serbischen und griechischen Staatsangehörigkeiten
und Pässen.
Das ist die neue osmanische Waffe, mit dem der Islam gegen uns
in den Krieg zieht.

