MIT TOLERANZ-VIDEO WURDE AUCH DIE GEKÖPFTE NORWEGERIN IN
SICHERHEIT GEWOGEN

Video: Facebook verharmlost
Islam und zensiert Aufklärer
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Facebook

geht

unverändert

drastisch gegen Islam-Aufklärer vor, was auch Hamed-AbdelSamad trifft, der vor kurzem ebenfalls eine Sperre erhielt.
Ich selber wurde in den letzten drei Monaten zwei Mal für
jeweils 30 Tage „ausgesperrt“. Der Grund für die letzte war
der Livestream unserer BPE-Kundgebung in Lahr, bei der die
Zensurschere von Facebook bei unserem Plakat „Der Koran ist
die Lizenz zum Töten“ mit den entsprechenden Tötungs- und
Köpfungsbefehlen fiel und die Übertragung nach 75 Minuten von
den Blockwarten der Politischen Korrektheit gestoppt wurde.
Aufgrund genau dieser Anweisungen zum Kopfabschneiden sind die
beiden Skandinavierinnen Maren Ueland und Louisa Vesterager
Jespersen bestialisch umgebracht worden (Bericht und Videos
hier). Besonders verhängnisvoll ist hierbei, dass Maren noch
im Jahr 2015 ein unter Mitwirkung von Facebook entstandenes
Video gepostet hatte, in dem Vorurteile gegen langbärtige, mit
wallenden Gewändern und Häkelkäppchen ausgestattete
Fundamental-Moslems widerlegt werden sollen.

Hätten die beiden jungen Frauen vielmehr ein gesundes
Misstrauen sowie Kenntnisse über die islamische Ideologie
gehabt, wären sie mit Sicherheit niemals zu einer Rucksacktour
in ein moslemisches Land aufgebrochen. Die drei marokkanischen
Mörder waren IS-Anhänger, die wahllos nach „ungläubigen“
Opfern suchten, um sie als Rache für den militärischen Einsatz
des Westens gegen den Islamischen Terrorstaat korankonform und
in der Tradition des „Propheten“ zu köpfen.
In meinem Videokommentar (oben) gehe ich auf dieses gefährlich
verharmlosende Facebook-Video ein. Unzutreffenderweise warf
mir der Anwalt von Facebook vor, ich würde mit der Darstellung
der gefährlichen Koranbefehle sämtlichen Moslems unterstellen,
sie würden bereit zum Töten und Köpfen sein:
In dem Live-Stream wurden Behauptungen über den Koran und
Muslime geteilt, wonach der Koran die „Lizenz zum Töten“ sei
und alle Muslime die Lizenz zum Töten „leidenschaftlich“
ausführen würden.
Der Antragsteller beabsichtigte, mit diesem Inhalt, bei
Nicht-Muslimen die Angst davor zu schüren, von Muslimen
„überall in der islamischen Welt [als] Ungläubige enthauptet“
zu werden. Eine solche vorsätzliche Verbreitung von Angst
stellt eindeutig einen Angriff gegenüber einer Personengruppe
allein auf Grundlage der Religionszugehörigkeit (hier des
muslimischen Glaubens) der Gruppe dar.
Diese Äußerungen sind auch keine sachlichen Beiträge zu einem
Thema von öffentlichem Interesse; sie sind ausschließlich
dazu gedacht, Fremdenfeindlichkeit und Hass zu verbreiten.“
Diese Vorwürfe treffen allesamt nicht zu, denn wir
unterscheiden immer zwischen der Ideologie und dem einzelnen
Moslem, der sich theoretisch ja gar nicht über die
Einzelheiten seiner „Religion“ informiert hat. Aber sobald ein
Moslem darüber Bescheid weiß, muss er sich entscheiden, auf
welcher Seite er steht: Bei den fundamentalen Moslems, die die

Gewalt und den Terror akzeptieren, oder bei denjenigen, die
den Islam entscheidend entschärfen wollen.
Hier das Video „Beurteile niemals einen Menschen nach seinem
Aussehen“, das offensichtlich unter Mitwirkung von Facebook
produziert wurde:
Es ist völlig unverantwortlich, junge Menschen durch solche
toleranzbesoffenen Videos gehirnzuwaschen, so dass ihnen der
notwendige Selbsterhaltungstrieb komplett abtrainiert wird.
Während Facebook den Islam aus linksideologischen Gründen also
bis zum Exzess beschönigt, werden Islamkritker massiv
angegriffen und durch die Zensurschere mundtot gemacht. Eine
beispiellose Kollaboration mit einer totalitären Ideologie,
die unsere Existenz massiv gefährdet.
In meinem Videokommentar gehe ich auch noch auf bemerkenswerte
Ereignisse bei den Kundgebungen der vergangenen vier Wochen
ein, beispielsweise eine hervorragende der AfD in Rostock, bei
der wir mit einem Lautsprecherwagen durch ein linksdominiertes
Viertel zogen und den Anti-Patrioten mit zünftiger Marsch- und
Volksmusik gehörig einheizten. Oder Lahr, wo der örtliche
DITIB-Vorsitzende „1000 Freunde“ herbeitelefonieren wollte, um
uns dann zu bedrohen. Und schließlich Dresden, wo wir den
Migrationspakt auf der Bühne in Fetzen rissen. Im neuen Jahr
werden wieder viele spannende Veranstaltungen stattfinden.
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