NPD-POLITIKER UDO VOIGT UND KARL RICHTER HOFIEREN
HISBOLLAH IM LIBANON

Die Renaissance
Islam-Paktes

des

Nazi-

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Mitte März haben die beiden NPDPolitiker Udo Voigt und Karl Richter zusammen mit anderen
national-sozialistisch orientierten Parteivertretern aus
Europa die islamische Terror-Miliz Hisbollah im Libanon
besucht. Dabei drückten sie bei einem Treffen in Beirut den
radikalen Mohammedanern ihre Verbundenheit aus, deren Ziel vor
allem die Auslöschung des israelischen Staates ist und die
sich als bekennende Judenhasser durch ihren Hitlergruß
solidarisch mit dem Holocaust-Verantwortlichen zeigen.
Die Hisbollah werde laut Facebook-Bericht von Richter „nur in
Israel und bei pro-zionistischen Handlangern im Westen“ als
Terror-Organisation angesehen. „Im Libanon“ hingegen könne man
darüber „nur den Kopf schütteln“.
Dies dürfte höchstens bei dem Personenkreis der Fall sein, mit
dem sich Richter traf. Die Christen dort und die Freunde des
demokratischen Staates Israel sehen das mit absoluter
Sicherheit anders.

Für Richter ist es allen Ernstes „der Betrachtung allemal
wert“, inwieweit das „Erfolgsmodell der Hisbollah“ auch
„rechten Parteien“ in Europa „zum Vorbild dienen“ könnte. Denn
der „Erfolg“ beginne „immer an der Basis“, indem „die Herzen
der Landsleute“ gewonnen werden.
Es ist eine dreiste Vereinnahmung, dass Richter von „rechten“
Parteien spricht. Rechtskonservative demokratische Parteien
werden mit der radikal-islamischen Terrormiliz absolut nichts
zu tun haben wollen. Es sind vielmehr national-sozialistisch
orientierte, also im Prinzip linksradikale Parteien, die die
Nähe zum Islam wie damals Hitler und die Nazis suchen. Auch
die Jerusalem Post hat dieses Treffen von Islamfaschisten mit
National-Sozialisten aufmerksam verfolgt.

Hier wiederholt sich der Geist des Nazi-Islam-Paktes, bei dem
sich Adolf Hitler und Heinrich Himmler mit dem Großmufti von
Palästina, Mohammed Amin al-Husseini, gegenseitig die
Ähnlichkeiten ihrer totalitären Ideologien bestätigten.
Beispielsweise den Hass auf Juden, die Bereitschaft zum
kompromisslosen Kampf, die konsequente Gewaltausübung
gegenüber Kontrahenten bis hin zum Töten, den Führerkult und
den Anspruch auf die alleinige Herrschaft. Dies führte

bekanntlich zu einer engen Zusammenarbeit, in deren Folge
mehrere mohammedanische SS-Einheiten wie die „Handschar“ mit
25.000 freiwilligen Moslems gebildet wurden.

Richter berichtet auf seiner Facebookseite über den Besuch bei
der Hisbollah wörtlich:
Natürlich suchte auch die Delegation aus Europa das Gespräch
mit Hisbollah-Vertretern – und versagte es sich nicht, den
Gefallenen der Bewegung, die als Märtyrer, Blutzeugen,
verehrt werden, ihre Ehrerbietung zu bezeigen. 200 von ihnen
ruhen im „Garten der Märtyrer“, einem Ehrenschrein der Miliz
im Beiruter Stadtteil Rubeiri. Wegen der hohen Zahl der
Gefallenen gibt es inzwischen noch eine zweite Grabhalle, die
nur wenige Fahrtminuten von der ersten Gedenkstätte entfernt
liegt. Hier liegen über 350 Kämpfer begraben. Frauen sitzen
an den Gräbern, auf den Grabplatten liegen Koran-Ausgaben,
Blumen oder Erinnerungsgaben von Angehörigen. Es ist fast

körperlich zu spüren: die Gefallenen sind nicht vergessen. In
der Erinnerung und der Verehrung, die ihnen die Gemeinschaft
über den Tod hinaus entgegenbringt, leben sie weiter.
PS: Ich wiederhole mich: Nein, ich hasse den Islam nicht. Ich
hasse Medienhetzer und Kriegstreiber, Israel-Arschkriecher
und transatlantische Vollhonks. Aber nicht den Islam.

