NEUER FILM VON PAMELA GELLER "CAN'T WE TALK ABOUT THIS?"

Vor 13 Jahren Mord an Theo
van
Gogh
–
und
der
Meinungsfreiheit
Von ALSTER | „Können wir nicht darüber reden“, das waren die
letzten Worte des niederländischen Filmregisseurs, Publizisten
und Satirikers Theo van Gogh, bevor er heute vor 13 Jahren –
am 2. November 2004 – in Amsterdam vom Marokkaner Mohammed
Bouyeri islamkonform abgeschlachtet wurde.
Van Gogh war morgens mit dem Rad auf der Amsterdamer
Linnaeustraat unterwegs in sein Filmstudio. Bouyeri holte ihn
ein und begann sofort, auf ihn zu schießen. Van Gogh versuchte
noch, auf die andere Straßenseite zu fliehen. Doch Bouyeri
feuerte weiter. Als van Gogh blutend am Boden lag, packte der
in ein traditionelles muslimisches Gewand gekleidete Mann ein
Messer aus und schnitt van Gogh die Kehle durch. Augenzeugen
sprachen später davon, dass van Gogh „beinahe geköpft“ wurde.
Mit zwei Messerstichen heftete der Täter ein fünfseitiges
Bekennerschreiben an den toten Körper und flüchtete danach in
einen Park, wo er kurz darauf festgenommen wurde.
Schon 2009 gedachte PI-NEWS des Filmemachers mit einem Film
von Esther Schapira und Tom Taylan. Im Video Teil 5 wird die

Aufforderung zum Mord an Van Gogh vom Imam des Mörders und der
Mord selbst dokumentiert.
Es ist anzunehmen, dass so oder ähnlich in fast allen Moscheen
gepredigt wird. Auch 2014 hat PI-NEWS an Theo van Gogh
erinnert und musste feststellen, dass sich die politische
Korrektheit weiter verbreitet hat und die Meinungsfreiheit
mehr denn je gefährdet ist. Islamkritiker bei uns im Westen
sind vom Tod durch Islamanhänger bedroht und benötigen
Personenschutz.
2017 erleben wir fast täglich, dass viele Mohammed Bouyeris
mit Messern, Autos und Sprengstoff unterwegs sind, um ihren
blutigen islamischen Dschihad im Namen des Islam gegen die
Ungläubigen zu führen. Für Politiker, Medien und Kirchen hat
das alles nichts mit dem Islam zu tun. Jedes Hinterfragen oder
die leiseste Islamkritik ist tabu (siehe Albrecht Glaser).
Das Gatestone Institut kann inzwischen berichten, dass große
Technologiekonzerne wie Facebook ganz offen die freie
Meinungsäußerung von Dschihad-Gegnern ersticken, womit sie
gleichzeitig islamischen Hegemonisten ermöglichen, genau den
Inhalt zu verbreiten, den die Counterdschihadisten entlarvt
haben. Dazu hat Angela Merkel mit der Überwachungsbeauftragung
des Facebook-Gründers
beigetragen.
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„Can’t We Talk About This?“, heißt ein neuer dokumentarischer
Film, den die American Freedom Defense Initiative (AFDI)
gedreht hat. Die Initiatorin Pamela Geller schreibt dazu: „Es

ist die wahre Geschichte des islamisch-rassistischen Kampfes
gegen die freie Meinungsäußerung, die von denen erzählt wird,
die für unsere Verfassungsrechte kämpfen und dafür unter
Todesdrohungen leben, darunter Mark Steyn, Ayaan Hirsi Ali,
Geert Wilders, Douglas Murray, Rahem Kassam, Pamela Geller,
Robert Spencer, Ezra Levant, Paul Weston, Milo Yiannopolous
und den Karikaturisten Lars Vilks und Bosch Fawstin. Hollywood
wird diese Geschichte niemals erzählen. Die Medien werden
diese Geschichte niemals erzählen. Unsere öffentlichen Schulen
und Universitäten werden unseren Kindern niemals beibringen,
was passiert ist. Die Wahrheit muss erzählt werden. Der Fokus
des Films liegt auf den Bemühungen westlicher Regierungen,
jene zum Schweigen zu bringen, die sich gegen die
Islamisierung des Westens aussprechen.“
Oben eingebettet ein Youtube-Trailer des Films, den man
komplett bei vimeo.com ausleihen kann. Und hier ein Interview
von Ezra Levant (Rebel Media) mit Pamela Geller zum Film:

