AMIR

BEURTEILT

INTERVIEW-AUSSAGEN

LINKER

GEGENDEMONSTRANTEN IN WEIMAR

Iranischer Ex-Moslem über
Naivität linker Gutmenschen
zum Islam
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der ehemalige Moslem Amir, der aus
dem Iran stammt und mittlerweile zum Christentum konvertiert
ist, kommentiert in diesem Video die „Gespräche junger linker
Gegendemonstranten“, die ich in Weimar mit Gegendemonstranten
der „Patrioten für Deutschland“-Kundgebung führte. Mein
Originalvideo, das ich am 8. Mai veröffentlichte, erfreut sich
auf Youtube großer Beliebtheit und hat bereits nach einem
Monat fast 300.000 Zuschauer.
Amir besitzt ein großes Wissen über den Koran sowie die Sunna
und ist geradezu fassungslos über die schier grenzenlose
Naivität dieser jungen linken Gutmenschen zum Islam. Er
kommentierte dies mit einem Live-Video, das auch schon über
125.000 Zuschauer gesehen haben. Ich kürzte es etwas (oben),
um es auch auf meinem Kanal einem breiten Publikum zugänglich
zu machen. Es ist geradezu eine Wohltat, mit welch geistiger
Klarheit,
gesundem
Menschenverstand
und
präzisen
Formulierungen Amir das Gefasel der jungen Gegendemonstranten

zerpflückt. Leider sind diese Linken aus Weimar keine
„Einzelfälle“, sondern stehen symptomatisch für weite Teile
der gehirngewaschenen deutschen Jugend.
Amir zeigt schnörkellos auf, was unserer noch freien
Gesellschaft droht, wenn diese totalitäre Polit-Ideologie im
Gewand einer Religion mit ihren gefährlichen und
demokratiefeindlichen Bestandteilen bei uns erst einmal in
Machtpositionen kommt. Die Frauenfeindlichkeit des Islams
bringt er in einem Satz auf den Punkt: „Eine Religion von
einem Mann für den Mann“. Amir begreift nicht, wie im Land der
Dichter und Denker bei vielen jungen Menschen solch riesiges
Unwissen, Ahnungslosigkeit, Blauäugigkeit, Naivität und
Faktenresistenz vorherrschen kann.
Die massenhafte Indoktrination linksgrün-dominierter Medien
für eine kompromisslose Willkommens-Kultur und totale Toleranz
hat in Deutschland ganz offensichtlich ihr zersetzendes Werk
vollbracht und die logische kritische Denkfähigkeit fast
völlig zerstört. Die fatalen Ergebnisse laufen bei jeder
Patrioten-Demo auf der Gegenseite herum und plärren ihre
eingehämmerten
Links-Slogans
Spielzeugpuppen herunter.
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Die ideologischen Betonmauern, die den Blick auf die
ungeschminkte Wahrheit versperren, müssen rückstandslos
beseitigt werden. Amir ist als Ex-Moslem aus einem
fundamental-islamischen Land ein wichtiger Baustein dieser
Aufklärungskampagne, dem hoffentlich noch weitere folgen
werden. Bürger mit Islam- und Migrationshintergrund sind
ungeheuer wichtig, um die Glaubwürdigkeit der islamkritischen
Bewegung zu verstärken und auch die gebetsmühlenhaft
vorgetragenen idiotischen „Rassismus“-, „Nazi“- und
„Ausländerfeindlichkeits“-Vorwürfe ad absurdum zu führen.
Prominente Aufklärer wie Hamed Abdel-Samad, Imad Karim, Barino
Barsoum, Necla Kelek, Laila Mirzo und Schwester Hatune
erhalten von solchen Bürgern wie Amir, die von der Basis

kommen, eine wichtige Unterstützung bei der Mammutaufgabe, die
Bevölkerung umfassend zu informieren. Damit die Menschen
endlich erfahren, welch existentieller Gefahr sie ausgesetzt
ist, denn das ahnen in dem vollen Umfang bisher nur ganz
wenige.
Der Youtube-Kanal von Amir heißt „Ex-Muslime klären auf-TV“
und hat bisher 47.264 Abonnenten. Dieser hochinformative Kanal
ist es wert, bald die 50.000-er Marke zu überspringen.
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