De Maizière sorgt sich um die
Moslems
Nach dem islamischen Gemetzel von Nizza, bei dem der
gebürtige Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel 84 Menschen
ermordete und rund 200 zum Teil schwer verletzte passiert
wieder, was wir von allen vorangegangenen islamischen
Mordorgien kennen. Unmittelbar nach dem Anschlag versichern
unsere Volksverrätervertreter, dass sie die Tat aufs Schärfste
verurteilen, man mit den Hinterbliebenen fühle und vereint
gegen den Terror vorgehen wolle. Ab da ist es nur eine Frage
der Zeit, bis die Heuchler sich demaskieren und aus der
Solidarität mit den Opfern eine Verbrüderung mit den Tätern
wird und der Islam, die Ursache solcher Grausamkeiten, in
verbale Schutzhaft genommen wird. Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (Foto) gehört zum Eröffnungskanon, der nun wieder
auf uns zurollenden Gedankenzensur. Er rate dringend davon ab
„jetzt Muslime pauschal zu verdächtigen, das wäre für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt fatal“, so der Minister. Der
Terror ist wohl weniger „fatal“.
(Von L.S.Gabriel)
Am Samstag verbreiteten die dem IS nahestehende
Nachrichtenagentur „Amaq“ und der Radiosender „Al-Bajan“,
Bouhlel sei ein „Soldat des IS“ gewesen. Die französischen
Behörden hatten angegeben keine Hinweise darauf gehabt zu
haben, dass der Moslem radikal gewesen sei. Innenminister

Bernard Cazeneuve erklärte, es sei durchaus möglich, dass der
Täter sich „sehr schnell radikalisiert“ habe. Menschen, die
für die Inhalte des IS zugänglich seien, ließen sich recht
einfach für sehr brutale Aktionen gewinnen, auch wenn sie
nicht unbedingt dafür ausgebildet worden seien, so Cazeneuve.

Amaq berichtet Nizza sei die Folge des IS-Aufrufs, Angehörige
der „Anti-IS-Koalition“ anzugreifen. Es wurde mit weiteren
Anschlägen gedroht.
Das und das unsägliche Leid der Opfer macht de Maizière aber
offenbar weniger Sorgen, als dass die Gefühle der potentiellen
nächsten Täter verletzt würden, schließlich würden
„islamistische Extremisten die Religion missbrauchen, um Morde
zu rechtfertigen“, wie er sich ausdrückte. Es sei aber schon
wichtig, dass die Moslems hier sich klar distanzierten. Da
fragt man sich, ob all die Aufklärungsarbeit, die
Islamkritiker, auch jene, die selbst mit dem Islam
aufgewachsen sind, wie Sabatina James oder Imad Karim, in den
letzten Jahren betrieben, in der Tat das Denken solcher
Politiker nicht einmal im Ansatz gestreift hat? Es ist nämlich
völlig egal, ob sich z. B. Taqiyya-Meister wie Aiman Mazyek
von diesen Gräueln distanzieren oder nicht. Zum einen weil sie
das ohnehin mit am Rücken gekreuzten Fingern machen und zum
anderen, weil solches Gelaber an Tätern sowieso vorbei geht.
Auch wird hier keine „Religion missbraucht“. Der Islam ist
eine ganzheitliche, weil das gesamte Leben der Menschen
bestimmende, Ideologie mit eigener untrennbar damit
verbundener Gesetzgebung und sieht genau das vor, was diese
Täter tun. Sie folgen der obersten Pflicht aller Moslems, dem
Dschihad. Das ist kein Missbrauch, das ist der Islam.
Es gibt viele Antworten auf den islamischen Terror. Die „Junge
Alternative“ (JA) hatte sich darüber schon nach dem Brüsseler
Anschlag am 22. März 2016 Gedanken gemacht und forderte:

Nach Europa kommende Muslime sind spätestens jetzt ein
potentielles Sicherheitsrisiko. Jedenfalls für die nächsten
Jahre darf es deshalb keinen einzigen ausländischen Muslim
geben, der nach Europa kommt. Die zunehmende Islamisierung
und Terrorisierung des Abendlandes muss beendet werden.
De Maizière
denkt da aber weniger an unsere Sicherheit,
sondern bäckt lieber einen Friede-Freude-Eierkuchen für sich
und seine moslemischen „Söhne und Töchter“ :
„Das Attentat von Nizza fand am französischen
Nationalfeiertag statt. Frankreich steht für Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit. Diese Werte leiten auch uns
und wir werden diese Werte aufrichtig und stolz weiter leben.
Das ist die richtige Antwort auf den Terror von Nizza.“
Also, wir sind alle gleich, die Rechtgläubigen und die Kuffar,
und stehen „brüderlich“ zueinander. 129 Tote in Paris, 35 Tote
in Brüssel, 84 Tote in Nizza, usw. – Schwamm drüber, vorbei,
vergessen und verziehen. Der Islam ist friedlich, seine uns
hassenden Anhänger unsere Brüder. Die nächsten Opfer kommen
bestimmt, darüber denken wir aber nicht nach und sprechen auch
nicht darüber, denn das könnte das „gesellschaftliche Klima im
Land vergiften“.
Hier ein Video vom Augenblick als der LKW auf die Menschen
traf:

