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Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am heutigen Mittwoch geht die
wichtige Aufklärungsarbeit über den Politischen Islam in
München weiter. Das vergangene Wochenende war mit den
Veranstaltungen in Offenbach und Frankfurt höchst erfolgreich,
denn trotz vieler Bedenken im Vorfeld haben wir es geschafft,
immer mehr Moslems und Linke in beiden Städten davon zu
überzeugen, dass sich unsere Kritik nicht gegen Menschen,
sondern gegen die gefährlichen Bestandteile des Islams
richtet, die unter dem Begriff „Politischer Islam“
zusammengefasst sind.
Eben alle Elemente, die nicht zu einer Religion gehören
dürfen, die rein spirituell sein sollte und sich in erster
Linie mit dem Jenseits und nicht mit dem weltlichen Regeln des
Diesseits zu befassen hat. Alles, was verfassungsfeindliche
Elemente beinhaltet, also sämtliche Befehle zu Gewalt, Kampf,
Krieg, Töten, Frauenunterdrückung, Hass gegen Juden,
Feindlichkeit gegenüber Homosexualität und das „göttliche“
Gesetz, die Scharia, sind in einem freiheitlich-demokratischen
Rechtsstaat konsequent zu verbieten.
Der Redakteur der Frankfurter Rundschau, Stefan Behr, sah sich
unsere Kundgebung am letzten Samstag in Frankfurt an und
bezeichnete sie spöttisch als „Kreuzzugsflohzirkus“, womit er
seine totale Unkenntnis der zugrunde liegenden Problematik und

der Fakten zum Politischen Islam dokumentierte. Sein Kollege
Fabian Scheuermann degradierte die zeitweise hochinteressante
sachliche Diskussion in Offenbach als „sieben Stunden Streit“.
Aber auch bei links tickenden Bürgern auf der Straße dringen
wir mit unserer faktischen Darlegung des Problems „Politischer
Islam“ immer weiter vor, da schließlich ihre ureigensten Werte
durch ihn angegriffen werden. Heute werden wir auf dem Platz
vor der Oper in München erneut aktuelle Kurzfilme zum Thema
zeigen, damit irgendwann dem letzten Nicht-Moslem in unserem
Land klar wird, mit welch existentieller Gefahr wir es zu tun
haben. Und auch die modern eingestellten Moslems werden so
langsam begreifen, dass sie auf unserer Seite statt auf jener
der lärmenden, beleidigenden und drohenden Gegendemonstranten
stehen sollten.
Der Livestream aus München wird ab 15 Uhr auf der FacebookSeite und dem Youtube-Kanal von „Europäischer Widerstand
Online“ (EWO) übertragen und bei PI-NEWS eingebettet.
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