IDEOLOGISCHE GEMEINSAMKEITEN FÜHREN ZUSAMMEN

Die Synthese der totalitären
Linken mit dem radikalen
Islam
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Es nähert sich einander, was
geistig auch zusammengehört. Faschistisches Denken mit dem
Drang, Andersdenkende mundtot zu machen und alleinige Macht
auszuüben, verbindet. Aus dem Islamischen Staat sind
Strategiepapiere aufgetaucht, die eine Zusammenarbeit mit
Linksextremisten in Europa anstreben.
Bei Straßenaktivisten findet diese Kooperation, die eine
Fortsetzung des RAF-Palästinenser-Bündnisses darstellt,
bereits indirekt statt.
In den USA solidarisierte sich gerade die totalitäre Linken
mit dem fundamentalen Islam, indem die Radikal-Mohammedanerin
Linda Sarsour, die Islamkritikerinnen massiv beleidigt, SaudiArabien verteidigt, die Scharia befürwortet, Israel bekämpft,
Juden hasst und gegen Trump agitiert, vom linken Magazin
„Glamour“ zur „Frau des Jahres“ gewählt wurde (PI-NEWS
berichtete).
Welt/n24 hat diese geradezu perverse Wahl als Irrsinn und die
„Verkörperung der Synthese der totalitären Linken mit dem

radikalen Islam“ bezeichnet:
Linda Sarsour ist die Verkörperung dessen, was der
Politikwissenschaftler Mark Lilla als „Identitätspolitik“
bezeichnet. Sie ist die Verkörperung der Synthese der
totalitären Linken mit dem radikalen Islam. Dass das
„Glamour“-Magazin jetzt ausgerechnet diese Dame (als
Mitorganisatorin des „Women’s March“), feiert, kann nur der
völkisch gewendeten Republikanischen Partei zugutekommen.
Denn natürlich kann sich außerhalb einer kleinen linken Blase
in New York kein Amerikaner und keine Amerikanerin mit Linda
Sarsour und ihren Ansichten verbrüdern.
Sollte diese Frau jetzt allen Ernstes zur Galionsfigur der
Anti-Trump-Bewegung werden, wäre das Resultat ein selbst
verschuldeter Schiffbruch von gewaltigen Ausmaßen.
Die linksextremistische Szene entlarvt sich immer weiter. All
dies ist Wasser auf die Mühlen von Trump in den USA und der
islamkritisch-patriotischen Bewegung in Europa. Je heftiger
und gewalttätiger der irrationale Widerstand dieser geistigpolitischen Amokläufer gegen AfD, Pegida & Co auf der Straße
wird, desto mehr Zuspruch dürfte aus der bürgerlichen Mitte
der Gesellschaft für die „Neue Rechte“ kommen.
Die geistige Abartigkeit dieser Islam-Furie ist mit diesem
Zitat aus ihrem Munde anschaulich beschrieben:

Es ist nur auf den ersten Blick verwunderlich, das sich
extreme Linke mit solch einer frauenfeindlichen und
hasserfüllten Religionsfanatikerin solidarisieren. Die
Zusammenarbeit von Sozialisten mit dem Islam hat eine lange
Tradition.
So fanden sich Vertreter dieser totalitären Ideologien immer
wieder in Bündnissen zusammen. Hochrangige Funktionäre von
Islam und National-Sozialismus erkannten bei ihrem Pakt von
1941-1945
ganz
pragmatisch
ihre
weltanschaulichen
Gemeinsamkeiten und setzten sie konsequent um (Anmerkung: Da
dies ein offizielles Plakat für öffentliche Kundgebungen ist,
ist das Hakenkreuz dort durchgestrichen):

Auch der International-Sozialismus wählte den Islam schon als
Partner: So ließen sich beispielsweise die linksextremen RAFFanatiker in palästinensischen Terrorlagern ausbilden und die
PLO führte Terror-Anschläge im Sinne der RAF durch,
beispielsweise 1977 die Entführung der Landshut, um die RAFMörder Baader, Ensslin & Co freizupressen. Die RAF-Terroristen
Böse und Kuhlmann trennten bei der Flugzeug-Entführung 1976 in
Entebbe ganz im Sinne des judenhassenden Islams Passagiere in
Juden und Nichtjuden. Die ersten blieben Geiseln, die anderen
durften gehen. So ein Vorgehen kennt man auch von den Nazis.
Die DDR unterstützte Syrien 1967 im Terrorkrieg gegen Israel,
den einzigen demokratischen Staat im islamfaschistischen Nahen
Osten. Aktuell hat der Islamische Staat sein Interesse
bekundet, mit Linksextremisten zusammenzuarbeiten. Schließlich
gibt es gemeinsame Feindbilder: Den demokratischen Staat, die
westliche Wertegemeinschaft, die USA und Israel.

In meiner Rede bei Pegida Fürth am 9. November beschrieb ich
diese Annäherung von Brüdern im Geiste, während im Hintergrund
das fanatische und islam-kollaborierende Geschrei der
linksextremen „Anti“-Faschisten gegen uns zu hören ist:
Der Bayerische Rundfunk veröffentlichte die sich vertiefende
Zusammenarbeit in seinem Artikel „IS will Pakt mit linken
Aktivisten“:
Der Westen gilt bei Linksextremen und Dschihadisten als
Ursache allen Übels. Nach Vorstellung beider Seiten führt er
Angriffskriege, beutet die restliche Welt gnadenlos aus und
zieht daraus seinen Reichtum. Islamisten und Linksextreme
sehen darin gleichermaßen eine Rechtfertigung, den westlichen
Feind zu enteignen.
Die linksextremistische-terroristische Vereinigung RAF etwa
überfiel Banken. Auch Dschihadisten raten zu solchen
Aktionen. Im westlichen Wohlstand sehen sie das Ergebnis der

Ausbeutung der islamischen Welt.
Die links-moslemische Kurdenmiliz YPG hat sich auch schon mit
der Antifa-Flagge gezeigt:

In ihrer Gewalt- und Tötungsbereitschaft ähneln sich die
„Anti“-Faschisten den mordenden Terrorbanden des Islamischen
Staates:

In dieser ironischen Collage steckt sehr viel Wahrheit:

Es ist ein himmelschreiender Skandal, dass der Straßenterror
dieser Linksfaschisten gegen den Einsatz für Freiheit,
Demokratie, Menschenrechte und die Werte der Aufklärung auch
noch durch staatliche Mittel des missbrauchten „Kampfes gegen
Rechts“ gefördert wird. Es ist eine der wichtigen Aufgaben der
AfD im Bundestag, diese politische Perversion zu beenden und
endlich den Kampf gegen Linksextremismus und islamischen
Fundamentalismus zu institutionalisieren.
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