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POLITISCHEN ISLAM AUFZUKLÄREN

Lahr: Christenchor diffamiert
Islamkritiker als „Lügner“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die evangelische Pfarrerin und
gleichzeitige GRÜNEN-Stadträtin Miriam Waldmann hat sich vor
der Offenen Diskussion über den Politischen Islam feige
gedrückt und es vorgezogen, ihre Christenschäfchen zum
Chorsingen gegen die wichtige Aufklärungsarbeit der
Bürgerbewegung Pax Europa antreten zu lassen. Dazu rief sie im
Vorfeld sogar zum Stören einer Kundgebung auf. Mir kam diese
skurrile Szenerie wie das Singen der Christen im Circus
Maximus vor, als die zähnefletschenden Löwen schon in den
Startlöchern
herzumachen.
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Der Politische Islam hat als totalitäre faschistische
Ideologie viel mit dem Bild von zähnefletschenden Löwen
gemein. 270 Millionen Menschen wurden im Zuge der 1400 Jahre
andauernden aggressiv-kriegerischen Expansion getötet, davon
geschätzt 60 Millionen Christen. Das orientalische Christentum
wurde nahezu ausgelöscht.
Und

dieses

entweder

faktisch

total

unwissende,

linksideologisch denkblockierte oder komplett verblödete
Christenhäufchen führte auf dem Lahrer Sonnenplatz einen
Protest gegen die faktisch hochnotwendige Aufklärung über
diese brandgefährliche Ideologie durch.
Dies stellt einen erbärmlichen Verrat an allen Christen
weltweit dar, die bis heute vom Politischen Islam unterdrückt,
verfolgt und vielfach auch getötet werden.
Gleichzeitig ist es auch ein niederträchtiger Verrat am
deutschen Volk, inklusive der bei uns lebenden nichtmoslemischen Migranten, die hierzulande vom Politischen Islam
massiv gefährdet sind. Opfer, darunter auch Tote, hat es in
Deutschland schon genug gegeben.
Aber
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nur

das:

Dieses

linksgestörte

vermeintlich

„christliche“ Häufchen diffamiert uns faktische IslamAufklärer auch noch massiv. In einer Umtextung des Liedes „Ein
Männlein steht im Walde“ taucht eine Frechheit nach der
anderen auf:

„Schwätzt dumm rum“, „biegt Wahrheit krumm“, „verbreitet Hass

und Lügen“, „mit Lügen und mit Sauerein, kann nur
Volksverhetzer sein“ – bodenlose Unverschämtheiten
absoluten Nichtswissern, von denen manche auch noch
typisch linksextreme Aggressivität in sich tragen, wie
sieht:
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