Deutschland – um
Moslems aufgestockt
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Bogart und Bergman werden “immer Paris haben.” Für den Rest
von uns gibt es kein Paris mehr. Es gibt kein Europa mehr,
und das geschieht furchtbar schnell. Millionen verlassen ihre
Höllenlöcher in Syrien, im Irak und in Afghanistan für die
Fleischtöpfe in Frankreich, Spanien, Italien und in anderen
europäischen Ländern, die sie aufnehmen, und die meisten der
Länder tun dies freudig, einige etwas zögernd. Deutschland ist
das Hauptziel, und Deutschland scheint die Invasion sehr
willkommen zu heißen.
(Von Jack Engelhard)
Wir hören aus verschiedenen Quellen (dank der Hilfe Soeren
Kerns vom Gatestone Institut), dass in Deutschland bis zum
Ende des Jahres die offizielle Zahl der Moslems auf sechs
Millionen angestiegen sein wird. Müssen wir buchstabieren, was
das bedeutet — Sechs Millionen? Nein, das ist nicht nötig.
Aber man könnte das Vergeltung nennen. Man könnte das
Schicksal nennen, denn der Tag naht heran, an dem zur
Nationalhymne ein neuer Text erklingt: „Der Koran über Alles.“
Auch wenn Europa niemals unser Lieblingskontinent gewesen ist,
so ist dennoch die Quittung, die es erhält, nicht schön
anzusehen. Wir sahen die Entwicklung in einem Buch voraus —
den perfekten Ansturm islamischer Migration. Aber wer in den
hohen Ämtern wollte auf die Warnung achten.
Doch es wird berichtet, dass die Deutschen glücklich sind und
diese neue Bereicherung willkommen heißen; überglücklich und
unbesorgt, dass diese neue Bevölkerung ihren eigenen
besonderen Lebensstil mitbringt und mit anderen Menschen
überwiegend nicht gut umgeht.

Versuchen wir es mit Political Correctness und sagen wir
einfach, dass der Islam verschieden ist. Verschiedene
Vorschriften, und bevor man es merkt, sind es deren
Vorschriften, die alles vorschreiben.
Vor einiger Zeit, in einem besonders düsteren Geisteszustand,
schrieb ich folgende Worte für Arutz Sheva nieder:
Was euch Herrscher von Europa betrifft, euch und euren
Verrat; eines Tages wird euer verschlagener Antisemitismus
zurück kehren, um euch heimzusuchen. Ihr habt tausend
Synagogen vernichtet, und ihr habt sie mit zehntausenden von
Moscheen ersetzt. Wartet nun und seht, was aus dem Boden
Ismaels hervorwachsen wird. Eure Kirchen sind als nächstes
dran.
Das war damals 2003, und die Vermutung hat sich als richtig
herausgestellt.
Der typische Deutsche — wenn es einen solchen überhaupt noch
gibt — sagt, der Zustrom ist gut. Warum? Weil die deutschen
Geburtsraten zurückgegangen sind. Sie sagen, wir brauchen
frisches Blut. Olga, eine schwedische Kellnerin, sagte mir
dasselbe über Schweden. „Wir haben keine Kultur“, sagte sie.
„Wir brauchen eine frische Kultur.“
Okay! Ihr wollt eine frische Kultur? Ihr werdet eine frische
Kultur erhalten.
Ihr wollt frisches Blut? Ihr werdet frisches Blut erhalten.
Wartet nur ab.
Ihr wollt hohe Geburtsraten? Ihr werdet hohe Geburtsraten
erhalten.
Ungarn versucht den Zustrom zu stoppen — aber die
Menschenmassen marschieren weiter. Einerseits verdient eine
humanitäre Krise barmherzige Gerechtigkeit. Andererseits wird
eine Kultur, die in so großer Zahl eintrifft, die vorhandene

Kultur verzehren. Die Bedrohung der Auslöschung von tausend
Jahren Tradition.
Damals im Koreakrieg waren amerikanische Generäle besorgt,
dass China einfach einen Massenmarsch von Menschen durchführen
könnte.
Zehn Millionen Chinesen — UNBEWAFFNET — würden einfach
einmarschieren und alle Grenzen ausradieren.
Das geschieht jetzt, kurz zusammengefasst, in Europa. Nur,
dass es Moslems sind, die in Europa ihr Lager aufschlagen. Sie
brauchen keine Gewehre, um das Angesicht des Kontinents zu
verändern. Und macht euch nichts vor, diese Umgestaltung ist
ein Drama, das sich stündlich fortentwickelt. So denkt also
bei eurem nächsten Urlaub in Europa daran: Lasst eure Bibeln
daheim.
Vergesst eure Reiseführer zu den Kathedralen. Frischt eure
Kenntnisse in arabischer Sprache auf. Und hütet euch davor,
die „No-Go Areas“ zu betreten.
Vergesst Marseille. Einst ein französisches Juwel, ist nun zu
einer gefährlichen islamischen Festung geworden.
In England findet eine Vergewaltigungsepidemie von Mädchen und
Frauen
durch
Pakistanis
statt,
die
von
einer
Willkommenskultur-Regierung importiert worden sind.
So geht es in großen Teilen Europas zu.
Seid vorsichtig, hütet euch vor Schadenfreude. Ja, Europa ist
der Kontinent, der seine Juden von der Landkarte gestrichen
hat, sechs Millionen auf einmal.
Aber der Zustrom hört nicht in Europa auf. Er geht weiter. Sie
erreichen die Vereinigten Staaten in großen Wellen, und sie
erreichen Israel.
Sie treffen ein als Migranten, die Zuflucht suchen. Unser

Mitleid kennt keine Grenzen. Das ist, wie die Geschichte
beginnt. Das ist aber nie, wie die Geschichte endet.
Je nach Einzelfall schulden wir den Flüchtlingen unser
Erbarmen, aber es ist seltsam, dass sie nicht die Tore der
moslemischen Länder ihrer Brüder eintreten.
Kontinente werden umgewälzt. Der Globus wird auf den Kopf
gestellt. Aber dieses Chaos hat eine Methode. Da ist ein Plan.
Eines Morgens werden wir aufwachen und herausfinden, wie der
Plan aussieht. Aber dann könnte es zu spät sein.
(Im englischen Original
Übersetzung von Renate)
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