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Leben für Allah“

–

„Mein

Immer mehr auch deutsche Jugendliche lassen sich von der
Mordsekte Islam einfangen, darunter auch sehr viele Mädchen.
Der Anne Will-Talk heute um 21.45 Uhr in der ARD möchte diesem
Phänomen auf den Grund gehen. Natürlich ist die Frage nach dem
Warum schon typisch naiv. In einer Welt, die den Kindern von
klein auf die kunterbunte Toleranz bis zur Selbstaufgabe, die
Schuldigkeit gegenüber dem Rest der Welt ins Hirn hämmert,
ihnen die naturgegebene und lebenserhaltende Angst vor dem
Fremden austreibt, muss man sich nicht wundern, wenn diese
dann völlig vorbehaltlos in ihr Verderben stolpern.
(Von L.S.Gabriel)
Die meisten Eltern sind außerdem damit die Familie irgendwie
wirtschaftlich über Wasser zu halten vollkommen ausgelastet,
die Erziehung in einer familienfeindlichen Gesellschaft
überfordert selbst jene mit den besten Absichten leider allzu
oft.
In der Sendungsbeschreibung heißt es:
Warum radikalisieren sich auch in Deutschland immer mehr
Jugendliche, darunter zunehmend Mädchen? Wo verläuft die
Grenze zwischen Glaube und Extremismus? Und was können Eltern
betroffener Kinder tun?
Die Grenze verläuft schon klar in dieser Fragestellung, weil
alle der Toleranzpflicht in Buntland treu ergeben behaupten,
es ginge beim Islam um einen Glauben, eine Religion. Es geht
um politischen Herrschaftsanspruch, der erst mit psychischer

Gewalt gegen seine Anhänger und dann mit jeder erdenklichen
gegen die „Ungläubigen“ durchgesetzt wird, um zu unterwerfen,
zu übernehmen und zu herrschen.
Die Gäste heute Abend sind:
• Wolfgang Bosbach, Innenexperte er CDU
• Sascha Mané, 49-jähriger Familienvater und Kampfsporttrainer
aus Halle/Saale. Seine Tochter konvertierte 2014 zum Islam und
ging im Sommer 2015 nach Syrien, wo er verzweifelt nach ihr
suchte.
•
Nora
Illi,
vollverschleierte
Schariabraut
und
Frauenbeauftragte des „Islamischen Zentralrats Schweiz“
• Ahmad Mansour, gemäßigte Palästinenser, Islam-Experte und
Psychologe
• Mohamed Taha Sabri, Imam der Dar-as-Salam Moschee in BerlinNeukölln
Wolfgang Bosbach war bereits 2012 in einer Anne Will Runde mit
ähnlichem Thema dabei. Damals lautete die Frage: Warum werden
junge Muslime radikal? Wir sind gespannt, ob er sich seither
den Islam betreffend weiterentwickelt hat, oder auf der Stelle
tritt.
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Hier nochmal die Sendung vom 25.10.2012:

