NASSER, ARAFAT, GADDAFI UND HUSSEIN HITLER-FANS UND VON
ALT-NAZIS BERATEN

ntv-Doku über Nazi-Islam-Pakt
bis weit über das Kriegsende
hinaus
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Update mit zusätzlichen
Informationen: Am vergangenen Samstag strahlte ntv um 21 Uhr
eine hochinteressante Dokumentation über die intensive
Zusammenarbeit des Islams mit den National-Sozialisten aus,
die auch nach Kriegsende unvermindert intensiv fortgeführt
wurde, vor allem auch hinsichtlich der Ausbildung bei TerrorTechniken. Hinter dem Titel „Geheimakte: NS-Kriegsverbrecher
auf der Flucht“ verbirgt sich eine kompakte Aufklärung über
die verbindenden Elemente der beiden totalitären Ideologien.
Den Zuschauern werden die wichtigen geschichtlichen Tatsachen
vermittelt, dass der Islam einen Pakt mit den NationalSozialisten schloss, der Islamterror mit Methoden der Nazis
arbeitet und der Großmufti von Jerusalem ein noch
fanatischerer Judenhasser war, der offen die Ausrottung aller
Juden forderte. Und das schon vor dem Bündnis mit den
National-Sozialisten.

Bei ntv wird der Islam aus Sicht der Nazis als eine „Religion
von Kriegern“ dargestellt, die auch in der Beurteilung von SSReichsführer Himmler viele Vorzüge gegenüber dem christlichen
Glauben habe. Die Ähnlichkeiten von National-Sozialismus und
Islam, formuliert vom Großmufti und vielen Nazi-Größen, werden
ebenfalls erwähnt: „Führerprinzip, Gehorsam, Disziplin und der
erbitterte Hass auf Juden.“
Ein spannender neuer Aspekt ist aber, dass der spätere PLOChef Jassir Arafat in Ägypten von dem Nazi-Terror-Experten
Otto Skorzeny ausgebildet wurde. Genau der Arafat, der 1994
als Treppenwitz der Geschichte mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnet wurde und dem die Links-„Intellektuellen“ in
Europa und den USA jedes Wort glaubten, das dieser Lügner auf
englisch vom vermeintlichen „Frieden“ faselte, während er zu
seinen Mitstreitern auf arabisch den „Dschihad“ predigte. Ein
fanatischer Moslem, der Israel vernichten wollte und in den
Nazis seine Terror-Vorbilder hatte.

Skorzeny siedelte, nachdem in Ägypten seine Aufgabe
abgeschlossen war, nach Spanien um, wo der von den Nazis
unterstützte Diktator Franco herrschte. Dort baute er eine
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Die im Laufe der Zeit entstandenen islamischen TerrorOrganisationen PLO, Hamas, Hizbollah, Jemaah Islamiyah und Al
Qaida hatten ihre Vorbilder in SS-Spezialeinheiten, die auch
unter dem Begriff „Werwölfe“ bekannt wurden, und den von Otto
Skorzeny entwickelten Terrorkonzepten.

Verbindende Elemente sind der gnadenlose Hass auf Juden, die
kompromisslose Bereitschaft zum Vernichten der Gegner und die
totalitäre Gesinnung.

Im Oktober 1944 wurde er nach Ungarn entsandt, um die
Aufkündigung des Bündnisses mit Nazi-Deutschland durch
Staatschef Miklós Horthy zu verhindern. Dazu stürmten Skorzeny
und Angehörige des SS-Fallschirmjägerbataillons 600 unter dem
Codenamen
„Unternehmen
Panzerfaust“
die
wichtigen
Regierungsstellen in Budapest und entführten den einzigen Sohn
des Staatschefs, der sich daraufhin in Nazi-Gefangenschaft
begab und seinen Rücktritt erklärte.

Der die Juden abgrundtief hassende Großmufti Amin al-Husseini
übte damals als wichtigster Vertreter des Islams einen großen
Einfluss auf Moslems aus. Seine Aussage
„Die Vernichtung der Juden ist religiöse Pflicht“
hätte er nicht öffentlich erklären können, wenn dies nicht der
islamischen Ideologie entsprechen würde. Ebenso seine
Forderung, die er am 1. März 1944 über einen Radiosender in
Berlin in den Nahen Osten ausstrahlen ließ:
„Araber, erhebt Euch wie ein Mann für Eure geheiligten
Rechte. Tötet die Juden, wo immer Ihr sie findet. Das gefällt
Allah, der Geschichte und der Religion.“
Leider verschweigt ntv, dass der Großmufti mit seiner
Tötungsaufforderung an Juden nur den „Propheten“ und
Religionsbegründer Mohammed zitiert:
„Der jüngste Tag wird kommen, wenn die Muslime die Juden
vernichten. Wenn jeder Baum, hinter dem sich ein Jude
versteckt, sagen wird: Hinter mir ist ein Jude. Töte ihn!“

Es ist geradezu fahrlässig, die ideologischen Wurzeln des
Judenhasses im Islam auszublenden. Deutlich hingegen stellt
ntv den Großmufti als treibende Kraft des Holocaust dar:
„Der Großmufti nutzte seinen wachsenden Einfluss auf die
Nazis, um den Holocaust voranzutreiben“
Die arabische Ausgabe von Hitlers Hass- und Hetzbuch „Mein
Kampf“ wurde in der islamischen Welt ein Bestseller:

Diese Vernichtungsmethode war so effizient, dass sie der
islamische Großmufti auch in Palästina zur Tötung von Juden
einsetzen wollte.

