Magdi
Allam:
Terror
ist
Mittel zur Islamisierung

Terroristen

die

Durchführung

von

Während islamischen
Massenmord durch

Terroranschläge wiederholt gelingt, üben sich Politiker und
Medien der sogenannten Freien Welt weiterhin darin, die
Öffentlichkeit zu täuschen. Das Grauen des Islam wird nicht
benannt. Unzulängliche Sicherheitsmaßnahmen werden diskutiert
und die korangläubigen Täter werden aktuell als Gefährder
bezeichnet. Nachdem ihre Zahl ansteigt, spricht man nicht mehr
von Einzeltätern oder einsamen Wölfen; man ignoriert, dass sie
alle dem Rudel der Umma, der islamischen Weltgemeinde,
angehören. Magdi Cristiano Allam (Foto), ein ägyptischitalienischer Journalist, Verfasser und Politiker, der 2008
zum Christentum konvertierte, gibt den Islam-Apologeten eine
Lehrstunde.
(Von Alster)
Der Attentäter von Berlin, Anis Amri, wurde bekanntlich in

Italien erschossen, dort wo er ursprünglich 2011 einreiste und
viereinhalb Jahre in Gefängnissen verbrachte, um dann mit
Merkels „Flüchtlingsstrom“ 2015 nach Deutschland zu gelangen.
Die italienischen Behörden beschlossen danach, das Internet
und die Gefängnisse intensiver zu überwachen.
Magdi Allam hält diese Strategie für kontraproduktiv, da sie
die Aufmerksamkeit fehlleitet:
In erster Linie ist es von entscheidender Bedeutung, die
Natur der Bedrohung zu identifizieren, also dass es sich um
den islamischen Terrorismus handelt. Denn es ist trügerisch,
von „internationalem Terrorismus“ oder „Dschihadismus“ zu
sprechen und stillschweigend vorauszusetzen, dass es nichts
mit dem Islam zu tun hat. So wird vermittelt, dass die
Terroristen böse sind, während der Islam gut ist.
Wir werden den islamischen Terrorismus nicht besiegen, bevor
nicht die Menschen die intellektuelle Ehrlichkeit und den
menschlichen Mut haben zu sagen, dass genau der Islam die
Wurzel des Übels ist, denn es sind die islamischen
Terroristen, die wörtlich und vollständig dem gehorchen, was
Allah im Koran vorgeschrieben hat, mitsamt dem, was Muhammad
sagte und tat. Daraus folgt, dass der zu bekämpfende Feind
nicht (nur) die einzelnen islamischen Terroristen sind,
sondern der Islam, der (dazu) inspiriert und ihre
Grausamkeiten legitimiert.
Zu glauben, dass die Verhaftung und Abschiebung von einigen
islamischen Terroristen die Bedrohung entfernt, ist wie zu
glauben, dass die Entfernung der Spitze des Eisbergs uns den
Rest vergessen lässt. Amri, der 18 Monate lang in Deutschland
mit 14 falschen Pässen und Ausweispapieren herumreiste,
bestätigt, dass die „einsamen Wölfe“ nicht einzelne Fälle von
isolierten Wahnsinnigen sind, sondern als flexible und
unkonventionelle Waffen von Terrororganisationen benutzt
werden, um uns zu treffen. Amri war ein „Todes-Roboter“, der
durch Islam-Prediger im Gefängnis und während seines

illegalen Aufenthaltes in Deutschland gehirngewaschen wurde.
Noch eine Schwäche der Regierungs-Strategie ist, dass sie
sich auf die Mittel konzentriert, während sie das Ziel
ignoriert. Der Terrorismus ist nur ein Mittel, das Ziel ist
die Islamisierung der Gesellschaft. Die islamischen
Terroristen streben dieses Ziel mit Gewalt an, während andere
listigere islamische Gruppen wie die Muslimbruderschaft, die
Wahhabiten, die Salafisten und ganz allgemein die gemäßigten
Muslime, die die Moscheen kontrollieren, nach dem gleichen
Ziel streben, um uns dem Islam zu unterwerfen, indem sie
unsere Angst vor dem Islam nutzen.
Wegen der islamischen Terroristen, die Köpfe abschneiden,
verbünden wir uns mit islamischen Terroristen, die die Zungen
abgeschneiden – mit jenen, die uns gezwungen haben, dem Islam
Legitimität zu geben, ohne Rücksicht auf die gewalttätigen
Inhalte des Islam. Wenn wir uns in die Wirklichkeit der
„moderaten“ Muslime hineinversetzten, würden wir verstehen,
dass diese großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit den
Behörden haben, um die islamischen Terroristen zu finden und
zu verhaften.
Denn je mehr Terroristen verhaftet werden, desto mehr setzen
wir unser Vertrauen in diejenigen, die uns „friedlich“
islamisieren wollen; so verhelfen wir ihnen zum Erfolg. Die
Regierung darf sich nicht damit beschränken, islamische
Attentate zu verhindern. Sie muss in allererster Linie
verhindern, dass unsere Kinder eines Tages dem Islam
unterworfen sein werden.
Magdi Allam hat hier zusammengefasst, was durch dumme
faktenresistente Politiker und Medien verschwiegen wird und
uns bedroht: Der Islam ist die Wurzel des Terrorismus, und der
Terrorismus ist nur ein Mittel, um unsere Gesellschaft zu
islamisieren.
(Quelle: ilgiornale.it / Übersetzung: Alster)