Mit dieser Anbiederung an den totalitären Islam und der
Kampfansage an die demokratischen Staaten Israel und USA
müsste auch dem letzten patriotischen Demokraten klar werden,
dass man mit solchen nationalistischen Extremisten, die die
Einstellung von Richter teilen, nichts zu tun haben darf.
Leider treiben sich im Umfeld der patriotischen
Bürgerbewegungen nicht wenige derartige Figuren herum.

Auf Twitter gibt es ein Kurzvideo von Memri TV, auf dem
Richter bei diesem faschistischen Treffen in Beirut zu sehen
ist:

Ebenso Udo Voigt (Bild unten, rot), zusammen mit anderen
National-Sozialisten aus Belgien, Kroatien, Italien und
Großbritannien, die sich schlüssigerweise Europäische Allianz
für „Frieden“ und Freiheit nennen. Da sind sie mit dem Chef
für auswärtige Angelegenheiten der Hisbollah, Ammar AlMoussawi, einem Vertreter der „Religion des Friedens“ (Bild
unten links) in passender Gesellschaft:

Die intensiv vom Iran unterstützte Hisbollah, die in
Großbritannien verboten ist, wurde vom Tagesspiegel 2016 als
„gefährlichste Terror-Organisation der Welt“ bezeichnet:

Karl Richter hat in den vergangenen Jahren seine pseudodemokratische Maske immer deutlicher fallen lassen. Bei den
Dreharbeiten zum Dokumentations-Spielfilm „Er ist wieder da“
hatte er 2015 dem Hitler-Darsteller gesagt – als er die Kamera
abgeschaltet wähnte – dass er ihm wahrscheinlich nachfolgen
würde, wenn er „der echte“ wäre. Damit bekennt er sich zum
Anstifter des industriellen Vergasens von 5,6 – 6,3 Millionen
Juden, dem Anzettler eines Weltkrieges mit über 50 Millionen
Toten und einem abartigen Rassisten, der unter anderem Juden
und Slawen als minderwertig einstufte.

Mit dieser Geisteshaltung ist es auch nur konsequent, dass
Richter den Islamfaschisten Erdogan, der seinerseits „HitlerDeutschland“ mit seiner zentralstaatlichen präsidialen
Organisation als vorbildlich ansieht, nach dessen knallharten
Säuberungen lobte. Denn „ein Staatschef“, der „kompromisslos
nationale Interessen durchsetzt“, sei „grundsätzlich erst
einmal etwas Gutes“. Solche Überzeugungen führen direkt in
einen totalitären diktatorischen Unrechtsstaat.
Dieser Anti-Demokrat erklärte die AfD via Facebook am 27.4.
2018 als „erledigt“ und bezeichnete sie als „eine
transatlantische,
pro-israelische
Mogelpackung,
ein
Auffangbecken der Globalisierer“. Richter kündigte an, künftig
ein „Gegner“ der AfD zu sein.

Den Widerstandskämpfer Graf Stauffenberg sieht der Hitlerfan
Richter konsequenterweise als „Verräter“ und verwehrt sich
dagegen, dass die AfD ihn „als Vorbild zumutet“:

Bei bekennenden National-Sozialisten tickt ein festgezurrtes
ideologisches Weltbild im Kopf, das von den unverrückbaren
Säulen Anti-Israel und Anti-USA dominiert wird. Am 20. April,
dem Geburtstag des „Führers“, demonstrierten in Wuppertal
Neonazis von der Partei „Die Rechte“. Sie werben für Ursula
Haverbeck, die den Holocaust leugnet und Adolf Hitler als ein
„Geschenk Gottes“ ansieht. Für diese ideologisch gefährlichen
Wirrköpfe ist tatsächlich Israel die große Gefahr und „unser
Unglück“:

