MOHAMED RIEF "ICH VERBRENNE EUCH ALLE CHRISTEN IN DIESER
KIRCHE“ UND "ALLAHU AKBAR"

LG
München:
Moslemischer
Kirchen-Attentäter „psychisch
krank“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Moslem Mohamed B. aus Somalia
hatte am Ostersamstag des vergangenen Jahres die
St.Paulskirche in München überfallen und eine Massenpanik
ausgelöst (PI-NEWS berichtete). Er schrie das übliche „Allahu
Akbar“, dem dann bekanntermaßen häufig ein tödlicher
Terroranschlag folgt. Dazu gab es einen lauten Knall, weil er
einen schweren Stein in die Kirche geschleudert hatte.
Eintausend Christen gerieten in der Kirche in Panik und
flüchteten in Todesangst. Frauen und Kinder stürzten zu Boden
und mussten fürchten, von der verängstigten Menge zu Tode
getrampelt zu werden. Der Moslem skandierte auch noch „Ich
verbrenne euch alle Christen in dieser Kirche“, was unheilvoll
an Vorgehensweisen von radikalen Moslems im Islamischen Staat
erinnern musste.
Vor dem Landgericht München I fiel nun das Urteil. Ein
Sachverständiger hatte den Moslem zuvor als „schuldunfähig“
eingestuft. Er sei „psychisch krank“. An was er leidet, kann

man nur vermuten. Eine Überdosis Koran abbekommen? Zuviel Hass
auf Christen aus seinem „Heiligen Buch“ aufgesogen? Der 37jährige Mohammedaner wird nun in eine psychiatrische Klinik
eingewiesen. Wie die Behandlung wohl aussehen mag? EntRadikalisierung
vom
islamischen
Hass
gegen
alle
Andersgläubigen? Eine Art Ent-Islamifizierung, wie es auch die
Chinesen an fanatischen Uiguren-Moslems vornehmen? Wohl kaum.
Vielmehr dürfte der Merkel-Gast mit viel Verständnis für seine
„traumatischen“ Erlebnisse im Zusammenhang mit seiner „Flucht“
fürsorglich umsorgt werden.
Seine „psychische Krankheit“ hat ihn aber ganz offensichtlich
nicht daran gehindert, äußerst planvoll und gezielt aus
Somalia in jenes Land der Ungläubigen zu „flüchten“, in dem
die meiste Beute zu erwarten ist. Aufgrund des überaus
großzügigen Sozialsystems und der bis zur Selbstaufgabe
grenzenden Einstellung weiter Teile der Bevölkerung, alle
Menschen herzlich willkommen zu heißen, die an der Grenze
einigermaßen unfallfrei „Asyl“ herausbringen.
Für die zumeist kroatischen Christen wurde die Begegnung mit
dem „Schutzsuchenden“ zum Alptraum. Zeugin Susanna B.
beschrieb den Horror laut Bericht von „Rosenheim 24“ vor
Gericht so:
„Der Gottesdienst ging schon 20 Minuten“, erzählt sie.
„Plötzlich habe ich gehört,wie jemand schreit. Es gab einen
Knall. Dann haben alle nur noch versucht, rauszurennen.“ Von
einer Sekunde auf die nächste herrscht Chaos in der Kirche.
Weil die Gänge eng sind,gibt es viele Zusammenstöße. Am Ende
liegen etliche Gottesdienstbesucher am Boden, andere werden
eingequetscht. „Ich hatte Schmerzen, aber konnte mich nicht
bewegen“, schildert Suzana R. „Einige Leute sind auf mich
gefallen, andere trampelten über mich. Es war schrecklich.
Ich dachte,jetzt sterbe ich.“
Weinend berichtet Suzana R. über den Osterabend. Mehrfach
muss sie ihre Aussage vordem Landgericht unterbrechen –noch

heute leidet die Erzieherin unter dem Vorfall. „Ich habe
seitdem große Angst, mich in Menschenmengen zu bewegen, und
meide den Öffentlichen Nahverkehr.“ Verständlich, denn im
Gedränge der Kirche hatte Suzana R. minutenlang nicht nur
Angst, sondern fühlte sich auch völlig hilflos. Ersthelfer
versorgten die Erzieherin später vor der St.-Pauls-Kirche,
während die Polizei den Täter, Mohamed B.,verhaftete.
Der christenfeindliche „psychisch kranke“ Mohammedaner hatte
zuvor gegen eine Seitentür der Kirche getreten. Vier
Ministranten mussten mit vereinten Kräften die Tür gegen den
moslemischen Angreifer zuhalten, einer schloss sie schließlich
ab. Aber Mohamed terrorisierte weiter. Er griff drei
Pflastersteine, ging damit zum Seitenflügel des Haupteingangs
und griff im Innenraum einen Gottesdienstbesucher an. Dieses
Horrorszenario von attackierenden „psychisch kranken“ Moslems
müssen Christen in islamischen Ländern häufig erleben.
Am 1. Mai vergangenen Jahres hatte die AfD an der Paulskirche
in München eine Kundgebung zur Erinnerung an den islamischen
Anschlag am Ostersamstag veranstaltet. Münchner „Anti“Faschisten, die ein solcher Anschlag augenscheinlich nicht
stört und offensichtlich auch nicht den dabei verletzten
Kroaten gedenken wollten, bliesen aus welchen Gründen auch
immer zur Gegendemo. In dem Video des PI-Berichtes ist zu
sehen, wie sie versuchten, die Kundgebung zu stürmen.
Auf diese Weise unterstützen linksextreme Faschisten die
Unterwanderung unseres Landes durch Islamfaschisten. Brüder im
Geiste, wie auch schon im Pakt der linksextremen NationalSozialisten mit dem Politischen Islam. Es wiederholt sich, nur
unter etwas anderen Vorzeichen. Nun sind die Sozialisten rot
statt braun.
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„Christianisierung
des
islamischen Morgenlandes“?
Von KONSTANTIN | Die Süddeutsche (SZ) und die ZEIT liefern
sich seit geraumer Zeit einen Wettlauf um die abwegigsten
Propagandameldungen. Kurz vor Weihnachten hat die Süddeutsche
einen großen Schritt nach vorn gemacht. Die Autorinnen
Christiane Schlötzer und Dunja Ramadan fragen angesichts von
Weihnachtsbäumen in Shoppingsmalls im Nahen Osten rhetorisch
nach einer „Christianisierung des islamischen Morgenlandes“?
Wir fragen uns: Geht’s noch dreister?
Der Artikel vom 21. Dezember mit dem Titel „Salam aleikum und
frohe Weihnachten„ nimmt uns mit in den Nahen Osten und
beleuchtet, wie und wo im Jahr 2019 das Weihnachtsfest
begangen wird. In vielen Ländern des Nahen Ostens werden im
Dezember Tannenbäume aufgestellt und Geschäfte mit Lichtern
geschmückt. So wird ein Wintermarkt in Riad und ein
Weihnachtsmarkt in Amman beschrieben. Der Artikel
schlussfolgert richtig, dass dies nicht mit der christlichen
Religion zu tun hat, sondern mit einem Globalisierungsprozess,
in dem das Weihnachtsfest zum Kommerz verkommen ist. Eine
Profanisierung des zweitwichtigsten christlichen Hochfestes
könnte man aus christlicher Sicht nun kritisieren. Man kann
sich aber auch einfach über den kulturellen Austausch erfreuen
und die Sache wäre erledigt.
Unpassender Vergleich für den bundesdeutschen Kulturkampf
Der Artikel macht allerdings eine andere Rechnung auf: er
vergleicht die Situation im Nahen Osten mit der in Europa und
Deutschland. Angesichts dessen, dass in Amman und Kairo
Winter- und Weihnachtsmärkte stattfinden, wird mit einem
Anklang von Bedauern festgestellt, dass man es eher selten
finden würde, „dass in dem für Muslime heiligen Fastenmonat
Ramadan über deutschen Fußgängerzonen Laternen baumeln oder

dort Baklava und Datteln verkauft werden und Nichtmuslime
mitfeiern“.
Hier vergleicht der Artikel Äpfel mit Birnen. Es hat sich in
das linke Geschichtsbewusstsein eingefressen, dass der Nahe
Osten bereits immer muslimisch sei. Dabei wurden diese Gebiete
erobert und unter Fremdherrschaft schrittweise islamisiert. Im
Nahen Osten waren bis vor 100 Jahren noch 20 Prozent der
Bevölkerung Christen. Vor 500 Jahren hatten Christen noch eine
Mehrheit in der heutigen Türkei. Besonders kurios bzw.
schlecht recherchiert ist das Titelbild des Artikels. Hier
wird ein Paar vor einem „Lichterbaum“ gezeigt, das sich davor
fotografiert. Vergessen wird dabei, dass Byblos mehrheitlich
christlich ist. Bewohnt von maronitischen Christen, die sich
als Folge der islamischen Eroberung ins Libanongebirge
gerettet hatten. Hier wird also eine christliche Stadt
hergezeigt, um zu beweisen, wie Muslime Weihnachten feiern.
Fake-News Volltreffer!
Wie wäre es mit einer Islamisierung der Islamischen Welt?
Aber machen wir doch mal ein Gedankenexperiment, um eine
vergleichbare Situation herzustellen. Stellen wir uns vor, die
arabische Halbinsel wurde vor 500 Jahren von HinduNationalisten erobert. Diese haben die Kaaba in Mekka in einen
hinduistischen Tempel verwandelt. Die meisten Muslime mussten
zum Hinduismus zwangskonvertieren oder wurden ermordet. Eine
kleine Minderheit hat dennoch überlebt und verweilt als
entrechtete Bürger zweiter Klasse im Land. Nun kommen im Jahr
2019 die hinduistischen Herrscher auf die Idee, im Ramadan
abends große Essensfeste zu feiern. Wegen Kommerz und so.
Würde die Süddeutsche dann ironisch von einer drohenden
Islamisierung des ehemaligen Zentrums der islamischen Welt
fabulieren?
Liebe Frau Schlötzer, liebe Frau Ramadan. Wenn in allen
islamischen Ländern Religionsfreiheit eingeführt und Muslime
ohne negative Konsequenzen vom Islam „abfallen“ dürften und

zum Bahai-Glauben, zum Hinduismus oder zum Christentum
übertreten dürfen; wenn die vertriebenen Sikhs und Hindus nach
Pakistan sicher zurückkehren dürfen; wenn ich als
„Ungläubiger“ Mekka betreten darf und ein saudischer Atheist
dort öffentlich behaupten darf, dass Mohammad kein Prophet
ist. Dann, ja dann verspreche ich Ihnen, werde ich im
kommenden Ramadan in meiner deutschen Innenstadt Lampen
aufhängen und mir jeden Abend den Magen mit Baklava
vollstopfen. Wallah, isch schwöre!

Priester
Trauergottesdienst
verbrannte Affen

fordert
für

Von SELBERDENKER | Bei dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo
sind über den Jahreswechsel bekanntlich viele Affen gestorben.
Das ist sehr traurig, keine Frage. Es steht auch außer Frage,
dass es ein Beleg von Zivilisiertheit einer Gesellschaft ist,
wenn sie respektvoll mit Tieren umgeht. In den meisten Teilen
der Welt wird dem Tierschutz wesentlich weniger Bedeutung
zugemessen als in Deutschland. In islamischen Staaten sieht es
auch hier besonders schlecht aus. In vielen Teilen der Welt,
bei sehr vielen Menschen, fehlt der Tierschutzgedanke völlig.

Überschrittene Grenzen der Tierliebe
Doch auch Tierschutz hat Grenzen. Meiner Ansicht nach ist die
Grenze da überschritten, wo Vermenschlichung von Tieren
anfängt. Das bringt auch einem Tier nichts, kann, bei lebenden
Tieren, sogar zu ihrem Nachteil sein. Man denke an
vermenschlichte, verhätschelte Haustiere, mit denen einige
Menschen ihre sozialen Defizite im Umgang mit anderen Menschen
zu kompensieren versuchen.
Nun hat ein katholischer Theologe, Rainer Hagencord, einen
Trauergottesdienst für die Affen gefordert. Der geweihte
Priester hält das „für total angemessen“.
Gott wurde Mensch!
Nun wird Jesus der „Menschensohn“ genannt. Er ist auf einem
Esel geritten und hat Fische verzehrt. Berufsfischer gehören
zu denen, die ihm zuerst nachfolgten. Jesus bescherte ihnen
sogar einen reichen Fang. Gott schuf den Menschen als „Krone
der Schöpfung“ (übrigens als Mann und Frau – von „Pangender,
FzM, Trans*Mensch, Inter* und Co. wusste selbst Er damals noch
nichts).
Ein Affe, selbst ein relativ intelligenter, wird niemals den
Gedanken einer übergeordneten Entität als kantsche letzte
Rechtfertigung für moralisches Handeln nachvollziehen oder gar
entwickeln können. Anselm von Canterburys philosophische
Gottesdefinition als IQM (Das, worüber hinaus nichts Größeres
gedacht werden kann), wird einem Affen ewig fremd bleiben.
Es ist überhaupt anzuzweifeln, dass Affen moralisch handeln.
Selbst Einsatz für die Affengruppe oder Aufzucht der Jungen
sind nicht automatisch moralisches Handeln aus freiem Willen,
sondern Instinkt. Jesus starb für die Menschen, nicht für die
Affen.
Relativierung der Besonderheit des Menschen

Wenn ein solcher Gottesdienst also einem Affen nicht dient,
wem dient er dann? Wer das Tier auf die Stufe des Menschen
stellt, wertet nicht nur das Tier auf, sondern auch den
Menschen ab.
Gott wurde Mensch, nicht Tier. Als Christen nehmen wir, im
Gedächtnis des letzten Abendmahls, das Göttliche physisch in
uns auf. Es ist dann Jesu Leib, der Teil unseres Leibes wird.
Das ist kein symbolischer Kanibalismus, das ist eine enorme
Aufwertung des Menschen – und nur des Menschen, dessen
weltlicher Leib zum Tempel Gottes wird.
Gottesdienste dürfen nicht zu beliebigen Showveranstaltungen
werden und die Grenzen zwischen Mensch und Tier dürfen nicht
verwischen!
„Essen ist keine Privatsache mehr“
Auf dem Katholikentag 2018 gab Hagencord ein aufschlußreiches
Interview. Er sieht seine Aufgabe darin, „angehende
Religionslehrer und Religionslehrerinnen in eine Spur zu
bringen“. Er ist als kämpferischer Vegetarier der Meinung,
dass „Frieden auch auf dem Teller beginnt“ und dass „Essen
keine Privatsache ist“. Er will „die Religionen“ dazu nutzen,
Schüler zum Umweltschutz zu ermutigen. Welche „Religionen“
scheint dabei egal zu sein. Dass Umweltfragen nicht im
„Zentrum des Katholikentages“ stünden, verwirrt den
katholischen Priester.
Er möchte, dass an christlichen Festen weniger Fleisch
gegessen wird und äußert sich dazu so: „Wir befeuern mit dem
Fest des Friedens den Krieg gegen die Tiere, gegen die Armen
und gegen das Klima“. Is klar…
Wer Jesus nachfolgt, kann zwar Frieden bringen, an Weihnachten
feiern wir aber erst mal die Geburt Christi, meine ich.
Der „Heilige Zeitgeist“?

Wie gesagt, ist es eine legitime Entscheidung, kein oder wenig
Fleisch zu essen. Ein gewisser Respekt vor Tieren ist eine
gute Sache.
Doch auch im geschilderten Fall stellt sich mir erneut die
provokante Frage, wem in den deutschen Kirchen heute zuerst
gedient wird – Gott, den Menschen oder dem Zeitgeist?

Islamische
Weihnachtsoffensive und die
Geschichte der Sklaverei in
Westafrika
Von KONSTANTIN | Wie jedes Jahr wurden auch zu Weihnachten
2019 in Westafrika Christen durch moslemische Milizen getötet.
So wurden im Norden von Burkina Faso 42 Menschen in einer
Attacke durch islamische Kämpfer umgebracht. Zwei ähnliche
Fälle gab es in Nigeria. Dort töteten Anhänger von Boko Haram
sieben Katholiken und verbreiteten ein Video mit der
Hinrichtung von elf weiteren Christen, wie die Webseite
katholisch.de und BILD.de berichten.
Diese Anschläge sind nur eine Momentaufnahme in einem
islamischen Eroberungsfeldzug, der die Länder Burkina Faso,
Niger, Mali, Nigeria, Kamerun und die Zentralafrikanische

Republik umfasst. Die Opfer sind nicht nur, aber meistens
Christen. Die Sicherheitskräfte der westafrikanischen Staaten
tun sich schwer, die überregional agierenden Terrorgruppen
wirksam zu bekämpfen. Alleine in Nigeria wurden in den letzten
zehn Jahren 20.000 bis 30.000 Menschen durch islamische
Terrorbanden getötet.
Überforderung der katholischen Kirche unter Papst Franziskus
Aber nicht nur die Sicherheitskräfte sind mit dieser rohen
Gewalt überfordert. Auch die katholische Kirche sucht nach
einer wirksamen Antwort. Papst Franziskus thematisierte die
Angriffe auf Christen in Afrika in seiner Weihnachtspredigt.
Aber er ist nicht willens, die Schuldigen dafür auch nur zu
benennen. Das letzte Mal, als mit Papst Benedikt XVI. ein
Papst das Verhältnis von Gewalt und Religion diskutieren
wollte, kam es weltweit zu wütenden und gewaltsamen Protesten.
Unter anderem soll in Somalia eine katholische Ordensfrau als
Reaktion ermordet worden sein.
Da bleiben der katholischen Kirche nur weitere Aufrufe zum
interreligiösen Dialog, der mehr ein „DiaLÜG“ ist, und zur
Versöhnung übrig. Katholisch.de zitiert den nigerianischen
Erzbischof Ignatius Kaigama mit den Worten: „Wir werden alles
uns Mögliche tun, damit diese Strategie der Eskalation und des
Missbrauchs von Religion nicht aufgeht.“ Dies ist aus der
Perspektive einer pazifistischen Religion wie dem Christentum
auch absolut logisch. Allerdings stellt sich die Frage, was
der Erzbischof mit dem „Missbrauch von Religion“ meint.
Missbrauch des Islams in Westafrika?
Geschichtlich ist der Islam nach Westafrika, wie fast überall
auf der Welt, mit dem Schwert getragen worden. Mauretanischarabische Sklaventreiber stießen an der Westküste vor. Zudem
bildete sich die Volksgruppe der Fula (Fulbe, Fulani) als eine
Mischung aus schwarzen Sklaven und Arabern. Diese eroberten
und verbreiteten den Islam über Jahrhunderte in der westlichen

Sahelzone. Im 18. Jahrhundert gab es eine große Jihadbewegung
der Fulani, in deren Folge viele bis dato animistische
Volksgruppen zwangsislamisiert wurden.
Insbesondere muslimische Sklavenhändler machten Jahrhunderte
Jagd auf Menschen in den westafrikanischen Waldgebieten. Diese
Sklaven wurden traditionell als Eunuchen in die islamische
Welt verkauft. Man schätzt, dass die Kastration und den
Transport durch die Sahara nur einer von zehn Gefangenen
überlebte. An dieser Stelle sei aber auch die Rolle
europäischer Sklavenhändler erwähnt. Diese kauften von den
moslemischen Sklavenjägern Millionen Menschen und verschifften
sie in die Neue Welt. Erst das Aufkommen von christlichen
Missionaren setzte diesem barbarischen Treiben ein Ende. Die
Berichte von Missionaren über die Sklaverei lösten in Europa
Empörung aus. Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich ein Verbot
der Sklaverei in christlich geprägten Staaten durch. In
Mauretanien wurde die Sklaverei erst 1981 offiziell verboten,
wird aber weiterhin massenhaft praktiziert.
Befreiung durch das Ende der Sklaverei
Das Ende der Sklaverei war eine große Befreiung für die
Afrikaner in den Waldzonen Westafrikas. Nach Jahrhunderten der
Feldzüge moslemischer Sklaventreiber in ihre Heimat brach die
Nachfrage nach Sklaven ein. Auch weil der Export von Sklaven
in die moslemische Welt durch die vorrückenden europäischen
Kolonialmächte unterbunden wurde. Aus eigenem Antrieb gab es
in der islamischen Welt niemals Antisklaverei-Bewegungen.
In Westafrika brachten derweil christliche Missionare nicht
nur einen neuen Glauben, der von der Gleichwertigkeit aller
Menschen vor Gott zeugte, sondern auch westliche Bildung durch
ihre Missionsschule mit. Für die Volksgruppen der Küstenzone
bedeutete dies einen doppelten Aufstieg. Der christliche
Glaube brachte ihnen zudem Würde im Angesicht ihrer
moslemischen Peiniger mit. Die westliche Bildung führte auch,
verglichen mit dem moslemischen Norden, zu einem raschen

wirtschaftlichen Aufstieg. Nicht umsonst bedeutet „Boko
Haram“, also der Name der wichtigsten islamischen Miliz,
„westliche Bildung ist Sünde“. Den intellektuellen Aufstieg
der ehemaligen Sklavenvölker an den Küstenzonen haben die
moslemischen Machthaber im westafrikanischen Sahel nie
verkraftet.
Der „Missbrauch der Religion“ ist 1400 Jahre alt
Wer die heutigen Terrorattacken in Westafrika betrachtet, muss
sich der Geschichte Westafrikas bewusst sein. Die periodischen
Einfälle von bewaffneten moslemischen Kräfte aus den
Savannenzonen gibt es seit Jahrhunderten. Die Entführung von
Frauen, Männern und Mädchen wurde früher Sklavenjagd oder
Razzia genannt. Heute nennen wir sie „Terror“ oder „Missbrauch
der Religion“. Aber wenn das Versklaven von Menschen, Mord und
Totschlag ein „Missbrauch der Religion“ ist, dann hat dieser
Missbrauch vor 1400 Jahren in Medina auf der arabischen
Halbinsel begonnen. Die katholische Kirche muss dies
angesichts der akuten Bedrohungslage der Christen in
Westafrika nicht offen aussprechen. Aber angesichts von über
20.000 Toten in nur einem Land in zehn Jahren muss das Thema
Wehrfähigkeit und Selbstverteidigung im kommenden Jahrzehnt
eine größere Rolle für Christen in Westafrika spielen müssen.

Indien:
Rechtstaatlich
begründete Beschränkung zur
Einbürgerung von Moslems
Von KONSTANTIN | Während in EU-Europa die Zeit stehen
geblieben zu sein scheint, entwickeln andere Länder ihre
Gesellschaftssysteme weiter. US-Präsident Donald Trump geht
wirksam gegen illegale Armutseinwanderung aus Mittelamerika
vor. Er beweist, wie man mit ernsten Sanktionsdrohungen
Nachbarländer wie Mexiko zu wirksamer Grenzsicherung bewegen
kann.
Indien gelingt es zwar nicht, seine Staatsgrenzen im Westen
und Osten wirksam gegen illegale Einwanderung zu schützen.
Aber ein innovatives Einbürgerungsrecht soll verhindern, dass
aus Illegalität Legalität wird.
Das Gesetz sieht vor, dass nur nachweislich verfolgte
Minderheiten aus den Nachbarländern die Chance auf die
indische Staatsbürgerschaft erhalten. So dürfen Parsen,
Christen, Hindus, Buddhisten und Sikhs nach sechs Jahren
Aufenthalt in Indien die indische Staatsbürgerschaft
beantragen, falls sie in diesen sechs Jahren einer Arbeit
nachgegangen sind.
Anhänger des Islam profitieren nicht vom neuen Gesetz
Von dieser Regelung profitieren illegale Einwanderer aus
Pakistan, Afghanistan und Bangladesch. In diesen drei Ländern
ist der Islam Mehrheitsreligion und alle Nicht-Moslems werden
entsprechend aktiv verfolgt. Diese Verfolgung umfasst
staatliche wie nicht-staatliche Akteure.
International bekannt ist beispielsweise das pakistanische
Blasphemie-Gesetz, das immer wieder gegen Christen in Stellung
gebracht wird. Für internationales Aufsehen sorgte der Fall

der Katholikin Asia Bibi, die nach dem Vorwurf der Beleidigung
des „Propheten Mohammads“ zum Tode verurteilt wurde. Auch das
kurz vor Weihnachten bekannt gewordene Todesurteil gegen den
Uni-Dozenten Junaid H. wegen angeblicher „Gotteslästerung“
löste Empörung aus.
Auch unterhalb der internationalen Wahrnehmungsschwelle haben
religiöse Minderheiten in diesen Ländern keine Möglichkeit,
ihre Religion offen auszuleben. Anhänger des Islam aus diesen
Ländern profitieren nicht von der neuen Möglichkeit zur
Einbürgerung in Indien. Dies ist nur konsequent, da Moslems
keine religiöse Verfolgung in moslemischen Ländern erfahren.
I want to unequivocally assure my fellow Indians that CAA
does not affect any citizen of India of any religion. No
Indian has anything to worry regarding this Act. This Act is
only for those who have faced years of persecution outside
and have no other place to go except India.
— Narendra Modi (@narendramodi) 16. Dezember 2019

Moslemische Studenten antworten mit Gewalt
Moslemische

Studenten

in

Indien

sahen

dies

anders

und

antworteten auf das neue Gesetz mit mehrtägigen gewaltsamen
Protesten. Es soll mindestens vier Tote und hunderte Verletzte
gegeben haben, als moslemische Demonstranten Geschäfte und die
öffentliche Infrastruktur brandschatzten.
Die indische Regierung von Präsident Narendra Modi lässt sich
durch die Gewalt jedoch nicht von ihrem Einsatz für verfolgte
Minderheiten abbringen. Modis Regierungspartei, die Bharatiya
Janata Party (BJP), wird in westlichen Medien immer wieder als
„hindu-nationalistisch“ diffamiert. Dieses bewusste Framing
soll die indische Regierungspartei als extremistisch
brandmarken. Das aktuelle Einbürgerungsgesetz beweist aber
gerade das Gegenteil. Die sogenannten Hindu-Nationalisten

setzen sich aktiv für andere religiöse Minderheiten wir
Christen und Buddhisten ein.
Wirksame Maßnahmen gegen die Islamisierung Indiens
Das Gesetz ist hoffentlich eine Initialzündung für eine
wachsende Allianz der Verfolgten des Islam. So wird nicht nur
Indien durch illegale moslemische Einwanderung bedroht,
sondern auch das buddhistische Nachbarland Myanmar und
dutzende weitere Länder weltweit.
The need of the hour is for all of us to work together for
the development of India and the empowerment of every Indian,
especially the poor, downtrodden and marginalised.
We cannot allow vested interest groups to divide us and
create disturbance.
— Narendra Modi (@narendramodi) 16. Dezember 2019

Die indische Regierung zeigt beispielhaft, wie Islamisierung
durch rechtsstaatliche Mittel gebremst werden kann. Zudem hat
die BJP es geschafft, trotz einer bereits großen moslemischen
Minderheit von 15 Prozent in der größten Demokratie der Welt
Mehrheiten gegen eine weitere Islamisierung zu gewinnen.
Es ist zu hoffen, dass in Zukunft auch mehr Christen und Sikhs
der BJP ihre Stimme geben werden. Auch für Europa stellt die
indische Regierung einen Hoffnungsschimmer da. Indien beweist,
dass es absolut legitim und möglich ist, moslemische
Einwanderung aktiv zu begrenzen.

Video: „Endzeitreporter McM“
im
Gespräch
mit
Michael
Stürzenberger
Der „Endzeitreporter McM“ veröffentlicht schon seit zehn
Jahren Videos auf Youtube, hat 83.600 Abonnenten und ist damit
der meistabonnierte christliche Youtube-Kanal in Deutschland.
Sein Hauptthema ist Jesus und die Bibel, aber er beschäftigt
sich auch mit politischen Themen und wählt die AfD.
Über bzw. gegen den Islam hat Markus, wie der „Endzeitreporter
McM“ heißt, auch schon viele Videos produziert. „McM“ bedeutet
übrigens „Mit christlicher Mission“. Er gehört keiner
Konfession oder Religion an, sondern sieht sich einfach nur
als Christ, weil Gott laut Bibel weder eine Religion habe,
noch eine brauche. Er setzt sich aus seiner christlichen
Überzeugung auch intensiv für Israel ein. Deswegen werde er
oft als Zionist bezeichnet, der vom Mossad finanziert werde.
Solche Unterstellungen kennt Michael Stürzenberger selbst zur
Genüge.
Markus hat auch schon Videos gegen Merkel und den linken
Mainstream produziert, die teilweise bis zu 400.000 Aufrufe
bekamen. Er selbst bezeichnet sich als rechtskonservativ, da
schließlich auch die Bibel kein linkes Buch sei, sondern
konservativ. Er kritisiere auch sehr stark linke Christen,
weil sie alle die Bibel nicht ernst nehmen würden. Am meisten
rege es ihn auf, dass alle Nicht-Linken häufig als „Nazi“

verleumdet werden.
Markus war früher Atheist und Esoteriker, aber Jesus habe ihn
verändert. Jesus habe tote Menschen lebendig gemacht, Mohammed
dagegen lebenden Menschen den Kopf abschneiden lassen, siehe
Khaibar. Auf seinem Kanal hätten schon Ex-Moslems, ExSatanisten und andere ihr Zeugnis zum Christentum abgelegt.
Er glaube zwar nicht mehr, dass Deutschland noch christliches
Abendland sei, aber er sei dafür, die jüdisch-christliche
Kultur wiederzuerwecken. Er sei außerdem für Donald Trump und
glaube nicht, dass der Islam jemals zu Deutschland gehört habe
und auch nie gehören werde, da es keinen Islam ohne Scharia
gebe. Die Antifa bewerte er als eine Terror-Organisation und
als solche gehöre sie verboten, so wie die Hisbollah.
In dem Gespräch werde es um Politik und die Arbeit von Michael
Stürzenberger gehen, dazu etwas über den Koran, die Bibel und
Israel. Markus wolle auch aufzeigen, dass Mohammed laut Bibel
und sogar laut Koran ein falscher Prophet sei. Zum Schluss
werde es noch verschiedene Fragen aus dem Chat geben.
Insgesamt werde die Sendung etwa 90 Minuten dauern.

Weihnacht

2019:

Christenverfolgung
dramatisch zu

nimmt

Von ALSTER | Während die Verfolgung von Christen 2019 weltweit
stark zugenommen hat, und sie gerade an Weihnachten in vielen,
zumeist islamischen, Ländern um ihr Leben fürchten müssen,
werden hierzulande die Emotionen für ihre Verfolger und Mörder
geweckt.
Medien und die vermeintlich verfolgten Uiguren und Rohingyas
Bis in den Dezember hinein berichtete die Medien wochenlang
ausschließlich über die vermeintlich verfolgten islamischen
Minderheiten der Uiguren und Rohingyas. Dabei werden die
Hintergründe systematisch ausgeblendet, denn sowohl China als
auch Myanmar führen seit Jahren einen Anti-Terror-Kampf gegen
Korangläubige, die immer wieder schreckliche Attentate
begehen. 2014 verübten die uigurischen Mohammedaner mehrere
grausame Anschläge mit über 170 Toten. In der
Provinzhauptstadt Kunming griffen sie am 1. März wahllos
Reisende in der Bahnhofshalle an, sie zerhackten, wen sie nur
konnten.
Wie ihre Glaubensbrüder, die Uiguren, sind die moslemischen
Rohingyas gegen die „Ungläubigen“ im buddhistischen Myanmar
korangemäß mit Gewalt und Terror vorgegangen. Es handelt sich
um eine ostbengalische Volksgruppe, die in Myanmar
eingedrungen ist und sich seit einem knappen Jahrzehnt
Rohingya nennt. Die Manipulation der Medien ist groß.
Westliche Medien haben in ihren Berichten verschwiegen, dass
die islamische Untergrundarmee Arakan Salvation Army (ARSA)
der Rohingya mit hunderten Terroristen zeitgleich 30
Polizeistationen und Kasernen angriff. Die Konflikte der
Uiguren und Rohingyas wurzeln in dem Befehl an alle Muslime,
die „Ungläubigen“ zu besiegen und im Ernstfall zu töten, um
einer angestrebten Weltherrschaft des Koran und der Scharia

willen.
Habeck, das Klimageld und die Kinderlein von Lesbos
Der Co-Vorsitzende der Grünen Robert Habeck hat rechtzeitig
und medienwirksam zur Weihnachtszeit eine sofortige Nothilfe
für das völlig überlastete Griechenland mit den überfüllten
Migrantenlagern gefordert (PI-NEWS berichtete). „Holt als
erstes die Kinder raus“, so Habeck, „es sind viele
zerbrechliche kleine Menschen.“ Der Autor Ramon Peymani bringt
es auf den Punkt. Sachlich kann keiner mehr argumentieren.
„Nun sind die Klimapakete mit den enormen Verteuerungen und
Steuererhöhungen unter Dach und Fach, und den Urhebern des
Gesellschaftsumbaus kann es nicht schnell genug gehen, sich
wieder dem eigentlichen Ziel ihrer Anstrengungen zuzuwenden,
der Ansiedlung und Alimentierung „neuer Bürger“…
„Deutschlands Bürger sollten endlich der Tatsache ins Auge
sehen, dass es weder um die Rettung des Klimas noch um die
Rettung verfolgter Menschen geht.“
Der
hypermoralisierende
Weihnachtsgeschichte

Heribert

Prantl

und

die

Aber keiner kann so grausam salbungsvoll und geschwurbelt die
Emotionen wecken und das schlechte Gewissen ankurbeln wie
Heribert Prantl, Kolumnist der „Süddeutschen Zeitung„. Er
spricht vom Verrat an den europäischen Idealen, Europa(!) sei
ein Raum der exzessiven Unbarmherzigkeit und der
Gnadenlosigkeit, wenn es nicht die „Flüchtlinge“ auf Lesbos
rettet.
Die europäischen Regierungen, die sich der Hilfe verweigern,
sind nicht viel besser als der König Herodes in biblischen
Zeiten, der die Kinder hat umbringen lassen.
Die Schlepperhelfer „Sea-Watch“, „Sea-Eye“ und „Ärzte ohne
Grenzen“ würden es sein, die das gute Europa repräsentieren.

Für ihn kämen die Heiligen Drei Könige heute im Rettungsboot,
und der Stall zu Bethlehem – er stünde heute auf Lesbos. Für
den Hypermoralisten ist Weihnachten, wenn „Flüchtlinge“
gerettet werden.
Eine gänzlich andere Sprache spricht Viktor Orban in Sachen
Europa und als einsamer Verteidiger der verfolgten Christen.
Vom 26.-28. November fand die 2. Internationale Konferenz zur
Christenverfolgung in Budapest statt. Orbán sieht in der
Christenverfolgung nicht nur eine humanitäre Krise, sondern
eine „organisierte Gewalt gegen eine ganze Kultur, auch hier
in Europa.“ Vor allem die Akzeptanz unbegrenzter
Massenimmigration in Europa nannte er eine „Zeitbombe“. „Die
einzige Lösung für Europa ist, seine christliche Identität
wieder zu entdecken.“
Das Jahr 2019 war ein blutiges Jahr für Christen. Wo Christen
am meisten verfolgt werden. Um im Deutschland des Jahres 2019
Emotionen für Verfolgte und Ermordete zu wecken, kommt es
darauf an, wer verfolgt und ermordet wird, und wer verfolgt
und ermordet. Ein Rassismus der feineren Art.

Dhimmi
des
Jahres
2019:
Heinrich Bedford-Strohm
Jedes Jahr im Dezember vergibt PI-NEWS den „Dhimmi des Jahres“

für besondere Unterwürfigkeit gegenüber der islamischen
Kolonisation Westeuropas. Auch in diesem Jahr fanden sich
wieder jede Menge Kandidaten: Allen voran der Augsburger
Oberbürgermeister Kurt Gribl, der nach dem brutalen Totschlag
des Feuermanns Roland S. durch einen jungen islamischen
Kolonisten gezielt verharmlosend mitteilen ließ, Roland S. sei
„an einem tragischen Vorfall verstorben“ – als hätte sich
Roland S. beim Abendessen an einer Fischgräte verschluckt.
Ein anderer heißer Anwärter auf den Titel war unser
Innenminister Horst Seehofer, der der neuen italienischen
Regierung, kaum dass sie die Häfen wieder für Schlepperboote
geöffnet hatte, umgehend einen Persilschein zur Aufnahme von
25% aller Angeschleppten in Deutschland erteilte, ganz egal ob
diese Leute asylberechtigt sind oder nicht, und ohne jegliche
Rechtsgrundlage.
Heinrich Bedford-Strohm, strategischen Bündnispartner der
Schleusermafia
Aber den Vogel in diesem Jahr schoss dann doch die
Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) ab mit ihrer
Initiative, die libysche Schleppermafia bei ihrer
Einschleusung überwiegend islamischer Schwarzafrikaner nach
Westeuropa noch direkter zu unterstützen, indem sie ein
eigenes Schiff kauft und dadurch selbst aktiv ins
Schleppereiwesen einsteigt.
Die EKD zählt seit Jahrzehnten nicht nur zu den lautesten
politischen
Befürwortern
der
Umvolkungsund
Islamisierungspolitik, sie hat sich seit 2014 unter der
Führung ihres Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm auch
immer stärker zum wichtigsten strategischen Bündnispartner der
Schleusermafia
entwickelt.
Durch
ihre
zahlreichen
Erstversorgungseinrichtungen, meist von der kircheneigenen
„Diakonie“ betrieben, garantiert die EKD der Mafia die
reibungslose Eingliederung der angelandeten Illegalen in das
System lebenslanger kostenloser Vollverpflegung in Deutschland

– für die Schleusermafia ein ganz wesentliches
Verkaufsargument ihrer Reisetickets. Wer der Mafia sein Ticket
bezahlt, erhält dank EKD und „Diakonie“ garantiert auch
Unterkunft, Verpflegung, rechtliche Beratung, beste ärztliche
Versorgung sowie freundliche, deutschsprachige Unterstützung
bei der Registrierung im deutschen Sozialsystem und so vor
allem das ersehnte Geld – die Reisekosten haben sich im Nu
ausgezahlt.
Ohne diese wichtige Garantie, dass der von ihrer Kundschaft
für das Fährticket, aber auch den illegalen Antransport über
Land oder per Flugzeug investierte Betrag in Form deutschen
Steuergelds bald wieder auf das eigene Konto zurückfließt,
wäre es für die Mafia deutlich schwieriger, von ihren Kunden
beispielsweise den ziemlich hohen Preis von 5.000 Euro für die
kurze Strecke von der libyschen Küste bis zum wartenden
europäischen Schlepperschiff (sogenannte „Seenotrettung“) zu
kassieren. Die Milliardenkonzerne der Menschenmafia brauchen
deshalb diese garantierte organisatorische Unterstützung der
EKD und ihrer zahllosen „ehrenamtlichen“, tatsächlich aber
gänzlich ehrlosen Helfershelfer in Deutschland als zentralen
Bestandteil ihrer Werbestrategie.
Aber die EKD braucht auch die Mafia: Für jede illegale Nase
Vollverpflegung in den Versorgungszentren der „Diakonie“
werden der EKD durch den Merkel-Staat zwischen 20 und 40 Euro
Steuergeld auf ihr Konto überwiesen – pro Tag. Auch wenn sich
die EKD das viele Geld mit der katholischen Kirche teilen
muss, die über die „Caritas“ in ähnlichem Maße im
Schleppergeschäft mitmischt, kommt da bei 200.000 illegalen
Invasoren pro Jahr schnell eine richtig hohe Summe zusammen.
Es ist entsprechend nicht erstaunlich, dass diese immensen
Beträge, die seit 2014 auf den EKD-Konten eingingen, viele
EKD-Verantwortliche zu einem regelrechten Goldrausch
verleiteten und in der Hierarchie der EKD all jene uralten
Instinkte wieder neu belebten, die die Kirche in
Jahrhunderten, ganz gleich unter welcher Herrschaft, so reich

und mächtig werden ließen: die Gier nach Geld.
EKD einer der Hauptprofiteure der Schlepperei
Es ist also ebenfalls nicht erstaunlich, dass die EKD seit
2014 zu den eifrigsten Fürsprechern der Massenansiedlung von
Arabern und Afrikanern in Westeuropa zählt – die EKD ist in
Sachen Umvolkung Europas ja nicht nur Trittbrettfahrer,
sondern sie gehört zu den Haupttreibern, Haupttätern und
finanziellen Hauptprofiteuren dieses Projekts. Denn wenn
dieser gigantische Segen Geld, der dank der arabischen
Massenansiedlung aus den Taschen der hart arbeitenden
deutschen Steuerzahler auf die Konten der EKD fließt,
ausbleiben würde – wer würde dann in Zeiten steigender
Kirchenaustritte solchen Typen wie Heinrich Bedford-Strohm
noch ihre horrenden Manager-Gehälter zahlen? Wenn dieser
Geldstrom zum Versiegen käme, müssten sich die Pfarrerinnen
und Pfarrer der EKD eines Tages vielleicht sogar selbst in
ihrem persönlichen Wohlstand einschränken, nachdem sie in
ihren Gemeinden ständig vom Konsumverzicht predigen, aber
selber dank ihrer Traumgehälter und mietfreien Wohnungen in
den Pfarrhäusern über dicke Bankkonten verfügen?
Nein, soweit würden EKD-Vorsitzende wie Heinrich BedfordStrohm es nie kommen lassen. Dafür hat man ihn nicht gewählt.
Gewählt hat man Heinrich Bedford-Strohm, damit er Geld ins
Haus bringt. Und mit keinem anderen Geschäft ist im zunehmend
gesetzlosen Europa dieser Tage mehr Geld zu verdienen als mit
Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel.
Heinrich Bedford-Strohms Entscheidung, künftig nicht nur
indirekt, durch „Spenden“ an sogenannte „Seenotretter“, im
Schleuserbusiness mitzumischen, sondern ganz direkt, durch
Kauf und Betrieb eines eigenen Schleuserschiffes, ist daher
nur konsequent. Strategisch gesehen schlägt er dadurch zwei
Fliegen mit einer Klappe: Zum einen verschafft er sich und
seiner
EKD
die
operative
Kontrolle
über
den
Einschleusungsprozess bereits bei der Übergabe der Reisekunden

ab dem libyschen Schlepperschiff. Die von den libyschen
Schleppern direkt an die EKD übergebene Kundschaft ist der EKD
somit gesichert, diese Leute werden alle in eigenen
Versorgungszentren der „Diakonie“ landen, die EKD braucht das
ihr hierfür zufließende Steuergeld mit niemandem zu teilen.
Noch wichtiger aber ist das mit der direkten Einschleusung
durch die EKD einhergehende politische Marketing: Da die
Kirche alles und jedes, ganz nach Bedarf, mit Jesus Christus
erklären kann und deshalb in der derzeit geltenden
Bibelauslegung der EKD auch Jesus Christus höchstpersönlich
Millionen von Muslimen nach Israel geschifft hätte, verkauft
sie ihre Schlepperei als grundsätzlich „gute Tat“ und übt so
politischen Druck auf die Politik aus. Zielsetzung der EKD ist
es ja, nicht nur die Schleuserei über das Mittelmeer, sondern
auch an allen anderen Außengrenzen der EU weiter
voranzutreiben – denn nur so bleibt der Geldfluss in die
eigenen Kassen gesichert.
Moralische Fragen? Die EKD wäscht ihre Hände in Unschuld
Auch im Blick auf die Zusammenarbeit mit der Mafia ist der
Kauf eines eigenen Schleuserschiffes strategisch klug: Durch
den Einstieg in das aktive Schleusergeschäft über das
Mittelmeer, zugleich aber Verzicht auf den – für die Kirche
organisatorisch durchaus machbaren – direkten Ticketverkauf an
die Reisekunden noch auf libyschem Boden bietet Heinrich
Bedford-Strohm der Mafia in Afrika die ihm größtmögliche
Unterstützung, wahrt aber noch einen gewissen taktischen
Mindestabstand zu den Drahtziehern des Geschäfts. Durch diesen
freiwilligen Verzicht auf den direkten Wettbewerb mit der
afrikanischen Mafia geht Heinrich Bedford-Strohm einer
unmittelbaren Konkurrenz mit der Mafia geschickt aus dem Weg.
Beide Seiten, EKD und Mafia, bleiben Partner und ziehen
weiterhin an eine Strang.
Dass diese strategische und strukturelle Zusammenarbeit mit
der Mafia moralische Fragen aufwirft, dürfte die EKD kaum
stören. Es hat die Kirche noch nie gestört, sich in

moralischen Morast zu begeben: Geld stinkt nicht, wie die
Kirche in Jahrhunderten unter allen nur erdenklichen
Herrschaftsformen immer wieder bewiesen hat. Dass die
Schleuserei islamischer Afrikaner auch die Islamisierung in
Westeuropa beschleunigt, ist Typen wie Heinrich Bedford-Strohm
ohnehin gleichgültig – dieser Mann wurde nicht dafür gewählt,
die Islamisierung zu unterbinden und das christliche Abendland
zu bewahren, sondern für volle Kassen zu sorgen, damit die
eigenen Gehälter weiter steigen. Auch dass die von der EKD
eingeschleusten Afrikaner und Araber nicht nur den Islam mit
sich schleppen, sondern in auffälligem Maße auch Gewalt und
Kriminalität, Mord, Totschlag, Raub und Vergewaltigung, dass
sie in ebenso auffälliger Häufigkeit daran beteiligt sind,
minderjährige Kinder mit Rauschgift in Abhängigkeit zu
bringen, kümmert die EKD nicht im geringsten. Irgendwo wird
sich schon eine Bibelstelle finden, um das alles zu
rechtfertigen. Wie sagte schon Pontius Pilatus, bevor er
Christus ans Kreuz nageln ließ? „Ich wasche meine Hände in
Unschuld.“
Keine andere nichtstaatliche Organisation hat sich in der
vergangen Jahren durch ihre aktive, tatkräftige Beihilfe zur
Umvolkungs- und Islamisierungspolitik so sehr am Frieden, der
Sicherheit, der Freiheit und der jahrtausendealten christlichabendländischen Kulturtradition Deutschlands und Europas
versündigt wie die EKD. Der direkte Einstieg dieser
heuchlerischen,
widerwärtigen
Vereinigung
in
das
Schleusergeschäft ist nichts als ein weiterer konsequenter
Schritt dieser Truppe zu noch mehr struktureller Nähe zur
Mafia und zu noch mehr Blut an den Händen ihrer
Verantwortlichen.
Der Dhimmi des Jahres 2019 als Zeichen größtmöglicher Unehre
und des größtmöglichen Verrats an den Christen in Europa geht
daher zu Recht an Deutschlands Schleuserpaten Nr. 1: Heinrich
Bedford-Strohm.

Junger moderner Moslem Ali
geht zu Pegida Dresden und
unterstützt AfD
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Schon beim fünfjährigen Jubiläum
von Pegida am 20. Oktober hatte ich eine interessante
Unterhaltung mit diesem jungen, aufgeklärten und modern
eingestellten Moslem aus Dresden. Ali, mit der
Deutschlandfahne in der Hand, ist gegen den Politischen Islam
und will seinen Teil dazu beitragen, dass in Zukunft Christen,
Juden, Moslems und Atheisten friedlich zusammenleben können.
Daher unterstützt der Sohn einer Tunesierin und eines Irakers
auch die AfD.
Er ist der Überzeugung, dass es genügend Moslems gebe, die
genauso wie er denken, sich aber wegen des Drucks in der
islamischen Gemeinschaft nicht zu äußern trauen. Diese Spirale
der Angst gelte es zu durchbrechen, wie er es auch
eindrucksvoll im PI-NEWS-Interview, zusammen mit seiner
tunesischen Mutter, beim Weihnachtssingen von Pegida Dresden
am vergangenen Sonntag bekräftigte (Video oben).
Die prominenten Vertreter solch modernisierungswilliger
Moslems bekommen in der öffentlichen Debatte leider kaum
Gehör, da sie von Regierungspolitikern vielfach von
Konferenzen ausgeschlossen werden, wie es auch Professorin

Susanne Schröter vom Forschungszentrum Globaler Islam beklagt.
Im Interview mit dem Deutschlandfunk vom vergangenen Freitag
rät sie der Politik, liberale, humanistische und säkulare
Moslems, die ihrer Meinung nach die Mehrheit in Deutschland
stellen würden, stärker in Gremien oder „Partizipationsmodelle
jeglicher Art“ einzubeziehen. Das würde bedeuten, dass
Personen wie Seyran Ates, Hamed Abdel-Samad, Ahmad Mansour,
Necla Kelek und andere mehr Gewicht in der Debatte bekommen
würden. Was enorm wichtig wäre, denn bisher würden die
fundamental orientierten Islamverbände dominieren, die laut
Prof. Schröter die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen
umgestalten und auch den ganzen Bereich des Politischen
übernehmen wollten:
„Und das ist der Punkt des politischen Islam. Und deshalb
sage ich, dass dieser politische Islam nicht kompatibel ist
mit unserer Gesellschaft, weil er die Freiheitsrechte, die
Menschenrechte letztendlich negiert. Und die Unterwerfung der
gesamten Gesellschaft unter ein göttliches Recht ist meiner
Meinung nach, Gott sei Dank, überholt.“
Bei den Kundgebungen der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE)
treffen wir immer wieder Moslems, die so denken wie Ali in
Dresden. Manche trauen sich auch am Mikrofon zu äußern wie
diese türkischstämmige Moslemin, die uns in München erzählte,
dass sie mit einem Deutschen verheiratet sei, das Kopftuch für
sich ablehne und nächstenliebend orientiert sei:
In Erfurt unterstützte uns ein pakistanisch-stämmiger ExAhmadiyya-Moslem mit der Forderung, Staat und Religion strikt
zu trennen und die gefährlichen Bestandteile des Islams für
ungültig zu erklären (PI berichtete). Dort berichtete uns auch
ein junger türkisch-stämmiger, politisch weit links
Orientierter, dass er den Islam verlassen habe, was eine
spannende Diskussion auslöste:

Diese aufgeklärten Stimmen sind aber bei unseren öffentlichen
Kundgebungen leider weit in der Minderheit gegenüber sehr
vielen fundamental orientierten Moslems, die jegliche
Modernisierungsbestrebungen strikt ablehnen und nicht selten
aggressiv bis hin zu gewalttätig reagieren. Es wird, wie es
auch der junge Ali in Dresden sagte, ein sehr langer und
schwerer Weg werden, bis die gefährlichen Bestandteile des
Islams neutralisiert sind und er damit umfassend säkularisiert
ist. Prof. Susanne Schröter bekräftigt auch, dass wir uns
entschieden wehren müssten, wenn religiöse Normen anstelle der
weltlichen gesetzt werden:
„Und da haben wir hier einiges zu verteidigen. Also unser
Grundgesetz und alle die individuellen Rechte, die Rechte der
Individuen, die Freiheitsrechte, die hier ja mühsam erkämpft
worden sind.“
Die Bürgerbewegung Pax Europa wird dazu beitragen, diese
Debatte weiter voranzutreiben. Erste Termine der
Deutschlandtour 2020 zur Aufklärung über den Politischen Islam
stehen bereits fest.

Michael
Stürzenberger
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Prof. Rohe: „Der Islam muss
nicht mit dem Grundgesetz
vereinbar sein“
Von EBERHARD KLEINA und MICHAEL STÜRZENBERGER | Am 28.
November veranstaltete die Polizei Dortmund zusammen mit dem
„Multikulturellen Forum“ im Rahmen ihres gemeinsamen Projekts
„VielfaltPlus“ eine Podiumsdiskussion. Schon die Fragestellung
„Islam und das Grundgesetz – Wo ist das Problem?“ ist eine
absolute Frechheit. Unter den Diskutanten befand sich kein
einziger Islamkritiker, dafür aber bekannte Islam-Appeaser: An
vorderster Stelle die größte Spinne im Netz der IslamVerharmlosungs-Industrie Deutschlands, Prof. Mathias Rohe von
der Uni Erlangen-Nürnberg. Dazu die türkischstämmige
moslemische NRW-Integrationsstaatsekretärin Serap Güler und
die bekopftuchte „wissenschaftliche“ Mitarbeiterin am Zentrum

für Islamische Theologie der Westfälischen
Universität Münster, Dr. Dina El Omari.

Wilhelms-

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange (SPD) äußerte allen
Ernstes, dass „wir kein Problem“ bei der Vereinbarung von
Islam und Grundgesetz sähen. Es sei „wichtig“, dass Moslems in
Deutschland „in ihrer Vielfalt wahrgenommen und akzeptiert“
werden. Ein realitätsleugnender Multikultiwahn also auch bei
der Polizei im moslemisch am stärksten „bereicherten“
Bundesland Nordrhein-Westfalen. Man darf sich fragen, wie
viele oder besser wie wenig Polizisten der Polizei Dortmund,
die an der Front ganz andere Erfahrungen machen, diesen
Aussagen ihres Präsidenten zustimmen.
Die

gewünschte

Richtung

gab

der

Rechts-

und

„Islamwissenschaftler“ Rohe in seinem Vortrag vor. Er meinte
laut Bericht von „Rundblick Unna“, dass keine Religion mit dem
Grundgesetz vereinbar sein müsse, nur das Verhalten der
„Gläubigen“, und das sei „bei der deutlichen Mehrheit der
Muslime in Deutschland der Fall“. Viele Bürger würden aber den
Islam als Bedrohung wahrnehmen, und daran „muss man arbeiten“.
Der Direktor des 2008 gegründeten „Erlanger Zentrums für Islam
und Recht in Europa“ arbeitet ganz offensichtlich hart daran,
für das er offensichtlich gut bezahlt wird: Die
Imageverbesserung und Hofierung des Islams in Deutschland.
So wurde in der Diskussion beklagt, dass in der Öffentlichkeit
ein sehr „einseitiges“ und „vorurteilsbehaftetes“ Islambild
herrsche. Dabei sei der Islam doch „gerade in Europa und in
Deutschland“ so „vielfältig“ wie kaum anderswo. Die
„Islamwissenschaftlerin“ El Omari plädierte für ein
„differenzierteres“ Bild des Islam, denn dieser würde neben
den „aktuell überpräsenten konservativen Auslegungen“ der
Religion „auch alternative“, zum Beispiel – Festhalten –
„feministische“ Lesarten, „sichtbar machen“.
Rund hundert Teilnehmer verfolgten diese Quasselrunde,
darunter überwiegend Polizeibeamte, Vertreter moslemischer

Gemeinden und Mitarbeiter von Kommunen. Der Geschäftsführer
des „Multikulturellen Forums“, Kenan Küçük, wünschte sich im
Rahmen der „religiösen Vielfalt“ auch „mehr Polizistinnen und
Polizisten aus unterschiedlichen Glaubensrichtungen“, die „dem
Schutz aller in Deutschland lebenden Minderheiten verpflichtet
sind“ und ihren Dienst „sozial und interkulturell kompetent“
ausüben. Wer nicht komplett naiv ist, erkennt darin die
Forderung nach mehr Moslems im Polizeidienst im Interesse des
Politischen Islams.
Der Islam-Experte Eberhard Kleina, der 33 Jahre als
Berufsschulpfarrer arbeitete, legt die Fakten dar, dass es in
Wahrheit ein massives Problem zwischen Islam und Grundgesetz
gibt:

Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es im
Grundgesetz, Artikel 1, und Artikel 3 legt die
Gleichberechtigung von Mann und Frau fest und untersagt, daß
niemand wegen seines Geschlechtes, Abstammung, Rasse, seiner
Sprache, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen
und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt wird.
Dieser Wertsetzung des Menschen im Grundgesetz folgt der Islam
nicht. „Islam“ heißt Unterwerfung unter Allah im Sinne von
Kapitulation. Islam heißt nicht „Frieden“, wie immer wieder
behauptet wird. Frieden heißt „Salam“, das klingt zwar
ähnlich, ist aber etwas anderes.
Eine Würde, wie wir sie in unserer christlich beeinflußten
Kultur dem Menschen zumessen, der Gottes Ebenbild ist (Bibel,
Gen. 1,27) und damit einen unvergleichbar hohen Wert hat, ist
im Islam unbekannt. Hier ist der Mensch Allahs Sklave (Koran,
Sure 19,93), der Allahs Willen bedingungslos zu befolgen hat.
Dabei steht die Frau noch unter dem Mann, dem sie zum Gehorsam
verpflichtet ist, bei Ungehorsam darf er sie schlagen (Sure
4,34). Frauen erben auch nur die Hälfte dessen, was der Mann

an Erbe bekommt (Sure 4,11). Vor Gericht wiegt die
Zeugenaussage eines Mannes die Aussagen zweier Frauen auf
(Sure 2,282). Für den Ehemann soll sich die Frau stets sexuell
bereithalten, da Ehefrauen Acker des Mannes sind, den er
jederzeit betreten darf (Sure 2,223). Nur dem Mann steht die
Ehescheidung zu (Sure 2,226f), in manchen Ländern per Handy
möglich. Der Mann darf bis zu vier Frauen zugleich heiraten,
wenn er will (Sure 4,3).
Alle Nicht-Moslems werden im Islam gruppenbezogen
diskriminiert und herabgestuft als „Ungläubige“ (Kuffar), der
Begriff bedeutet, daß diese Menschen „Lebensunwerte“ sind.
Kuffar stehen auf der Stufe von Affen und Schweinen (Sure
5,60) und sind schlimmer als das Vieh (Sure 8,55). Juden und
Christen, die immer wieder als Kuffar in den islamischen
Glaubensschriften namentlich genannt werden, sind Verfluchte
(Sure 9,30 und andere), sind die schlechtesten Geschöpfe und
daher sichere Kandidaten der Hölle (Sure 98,6), Moslems sollen
sie nicht zu Freunden nehmen (Sure 5,51). Es gibt insgesamt
nicht weniger als 206 Koran-Verse gegen „Ungläubige“.
Der Antisemitismus ist, ob wir das wahrhaben wollen oder
nicht, ein Bestandteil des islamischen Glaubens, im Koran und
den anderen Glaubensschriften fest verankert. Juden sind
Betrüger (Sure 3,75), Lügner (Sure 3,78), verschlagene
Wucherer (Sure 4,160f) und Kriegstreiber (Sure 5,64). Im Koran
sind neun antisemitische Stellen enthalten. Auch in den
Überlieferungen außerhalb des Koran, den Hadithen, findet sich
der Antisemitismus. Ein Buhari-Hadith legt fest: „Die Stunde
wird nicht kommen (Anm.: Gemeint ist das Weltgericht) bis ihr
gegen die Juden solange kämpft und bis der Stein, hinter dem
sich der Jude versteckt hat, spricht: ‚Du Muslim, hier ist ein
Jude, der sich hinter mir versteckt hat, so töte ihn.‘“ Bei
soviel Judenhaß ist es nicht verwunderlich, daß Hitler in der
islamischen Welt hohes Ansehen genießt.
Bedenklich ist auch der Hautfarbenrassismus, der auf berühmte
islamische Gelehrte früherer Jahrhunderte zurückgeht (Ibn Sina

oder Avicenna und Ibn Khaldun), ihre Lehren prägen den Islam
bis heute. Schwarzafrikaner hielten sie aufgrund ihrer
Hautfarbe für Untermenschen. Auch die Sklaverei ist fester
Bestandteil des Islam. Zahlreiche Koran-Verse befassen sich
mit dem Einfangen und der Behandlung von Sklaven (Sure 4,24;
16,71; 23,1,5,6 und andere). Der Sklave wird oft mit der
Formulierung umschrieben „….was deine rechte (Hand) besitzt.“
Diese Umschreibung bezeichnet Sklaven als Sache, als Besitz
ihres Herrn, der über sie verfügen darf, wie er will (Sure
16,71).
Das Grundgesetz garantiert das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit (Artikel 2). Anders im Koran : „Und wenn ihr
auf die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis
ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt.“ (Sure 27,4).
Es gibt mehr als zwanzig ähnliche Kampfverse im Koran, in den
Hadithen noch weitaus mehr. Zu beachten ist auch, daß Mohammed
zu Lebzeiten ca. 60 Kriege gegen „Ungläubige“ führte. Und
Mohammed ist für Muslime das Vorbild schlechthin (Sure 33,21).
Er hat zwar dann und wann Gegner begnadigt, aber auch
Mordaufträge erteilt. In den Buhari-Hadithen wird detailliert
unter der Überschrift „Wie ein Götzendiener im Schlaf getötet
wurde“ der Auftrag Mohammeds geschildert, seinen Gegner Abu
Rafi zu töten. Der Auftrag wurde erfolgreich ausgeführt. Opfer
können auch Muslime werden, die von anderen Muslimen als nicht
rechtgläubig genug eingestuft werden. Der abgrundtiefe Haß
zwischen Sunniten und Schiiten ist bekannt, aber auch zwischen
anderen Gruppen .
Was die körperliche Unversehrtheit betrifft, so gilt sie
beispielsweise nicht bei ungehorsamen Frauen, worauf schon
hingewiesen wurde (Sure 4,34), auf Ehebruch steht die
Auspeitschung mit 100 Hieben für Mann und Frau gleichermaßen
(Sure 24,2) oder für die Frauen sogar die Todesstrafe (Sure
4,15).
Auch die nach Grundgesetz Artikel 4
Glaubensfreiheit kennt der Islam nicht.

festgelegte

Laut Koran Sure 2,217 legt Allah fest, daß es nicht erlaubt
ist, von Allahs Weg abzuweichen und die heilige Moschee zu
verleugnen. Nach einem Buhari-Hadith bestimmt Mohammed als
Gesandter Allahs, Konvertiten zu töten. Es gibt im Islam nur
eine Glaubensfreiheit, nämlich die, zum Islam überzutreten,
wer dagegen den Islam verläßt, hat sein Leben verwirkt. Gern
wird von islamischer Seite auf den Halb-Vers Sure 2,256
verwiesen, wo es heißt: „Es sei kein Zwang im Glauben.“ Aber
gleich im nächsten Vers legt Allah fest, daß die
„Ungläubigen“, die Allah den Gehorsam verweigern, Gefährten
des Feuers sind, worin sie ewig bleiben (Sure 2,257). Wir
haben hier das Prinzip der Abrogation oder Naskh (Aufhebung):
Das später Gesagte hebt das Erste auf. Das gilt auch für die
Gewaltverse im Koran, da sie später „offenbart“ wurden, heben
sie die früheren mehr moderaten Verse auf.
Als letztes Beispiel sei die Bestimmung des Grundgesetzes,
Artikel 20, genannt, wonach alle Staatsgewalt vom Volke
ausgeht. Weltweit gibt es kein einziges islamisch geprägtes
Land, das eine Demokratie in unserem Sinne darstellt. Das kann
auch gar nicht anders sein, da der Islam von dem Gedanken der
Theokratie (Gottesherrschaft) ausgeht: Allah als oberster
Gesetzgeber hat die Scharia, das islamische Gottesgesetz
erlassen. Ein Kalif als Nachfolger Mohammeds führt die Umma,
das Volk bzw. die islamische Glaubensgemeinschaft an.
Eine Klasse von Rechtsgelehrten systematisiert die Scharia,
d.h. entnimmt den islamischen Glaubensschriften die
Gesetzesbestimmungen und erläßt ständig neue Rechtsgutachten
(Fatwas, im Plural eigentlich Fatawa), wie sich der Gläubige
im Alltag auf Allahs Weg zu verhalten hat, wenn die
Glaubensschriften
hierzu
keine
Aussagen
machen,
beispielsweise, ob ein Moslem auf dem Friedhof der
„Ungläubigen“ bestattet werden darf und vieles andere. Die
Imame vor Ort leiten die Moslems an. Religionsgesetz und
staatliches Gesetz bilden nach islamischem Denken eine
Einheit, eine Trennung von Staat und Moschee ist nicht

vorgesehen. Diese Ordnung ist nach islamischem Glauben die
beste, die für die Menschen erstand (Sure 3,110). „Gebt dem
Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist“,
eine Trennung von Staat und Kirche, die Jesus vorgenommen hat
(Bibel, Matth. 22,21), ist dem Islam völlig fremd.
Der islamische „Missionsbefehl“ legt fest, daß alle Muslime so
lange für Allah zu kämpfen haben, bis die ganze Welt an Allah
glaubt, also unter dem Gesetz der Scharia steht (Sure 2,193;
8,39; 48,28; 61,9). Die Methode dazu ist der „Dschihad“, der
heilige Krieg, der Einsatz allgemein für den Islam. Dschihad
bedeutet einmal den Einsatz von Waffen. Seit seiner Entstehung
vor 1.400 Jahren, schätzen Historiker, hat der islamische
Krieg gegen „Ungläubige“ weltweit ca. 270 Millionen Opfer
gefordert (Bill Warner, Scharia für Nicht-Muslime, CSPI
International 2015, S. 45). Dieser Krieg geht weiter, die
Verfolgungen von „Ungläubigen“ in vielen islamischen Ländern
belegen es.
Natürlich ist nicht jeder Moslem ein Attentäter oder
Terrorist, viele sind Namens-Muslime, die einfach ihrer
Beschäftigung nachgehen oder sich um ihre Familie kümmern, sie
sind menschlich gesehen besser als ihr Glaube es ihnen
vorschreibt. In dem Augenblick aber, wo sie sich bewußt den
islamischen Glaubensinhalten zuwenden, kann es für die
„Ungläubigen“ gefährlich werden. Nachdenklich macht auch, daß
noch nie nach einem Anschlag, bei dem „Ungläubige“ ums Leben
kamen, Hunderte oder gar Tausende Namens-Muslime auf der
Straße gegen die Gewalt im Namen ihres Glaubens protestiert
haben.
Der Dschihad hat auch eine zweite, eine nicht-kriegerische
Seite, wo es um die stetige Ausweitung von Macht und Einfluß
in der Öffentlichkeit geht. Ständig wird irgend etwas
gefordert: Bau von Moscheen, öffentlicher Muezzin-Ruf,
Religionsunterricht, islamisch reines Essen (halal)in Schulen
und Kantinen, Posten in politischen Parteien und Verwaltung
und anderes. Unterstützt wird die Einwanderung von Muslimen

(Einwanderungs-Dschihad), der Geburten-Dschihad
Zieht drei bis fünf Kinder groß) und, und, und.

(Erdogan:

Für den Dschihad dürfen Muslime lügen, um die Herrschaft
Allahs voranzubringen. So betont man gern, islamische
Attentäter mißbrauchten angeblich den Islam, der Toleranz
bedeute. Hierher gehört auch das ober erwähnte Wortspiel
„Islam und Salam“. Oder man wehrt sich mit dem Hinweis, KoranStellen, die Gewalt rechtfertigen, seien aus dem Zusammenhang
gerissen, falsch verstanden oder gar falsch übersetzt. Dazu
ist zu sagen, daß man den Koran ohne weiteres richtig
übersetzen und ohne weiteres richtig verstehen kann.
Hinsichtlich des Zusammenhangs ist zu sagen, daß es generell
nur hin und wieder einen Zusammenhang gibt, ein roter Faden
ist nicht erkennbar. Wenn gar nichts hilft und die
„Ungläubigen“ sich durch keine Ausflüchte beeindrucken lassen,
schaltet man gern auf den „Beleidigt-sein-Modus“ um oder
wahlweise auch auf Bedrohung.
Die erlaubte Lüge wird im Islam als Taqiyya (Verschleierung)
bezeichnet. Man leitet sie aus Sure 3,28; 6,119 und 16,106 ab,
schließlich ist Allah selbst der beste Listenschmied (Sure
3,54; 8,30), so daß auch seine Anhänger listig gegen
„Ungläubige“ sein dürfen (Sure 52,42). Bei einem Gespräch mit
überzeugten Muslimen weiß der „ungläubige“ Gesprächspartner
nie, ob er die Wahrheit hört oder durch Taqiyya hinters Licht
geführt wird. Er muß sich schon selbst um adäquate
Informationen bemühen, am besten von konvertierten Muslimen,
von Christen aus einem islamischen Land oder man arbeitet sich
in den Islam ein, was allerdings nicht so einfach zu machen
ist.
Die obigen Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, daß es
völlig unangebracht ist, zu sagen: „Islam und Grundgesetz –
wir sehen da kein Problem.“ Der Satz ist falsch und äußerst
leichtfertig. In Wirklichkeit besteht ein unüberbrückbarer
Gegensatz, eine Konfrontation. Ist das Islambild wirklich

„vorurteilsbelastet“, wie Frau El Omari betonte? Sie plädiert
ja für „ein differenziertes Bild des Islam“. Richtig, dann
hätte man unbedingt alle die Koranstellen, die ober erwähnt
wurden, ansprechen müssen, was aber offenbar nicht geschah.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, multikulturelle Gesellschaft
hin oder her, daß für Muslime der Koran Allahs ewig gültiges
Wort ist, für alle Menschen und für alle Zeiten festgelegt
(Sure 18,27). Allahs Wort ist heilig und unantastbar, nichts
darf als zeitbedingt angesehen und daher interpretiert werden.
Eine Demokratisierung des Islam ist demzufolge nicht zu
erwarten.
Die Gesprächsrunde am 28.11.2019 „Islam und Grundgesetz – wo
ist das Problem?“ dürfte aus islamischer Sicht eine
erfolgreiche Taqiyya-Veranstaltung gewesen sein, um den Islam
als kompatibel mit unserer Kultur und unserer staatlichen
Ordnung zu präsentieren. Sie ist einzuordnen unter den
unblutigen Teil des Dschihad, als weitere islamische
Machtausdehnung durch Verharmlosung.
Man fragt sich, wieso der Polizeipräsident Lange und der
Islamwissenschaftler Prof. Rohe die oben angeführten
unüberbrückbaren Gegensätze nicht kennen. Oder wollen sie sie
nicht kennen, dürfen sie sie vielleicht gar nicht ansprechen,
weil das politisch unkorrekt wäre? Und wo waren die kritisch
recherchierenden Journalisten? Auf alle Fälle war die
Veranstaltung ein voller Punktsieg der islamischen Seite, für
die Seite der „Ungläubigen“ eine weitere Niederlage, die sie
aber wahrscheinlich als solche gar nicht empfunden haben,
leider. So schreitet die Islamisierung Deutschlands voran. Das
Erwachen wird heftig sein. Niemand soll später einmal sagen,
er habe das alles nicht gewußt, noch ist Zeit, sich zu
informieren. Aber wie lange noch?

Soweit

die

unwiderlegbaren

Fakten,

zusammengefasst

von

Eberhard Kleina. Es ist wichtig, der völlig unverantwortlichen
Islam-Kollaboration entschieden entgegenzutreten. Kontakt zum
Polizeipräsidium Dortmund:
» poststelle.dortmund@polizei.nrw.de
Auch dem notorischen Islam-Verharmloser Prof. Mathias Rohe
kann man seine Meinung mitteilen:
» mathias.rohe@jura.uni-erlangen.de
Anmerkung: Trotz aller berechtigter Empörung bei
Mitteilungen bitte sachlich bleiben und nicht beleidigen.
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Augsburg: Der Weihnachtsmarkt
geht weiter
Von WOLFGANG PRABEL | Wenn ein Bergwerksunglück passiert, wird
der Betrieb erst mal eingestellt. Wenn auf der Autobahn ein
größerer Unfall ist, wird die Richtungsfahrbahn gesperrt, bis
die Toten weggebracht und die Spuren gesichert sind. Selbst
nach dem Museumseinbruch von Dresden wurden der Platz davor
und das Gewölbe selbst erst mal außer Betrieb genommen. Bei
einigen Anlässen gab es nach Todesfällen sogar Staatstrauer.
In Äthiopien ist das Standard, wenn die Moslems wieder mal
Christen ermorden. Deutsche Weihnachtsmärkte gehen einfach
weiter. So auch der in Augsburg. Ich habe gerade gegoogelt.
Nicht mal eine Zeile des Bedauerns auf der Webseite.
Man weiß nicht, ob der Feuerwehrmann vom SPD-Anti-RechtsVolkssturm getötet wurde oder von einer betrunkenen Kompanie
CSU-Gebirgsschützen aus dem Allgäu. Oder ob es die grüne SA
war, die immer die Tagebaue stürmt und dabei Polizisten aufs
Korn nimmt. Oder ob es ein moslemischer Trupp von importierten
Einmännern war oder ein Satanistenclub, dem Weihnachten ein
Graus ist. Es wird vermutlich nie rauskommen, weil der Vorfall
von der Staatsanwaltschaft vertuscht werden wird, damit die
Show weitergehen kann.
Nach zahlreichen Vorfällen bei Volksfesten, Weihnachtsmärkten
und Kirmesfeiern fragt man sich natürlich auch, warum solche

Events nicht von Bundespolizei oder Landespolizei gesichert
werden. Vermutlich aus Sparsamkeit, denn die CDU kämpft trotz
sprunghaft zunehmender Gewaltkriminalität ja permanent um den
ausgeglichenen Haushalt, die sogenannte schwarze Null.
Angesichts der Sicherheitslage liegt eher der Schluß nahe, daß
es sich bei Dr. Merkel und MP Söder selbst um schwarze Nullen
handelt.
Wenn es der Weihnachtsmarkt schon nicht geschafft hat, sein
Bedauern für den getöteten Feuerwehrmann zu äußern, tue ich es
eben. Meine Leser und ich, wir werden Dich nicht vergessen und
wünschen
Deiner Familie, daß sie sich von dem Schock
einigermaßen erholt. Ich werde auch weiterhin dafür kämpfen,
daß es für Terrorangriffe eine Entschädigung gibt, wie das in
Frankreich und Spanien schon lange der Fall ist. Und daß man
ein Fest auch mal unterbricht, aus Respekt vor dem Tod.

(Im Original erschienen auf prabelsblog.de)

Deutschland
2030:
Millionen Moslems?

20

Von TOBIAS | Die Zahl der Mohammedaner in Deutschland
verdoppelt sich alle zehn Jahre. Aktuell wohnen etwa zehn
Millionen Moslems bei uns. Sofern massive, epochale

revolutionäre Veränderungen weiter ausbleiben, werden in
Deutschland 2030 also etwa 20 Millionen Moslems leben.
An der Börse gilt: Man soll aus den Entwicklungen der
Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen. Andererseits
haben in den letzten Jahrzehnten auch an der Börse meist
diejenigen richtig gelegen, die langfristig darauf gesetzt
hatten, dass die Wachstumsraten der Vergangenheit, sofern sich
nichts Grundlegendes ändert, im Großen und Ganzen auch die
Zukunft bestimmen werden.
Konstantes Wachstum der islamischen Bevölkerung in Deutschland
In Sachen Umvolkung verhält es sich ähnlich. Die vergangenen
Jahrzehnte zeigen ein konstantes Wachstum der islamischen
Bevölkerung in Deutschland wie in allen anderen Staaten
Westeuropas in der Größenordnung von etwa sieben Prozent pro
Jahr. Diese Wachstumsrate führt zu einer Verdopplung alle zehn
Jahre. Und tatsächlich sind all diejenigen Optimisten ihrem
eigenen Wunschdenken aufgesessen, die vor zehn Jahren darauf
gehofft haben, dass sich die islamische Bevölkerung in
Deutschland bei damals fünf bis sechs Millionen stabilisieren
würde. Stattdessen hat sich die islamische Bevölkerung auch in
den letzten zehn Jahren in Deutschland wieder verdoppelt –
allein seit 2014 kamen knapp drei Millionen Moslems – und
liegt nun bei etwa zehn Millionen Personen.
In absoluten Zahlen ausgedrückt wächst die islamische
Population in Deutschland derzeit mit etwa 600.000 Personen
pro Jahr. Diese Zahl setzt sich aus drei wesentlichen
Entwicklungen zusammen: der illegalen Invasion von etwa
250.000 Männern pro Jahr, die ungehindert über unsere
Landesgrenzen eindringen (ein Eindringling alle zwei Minuten)
und anschließend über den sogenannten „Familiennachzug“
weitere etwa 250.000 Personen pro Jahr nach Deutschland
nachholen, vermutlich sogar etwas mehr.
Bundesregierung betrachtet Islamisierung als Staatsgeheimnis

Parallel zu diesem Eindringen aus dem
Ausland werden über den Geburtendschihad,
das heißt die mit etwa 1,2 Prozent
einzuschätzende Geburtenrate der bereits
in Deutschland wohnenden Mohammedaner,
noch zusätzlich etwa 120.000 Moslems pro
Jahr in Deutschland geboren und infolge
des rot-grünen Einbürgerungsgesetzes von
1998 automatisch zu „Deutschen“ erklärt.

Auch

wenn

die

Bundesregierung

die

Islamisierung

als

Staatsgeheimnis betrachtet und daher offizielle Zahlen
verschweigt oder statistisch verfälscht, dürften summa
summarum die hier geschätzten zusätzlichen etwa 600.000
Moslems pro Jahr der Realität recht nahekommen.
Diese
Gesamtentwicklung
wird
sich
mit
größter
Wahrscheinlichkeit auch in den kommenden Jahren fortsetzen.
Optimisten, die dies in Zweifel ziehen und sich lieber an ihr
Wunschdenken klammern, sollten vor allem die Findigkeit der
Politik nicht unterschätzen. Die Politik arbeitet bereits
heute sehr einfallsreich daran, die bestehenden Routen der
illegalen Invasion nicht nur offenzuhalten – die uns seit 34
Jahren versprochene „Sicherung der Außengrenzen“ des SchengenRaums wird niemals kommen –, sondern zusätzlich noch neue Wege
zu erschließen, um die Umvolkung Westeuropas insbesondere
durch Übersiedler aus Afrika voranzutreiben.
Schlagwort „legale Zugangswege“
Hierzu laufen unter dem Schlagwort „legale Zugangswege“
aktuell schon mehrere siedlungspolitische Pilotprogramme in
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, und es besteht
nicht
der
geringste
Zweifel
daran,
dass
diese

Siedlungsprogramme, sobald sie einmal etabliert sind, nach und
nach ausgebaut und in ihrem Umfang erweitert werden. Diese
staatlich organisierten Siedlungsprogramme der kommenden Jahre
werden die heutige illegale Invasion dabei nicht ersetzen –
diese Behauptung ist eine reine Propagandalüge –, sondern
lediglich durch eine zusätzliche, für die Siedler etwas
billigere Möglichkeit der Einschiffung nach Europa ergänzen.
In den nächsten zehn Jahren werden wir also weiterhin 250.000
männliche Endringlinge pro Jahr haben, vermutlich sogar mehr,
da die Invasionsrouten nach Westeuropa zunehmend
professioneller organisiert werden und – ähnlich wie beim
Drogenhandel – die dahinterstehenden türkischen und arabischen
Schlepperkonzerne immer mehr Finanzmittel zur Verfügung haben,
um ihre geschäftlichen Tätigkeiten auszubauen und politisch
durchzusetzen. Zusätzlich zu dieser illegalen Invasion werden
vermutlich ebenfalls etwa 250.000 überwiegend afrikanische
Moslems pro Jahr über staatliche Ansiedlungsprojekte nach
Deutschland direkt eingeflogen werden – die hierzu notwendigen
zwei bis drei Flüge pro Tag dürften sich politisch problemlos
durchsetzen lassen.
Bei Deutschen wird Bereitschaft zur Konversion zunehmen
Bei dann etwa 500.000 Neusiedlern pro Jahr wird sich natürlich
auch der sogenannte „Familiennachzug“ verdoppeln, das heißt
auf weitere etwa 500.000 Personen pro Jahr. Parallel zu diesen
Ansiedlungen aus dem Ausland wird der inländische
Geburtendschihad ebenfalls an Fahrt aufnehmen und bei den
angenommenen 1,2 Prozent natürlichem Wachstum der islamischen
Bevölkerung zum Ende des kommenden Jahrzehnts bei etwa 240.000
islamischen Neugeborenen pro Jahr liegen. Zudem sollten wir
nicht vergessen, dass der Islam in zehn Jahren nicht mehr nur
durch die arabischen und afrikanischen Siedler nach
Deutschland getragen wird, sondern ganz sicher auch unter den
indigenen Deutschen die Bereitschaft zur Konversion zunehmen
wird.

Für Christen und Atheisten wird das Leben und Überleben in
einem immer islamischer geprägten Land zunehmend schwieriger
werden, und Konversion verspricht zumindest einen gewissen
minimalen körperlichen Schutz, insbesondere für Frauen. Im
Ergebnis wird das Wachstum der islamischen Population in
Deutschland also Ende des kommenden Jahrzehnts bei etwa 1,2
Millionen Menschen pro Jahr liegen, vermutlich sogar etwas
mehr. 2030 werden 20 Millionen Mohammedaner in Deutschland
leben – wie bisher wird sich die Zahl auch in den nächsten
zehn Jahren also wieder verdoppelt haben.
Fazit
Wir werden die islamische Wachstumsrate von sieben Prozent pro
Jahr und die damit einhergehende Verdopplung der
mohammedanischen Bevölkerung in Deutschland auch im kommenden
Jahrzehnt mitansehen. Denn auch diese Vorsage lässt sich aus
der Vergangenheit für die Zukunft ableiten: Ein Volk, das sich
die Invasion von 2015 tatenlos mitangesehen hat, wird sich
noch ganz anderes tatenlos mitansehen.

Heißt die Zukunft der Nato
Russland?
Von KONSTANTIN | Es geschehen noch Zeichen und Wunder: Der
französische Präsident Emmanuel Macron öffnet den Mund und es

kommt etwas Sinnvolles heraus. Er erklärt die Nato für hirntot
und trifft damit voll ins Schwarze. Seine Kritik entzündet
sich unter anderem daran, dass mit der Türkei ein Natomitglied
einen Angriffskrieg gegen Kurden und Christen in Nordsyrien
führt. Zudem stellt Macron den Umgang des Bündnisses mit
Russland in Frage.
Es ist auf die richtige Diskussion zur richtigen Zeit. Damit
sei es aber genug des Lobes für Macron. Denn die Intentionen
des ehemaligen Investmentbankers gehen hauptsächlich in eine
Richtung. Macron möchte einen Keil in das Bündnis mit den USA
treiben und eine eigenständige EU-Sicherheitsarchitektur
schaffen. Wer diese nach dem Austritt der Briten aus der EU
dominieren wird, dürfte klar sein. Die Atommacht Frankreich
und damit Macron.
Die richtige Antwort für die Nato ist jedoch nicht, die USA zu
vergraulen, um so näher an Russland rücken zu können. Wie man
hier sieht, verharren immer noch viel zu viele Menschen in
ihrer Analyse in der Logik des kalten Krieges. Damals bestand
ein sogenanntes Nullsummenspiel zwischen den USA und der
damaligen Sowjetunion. Eine Annäherung an die Sowjetunion wäre
damals nur auf Kosten von abgekühlten Beziehungen mit den USA
gegangen. Kurz gesagt: man könnte nicht mit beiden
Supermächten gleichzeitig befreundet sein. Es hieß: entweder
Sowjets oder Amis.
Der Kalte Krieg ist vorbei
30 Jahre nach Ende des kalten Krieges wird es aber Zeit, sich
von diesem Ost/West-Denken zu verabschieden. Sowohl die Macht
der USA als auch Russlands sind im Weltmaßstab gesunken, um
nicht zu sagen geradezu eingebrochen. China schickt sich an,
die USA in allen relevanten Bereichen von Wirtschaft, über
Militär, im Hochtechnologiebereich von künstlicher Intelligenz
bis hin zur Raumfahrt zu überbieten.
Zudem gilt: Historisch gesehen wurde Europa immer aus dem

Süden bedroht. So hielten die Mauren Spanien Jahrhunderte
besetzt, die Türken verwüsteten Südosteuropa und Russland litt
unter der Fremdherrschaft durch die muslimischen Tataren. Es
scheint wieder eine Normalität in die Europäischen
Verhältnisse zu kommen. Denn mit dem selbsternannten Sultan
Erdogan vom Bosporus stehen die Zeichen auf Konfrontation.
Erdogan erklärt die Grenzen seines Reiches für ungültig, womit
er offen mit der Annektion neuer Gebiete droht. Klar benannt
hat er bereits einige griechische Inseln. Nordsyrien ist
bereits besetzt. Einmärsche und Angriffe im Irak werden in
westlichen Medien bereits gar nicht mehr erwähnt. Aber auch in
Bulgarien und auf dem Balkan gibt es aus der türkischen
Kolonialzeit noch türkisch-sprachige und oder muslimische
Minderheiten, für die sich Erdogan zuständig fühlt. Für die
Sicherheit des Kontinentes Europa verheißt dies nichts Gutes.
Die Mitgliedschaft der Türkei in der Nato ist dabei genauso
ein Relikt aus dem Kalten Krieg wie das oben beschriebene
Ost/West-Denken. Die Aufnahme der von Atatürk geprägten prowestlichen und säkularisierten Türkei in die Nato war im
Kalten Krieg richtig. In Zeiten, in denen die Türkei an der
Seite islamischer Milizen kämpft, ist der Rauswurf auf der
Tagesordnung.
Von der Nato zur Napto
Die USA, Westeuropa und Russland sind in der heutigen
Gemengelage natürliche Verbündete. Konsequent wäre es daher,
dass sich Westeuropa sowohl mit den USA als auch mit Russland
verbündet. Dies geht natürlich nicht von heute auf Morgen. Die
Konflikte in Georgien, Serbien/Kosovo und der Ost-Ukraine
müssten politisch und gesichtswahrend für alle Beteiligten
gelöst werden. Zudem wäre es eine Erniedrigung für Putin, wenn
Russland dem ehemaligen Feindesblock Nato beitreten müsste.
Sprachlich
und
organisatorisch
müsste
sich
der
Nordatlantikpakt, also die North Atlantic Treaty Organisation
(NATO), wandeln. Ziel müsste eine die Nordhemisphäre
umspannende Militär-Organisation sein. Also eine Art North

Atlantic and Pacific Treaty Organisation (NAPTO) also auf
Deutsch einem Nordatlantik und Pazifik-Pakt (NAPTO).
Diese NAPTO wäre gegenüber China in einer deutlich stärkeren
Ausgangsituation. Zudem könnte durch vertrauensbildente
Maßnahmen in einem gemeinsamen Bündnis die berechtigte Sorge
Russland vor einer Einkreisung durch die Nato begegnet werden.
Anstatt Milliarden Euro, US-Dollar und Rubel in einen
sinnlosen Rüstungswettlauf in Osteuropa zu investieren könnte
die Expansionsbestrebungen der Türkei wirksam eingedämmt
werden. Russland ist bereits als Schutzmacht der Christen in
Syrien aktiv. Darauf ließe sich doch aufbauen.

Rapper
Jaysus
will
„Islamhetzer
Stürzenberger
zerstören“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Bei der BPE-Kundgebung in
Stuttgart am 9. November versuchten drei Personen aus dem
Publikum über mehrere Stunden hinweg unsere Aufklärung über
den Politischen Islam zu torpedieren: Ein offensichtlicher
Moslem mit Bart, der den Islam stramm verteidigte, teilweise
unverschämt wurde und sich zum Schluss allen Ernstes als
„Jude“ ausgab. Dann ein Moslem aus Bosnien, der die von uns
dargelegten Zitate aus dem Koran mit Bibelversen kontern

wollte, auf unbedeutenden Nebensächlichkeiten wie der ersten
Koransure herumritt, sich aufdringlich-arrogant-überheblich
verhielt und dazu auch noch beleidigend wurde.
Und zu guter Letzt ein Mann, der einen langen Bart wie ein
Moslem trug, in dem typischen Türk-Deutsch-Dialekt sprach und
sich gegen unsere Forderung stellte, den Politischen Islam zu
verbieten. Dies würde seiner Meinung nach gegen das
Grundgesetz verstoßen. Offensichtlich versteht er den
Unterschied zwischen „Religion“ und politischer Ideologie
nicht.
Er stellte ständig irrelevante Fragen, beispielsweise warum
kein Moslem hier bei der Kundgebung eine Frau vergewaltigt
hätte. Warum wohl – weil überall Polizisten herumstanden. Die
sind aber eben leider nicht überall, nicht an Silvester
2015/16 auf der Kölner Domplatte bei den 691 angezeigten
Vergewaltigungen, nicht bei Joggerinnen im Park, nicht abends
in dunklen Gassen oder nachts auf dem Heimweg nach
Diskothekenbesuchen.
Ob bei uns das Grundgesetz gelte oder die Scharia. Er hat
offensichtlich noch nichts von Gegengesellschaften
mitbekommen, in denen schon Schariarichter am Werk sind und
unser Rechtssystem unterlaufen. Aber er meinte, dass doch in
Deutschland
lange
nicht
mit
moslemischen
Mehrheitsverhältnissen zu rechnen sei, sich daher das Problem
jetzt nicht stelle und deswegen wohl alles in Ordnung sei.
Dass der Weg zur Machtergreifung des Politischen Islams mit
permanenten Forderungen, Gewaltexzessen und Terroranschlägen
begleitet wird, kam ihm nicht in den Sinn. Auch nicht, dass
die Etablierung der Scharia nach der Salami-Taktik erfolgt, in
deren Zuge ein Bestandteil nach dem anderen in die
Gesellschaft implantiert wird.
All seine Äußerungen ließen die Vermutung zu, dass es sich
wohl um einen Moslem handelt, der die weitere Ausbreitung des

Politischen Islams unterstützen möchte. Am Ende seiner
zahlreichen, oft nervigen Wortmeldungen behauptete er aber –
was auch ein Klassiker ist – dass er „Christ“ sei.
Angesichts der Tatsache, dass die Christenverfolgung in
islamischen Ländern jedem Christen, der seine Wurzeln in einem
von dieser Ideologie „bereicherten“ Ländern hat, mehr als klar
ist, erschien uns diese Behauptung als typisch für die
islamische Taqiyya, die uns im Laufe des letzten Jahrzehntes
schon so oft untergekommen ist. Mit der vorgetäuschten
christlichen Identität versuchen Moslems häufig, den Anschein
zu erwecken, dass Christen doch überhaupt kein Problem mit dem
Islam hätten.
In diesem Fall zeigte sich aber im Nachhinein, dass es sich um
den griechischstämmigen Rapper „Jaysus“ handelt, bei dem die
Religionszugehörigkeit unklar ist. Mit nur minimalen
Geschichtskenntnissen von seinem Herkunftsland müsste er
wissen, dass Griechenland 400 Jahre lang massiv unter der
osmanisch-islamischen Herrschaft zu leiden hatte.
Jaysus – mit richtigem Namen heißt er wohl Friedrich – hatte
in der Vergangenheit mit moslemischen Rappern wie Bushido und
Farid Bang zu tun, was möglicherweise dazu führte, dass er aus
der Zugehörigkeit zu dieser stark moslemisch besetzten
Musikszene Sympathien zum Islam entwickelt hat. In Interviews
wird ersichtlich, dass er sich auch sprachlich an die
moslemische Szene assimiliert hat („das respektiere ich voll
krass“).
Jaysus glaubt ganz offensichtlich, dass es ein problemloses
Miteinander zwischen Islam, Christentum und Judentum geben
könnte. Daher hat er auch in der Kulisse, in der er seinen
Kommentar abgab (Video oben), den Schriftzug „Coexist“ an die
Wand projiziert. Naiver geht es schon fast nicht mehr. Aber
mich als „Hetzer“ beleidigen, womit er zeigt, dass er faktisch
vermutlich keine Ahnung vom Politischen Islam hat.

Dieser 37-jährige Rapper musste auch schon in der
Vergangenheit viel lernen. In einem Gespräch mit „rap.de“ aus
dem Jahre 2011 gab er zu, am Anfang seiner Karriere nicht
gewusst zu haben, was die GEMA genau ist und dass man sich da
anmelden muss. Aber gleichzeitig scheint er, der sich selber
als „irgend so ein Kanake “ bezeichnet, trotz großer
Wissenslücken an Größenwahn zu leiden (Hervorhebung durch PINEWS):
Ich bin Rapper, Mann, ich bin gar kein Gangster. Und da habe
ich gemerkt, ich nehme mich viel zu ernst, ich versuche, viel
zu klugscheißerisch zu reden, obwohl ich halt auch verdammt
intelligent bin. Ich dachte mir, scheiß drauf – ich muss
wieder ohne nachdenken, einfach aus dem Bauch heraus, machen.
Sein früherer Rap-Freund Kay One hat sich über ihn und andere
frühere Freunde laut Wikipedia wie folgt geäußert:
Kay One beschreibt die Veränderungen im Verhältnis zu
Weggefährten wie Jaysus, Eko Fresh, Shindy oder auch Bushido,
die oft auch das Privatleben der einzelnen Personen
betreffen, von Geldgier, Lügen, Größenwahn, Verrat,
Skrupellosigkeit und Einschüchterungsversuchen berichten,
Rachegedanken artikulieren und Enttäuschung über einstige
Freunde ausdrücken.
Das Interview mit „rap.de“ führte übrigens der politisch links
orientierte Journalist Marcus Staiger, der u.a. auch für die
Junge Welt und Zeit Online schreibt. Er engagiert sich bei
„antifaschistischen Demonstrationen“ und beim Protest von
„Flüchtlingen“ in Berlin.
In diesem links-moslemisch gemischten Biotop wurde Jaysus ganz
offensichtlich sozialisiert. Und wegen dieser Prägung kam er
wohl zu der BPE-Kundgebung nach Stuttgart, um mir Paroli
bieten zu wollen. Dazu hatte er auch einen Kameramann
mitgebracht. Seine lächerliche Anmaßung, mich dabei „zerstört“

zu haben, wird von fast allen Kommentaren unter seinem
Youtube-Film bestritten. In diesem Video von EWO ist die
komplette Konversation vor Ort mit diesem Jaysus festgehalten.
Dort sieht man auch dessen Kameramann:
Eine Diskussion mit diesem Jaysus und einem neutralem
Moderator, wie von ihm in seinem Kommentarvideo vorgeschlagen,
kann natürlich bei Gelegenheit jederzeit stattfinden. Das
Bewusstsein, dass der Politische Islam sämtliche
Gesellschaftsschichten in Deutschland bedroht, sollte überall
geweckt werden. Vielleicht könnte dann auch ein solches
Gespräch zur faktischen Aufklärung beitragen.

Michael
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NATO-Partner Erdogan ruft zu
Gewalt gegen Nichtmuslime auf
Von ALSTER | Das Nato-Mitglied Türkei ist völkerrechtswidrig
in Nordsyrien einmarschiert. Bei seiner Invasion stützt sich
das Erdogan-Regime auf grausame islamisch-faschistische Banden
und ermöglichte bereits zahlreichen gefangenen IS-Terroristen
die Flucht. Ansonsten beschäftigt er seine europäischen NATOPartner mit deren eigenen zumeist in Moscheen herangezüchteten
IS-Rückkehrern
(PI-NEWS
berichtete)
–
Erdogans
Migrationswaffe. Ganz islamgemäß benutzt er in jeder Hinsicht
Waffen gegen Nichtmuslime/Kuffar.
Erdogans Dschihad gegen Nichtmuslime
Am 25. Oktober hat der Präsident eines Nato-Mitgliedstaates,
Recep Tayyip Erdogan, offen zu Gewalt gegen Nichtmuslime
aufgerufen. Erdogan besuchte die Freitagsgebete in der Großen
Camlica-Moschee in Istanbul. Nach den Gebeten rezitierte der
Hafiz der Moschee den Koranvers Al-Fath, was „Sieg, Triumph,
Eroberung“ bedeutet. Dann nahm Erdogan das Mikrofon und
rezitierte einen Teil des Verses auf Arabisch und dann auf
Türkisch: „Unser Gott befiehlt uns, gegenüber den Kuffar
(Ungläubigen) gewalttätig zu sein. Wer sind wir? Die Umma
Mohammeds. Also befiehlt Allah uns auch, barmherzig
miteinander zu sein. Also werden wir einander gnädig sein. Und
wir werden gewalttätig gegen die Kuffar sein. Wie in Syrien.“

Erdogan bezog sich dann auf einen anderen Koranvers, AsSaff-13, auf Arabisch:
Inshallah, Gott hat uns in Syrien versprochen: ‚Sieg von
Allah und eine bevorstehende Eroberung; und gib den Gläubigen
gute Botschaft. Wir sehen, dass es gerade passiert. Mit der
Erlaubnis Allahs werden wir es noch mehr sehen …“
Die Gemeindemitglieder jubelten ihm zu und riefen „Allahu
Akbar“
Milizen der Türkei bedrohen auch Christen in Syrien
Erdogan benutzt „Flüchtlinge“ als Faustpfand, um seinen seit
langem bestehenden Plan, die Kurden zu vertreiben, zu
eliminieren, ohne Widerstand der EU durchführen zu können.
Denn der EU, insbesondere Deutschland, sind jetzt die Hände
gebunden wegen des sonst zu erwartenden Flüchtlingsstroms. Er
will nicht nur die kurdische YPG vernichten, seine Milizen
greifen auch gezielt Christen an, um die Demografie der Region
komplett zu verändern – auch ganz korangemäß.
Erdogans Expansionspläne
Während wir uns mit IS-Rückkehrern herumschlagen müssen und
auch sonst der Islamisierung ausgesetzt sind, wird Erdogans
Krieg gegen die Bevölkerung Nordsyriens, sowie seine
Expansionspolitik nicht lokal beschränkt bleiben. Seit drei
Jahren verbreiten türkische Medien Landkarten, die Erdogans
Expansionspläne in Anlehnung an das Osmanische Reich deutlich
machen. Währenddessen hofiert die EU den Aggressor und bedenkt
ihn auf diversen Wegen mit Geld. So bekommt der Feind der
Europäer immer noch eine Heranführungshilfe, damit die Türkei
beitrittsreif werde. Großzügige neun Milliarden Euro hat die
EU-Kommission für die Jahre 2007 bis 2020 genehmigt.
Merkel: IS-Rückkehrer sind keine Gefahr – Wir schaffen das!
„Unsere“ Bundeskanzlerin, die zuletzt sehr gerne in Afrika

herumreist und Schulden begleichen möchte (Die Industrieländer
sind schuld am Klimawandel in Afrika), versichert uns, es gebe
keinen Grund zur Sorge, wenn Mitglieder der terroristischen
Vereinigung IS aus Syrien zu uns zurückkommen. Da sind wir
doch froh, und der für unsere Sicherheit zuständige
Innenminister will auch helfen.
Innenminister
integrieren

Seehofer

will

mehr

Moschee-Stützpunkte

In deutschen Moscheen wurde für einen Sieg der Türkei im Kampf
gegen die Kurden gebetet. Auch der stellvertretende
Vorsitzende des Zentralrates der Muslime wünschte den Soldaten
korantreu „Allahs Segen“. Da passt es doch, dass Innenminister
Seehofer mit dem Projekt „Moscheen für Integration“ die
gesellschaftliche Verankerung islamischer Gemeinden in
Deutschland mit sieben Millionen Euro fördern will. Dabei hat
Herr Seehofer noch vor einem Jahr behauptet, der Islam gehöre
nicht zu Deutschland. Nicht selten stellt sich heraus, dass
Moscheen wie Reisebüros nach Syrien fungierten.
Was bedeutet Kuffar (Plural von kafir = Ungläubiger)?
Es gibt kein Wort auf Deutsch, das die ganze Negativität des
Wortes „kafir/kuffar“ adäquat ausdrücken würde. Kafir wird im
Allgemeinen als Ungläubiger übersetzt, aber dies ist
eigentlich nicht korrekt, denn das Wort Ungläubiger ist
neutral. Jemanden als „Kuffar“ zu bezeichnen, ist daher nicht
nur eine Beleidigung der betroffenen Person, sondern gilt auch
für ganze Volksgruppen oder Religionsgemeinschaften. Der Koran
definiert den Kafir und sagt, dass der Kafir gehasst (40:35),
verspottet (83:34), bestraft (25:77), enthauptet (47:4),
verwirrt (6:25), terrorisiert (8:12), vernichtet (6:45),
getötet (4:91), gekreuzigt (5:33), gegen ihn Krieg geführt
(9:29), verflucht (33:60), vergewaltigt (Ishaq 759) werden
kann, und ein Muslim ist nicht der Freund eines Kafirs (3:28).
Recep Tayyip Erdogan rezitierte den Koran Al-Fath und setzt

die Aufforderungen politisch um. Denn der Islam beansprucht
auch heute die absolute Gültigkeit für alle seine dogmatischen
Ansichten und Forderungen. Und diese sind, insbesondere was
die Behandlung von Ungläubigen angeht, nicht nur politisch
sondern auch imperial zu verstehen.
Ein Dschihadist Erdogan und ein Land wie die Türkei mit einer
derartigen feindlichen Gesinnung gegenüber Europa hat nichts
in der EU und der NATO zu suchen

