TEILNAHME DER FUNDAMENTALISTISCHEN VERBÄNDE DITIB, MILLI
GÖRÜS UND ISLAMIC RELIEF

München: Moslems beim „Beten“
und
Fastenbrechen
im
Luitpoldpark
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am vergangenen Samstag führten
etwa dreitausend Moslems ein „Fastenbrechen“ im Münchner
Luitpoldpark durch. Mit demonstrativem öffentlichen „Beten“,
lichtgeflutet in der Nacht, unter Mikrofonbeschallung und dem
Anpreisen von Allah als dem größten Gott. Das Video der
unheimlichen Szenerie (oben), aufgenommen von einem
schockierten Münchner Bürger, erinnert an nächtliche
Aufmärsche der National-Sozialisten, schließlich geht es in
beiden Fällen auch um öffentliche Machtdemonstrationen. Unter
den teilnehmenden mohammedanischen Organisationen waren die
türkisch-nationalistischen Verbände „DITIB“ und „Islamische
Gemeinschaft Millî Görüs“ sowie die mit den Muslimbrüdern
verflochtenen „Islamic Relief“.
Organisiert wurde die islamische Landnahme vom Muslimrat
München, flankiert vom Migrationsbeirat und unterstützt von
der Interkulturellen Stelle des Sozialreferates der
Landeshauptstadt München. Eine „feine“ Gesellschaft, in die

sich die rotschwarze Stadtregierung da begibt, schließlich war
Milli Görüs in der modern eingestellten Atatürk-Türkei wegen
extremistischer Tendenzen verboten, bis Erdogan dies nach
seiner Machtübernahme aufhob. In Deutschland sieht das
Bundesamt für Verfassungsschutz bei dieser Organisation ein
antidemokratisches Staatsverständnis und die Ablehnung
westlicher Demokratien.
Der türkische Führer spricht seit Jahren davon, „den Islam
siegreich nach Westen führen“, sieht die Türkei als
„Weltmacht“, die „Europa mit der türkischen Kultur impfen“
solle, so dass der Kontinent „bald türkisch“ sein werde.
Derart angeheizt, führt das bei manchem Anhänger zu
begeisterten Visionen wie „Mein Führer, gib uns den Befehl und
wir zerschlagen Deutschland“. Erdogan als kleiner Hitler,
dessen Nazi-Deutschland er selber schon als Vorbild angegeben
hat.
Funktionäre der türkischen Kolonisationsbehörde „DITIB“ sehen
in Erdogan folglich ihren „Obersten Heerführer“, zu dem der
DITIB-Nachwuchs hierzulande Pilgerfahrten veranstaltet. In der
„Neuen Züricher Zeitung“ wird dieser Organisation die
treffliche Bezeichnung „Parallelgesellschafter“ zugeschrieben.
In der illustren Runde fundamentalistischer Verbände bei
diesem öffentlichen Fastenbrechen ist auch „Islamic Relief“
vertreten, das vom Verfassungsschutz als Institution im
Aktionsgeflecht der Muslimbruderschaft angesehen wird.
Mittendrin statt nur dabei: Imam Bajrambejamin Idriz mit
seinem „Münchner Forum für Islam“, eine der größten Spinnen im
deutschen Islamisierungs-Netz:

Die toleranzbesoffene Redakteurin Pia Ratzesberger von der
Süddeutschen Zeitung freut sich über dieses in ihren Augen
„offene“ Fest und zitiert aus der politischen Rede der
bekopftuchten Seyma Yüksel, Mitglied im Vorstand des
Muslimrates, die sich über vermeintlichen „Rassismus“ beklagt
und vor „populistischen“ Parteien warnt, die bei der EU-Wahl
erstarkten:
Sie sagt ins Mikrofon: „Wir haben ein Problem und das nennt
sich Rassismus.“ Sie spricht von der Europawahl, von den
Populisten und Nationalisten, die wieder ins Parlament
eingezogen sind. Von der Diskriminierung bei der Suche nach
einer Arbeit oder nach einer Wohnung. Der Muslimrat München
biete von nun an ein Formular an, mit dem man jede
Diskriminierung melden könne: „Denn jeder Vorfall, der nicht
gemeldet wird, geht verloren.“ Und das sind viele. Das
Formular gibt es jetzt erst online, doch schon in den
vergangenen Wochen habe sie mehr als hundert Fälle gesammelt,

erzählt Yüksel nach ihrer Rede am Rande der Bühne. Vor allem
Frauen mit Kopftuch werden angegangen, werden an
Bushaltestellen beleidigt und geschubst, auf der Straße
beschimpft. Wer ein Kopftuch trage, werde jeden Tag
angepöbelt, manchmal mehrmals, sagt Seyma Yüksel. Auch
deshalb ist das Fastenbrechen im Luitpoldpark so wichtig.
Angesichts dieser Schützenhilfe im politischen Kampf gegen AfD
& Co unterstützt die dunkelrot-schwarz-regierte Stadt München
diese Mohammedaner nach besten Kräften. Die islamische
Landnahme wurde in diesem Ramadan auch in der Münchner
Innenstadt vorgenommen, als am 26. Mai gut tausend Moslems die
Sendlinger Straße besetzten. Imam Idriz postete ein Foto davon
auf seiner Facebookseite:

In dem verlinkten Bericht über diese Veranstaltung ist auch
ein aufschlussreiches Video zu sehen, wie die islamischen
Gebetsrufe und die „Allahu akbar“-Bekenntnisse durch die
Münchner Innenstadt schallten:

Ibrahim Bil?evi? Magreb-Adhan in Munich / Ak?am-Ezan? /
#Iftar

Posted by Benjamin Idriz on Sunday, May 26, 2019
Der jüdische CSU-Stadtrat Marian Offman wohnte dem
unheimlichen Geschehen als „Ehrengast“ bei und der SPDOberbürgermeister Reiter entsendete ein Grußwort:
Der Oberbürgermeister entsandte Stadträtin Schönfeld-Knor
(SPD) für ein Grußwort. Marian Offman (CSU-Stadtrat und
Vorstandsmitglied der Israelitischen Kultusgemeinde) war
ebenso unter den Ehrengästen wie der Vertreter des
Generalkonsulats der USA in München und Rechtsanwalt
Hildebrecht Braun. Noch mehr christliche und jüdische Gäste
speisten zusammen mit Münchens Muslimen. Und ganz spontan
setzten sich Passanten mit dazu, die gerade aus der Oper
kamen oder den schönen Abend noch im Freien genießen wollten
und nicht ahnten, dass er mit interessanten und
gewinnbringenden, teilweise noch langen Gesprächen mit ganz
normalen Muslimen enden würde. Also mit Menschen, die mit
dem, was die Medien tagtäglich über den Missbrauch von Islam
berichten, nichts, aber wirklich gar nichts zu tun haben.
Am 3. Juni dröhnten die Allahu-Rufe sogar durch das Alte
Münchner Rathaus, wie Imam Idriz auf seiner Facebookseite,
neben einem Foto von sich und „Der-Islam-gehört-zuDeutschland“-Kanzlerin Merkel, stolz zeigt:

Idriz filmte diese gespenstische Szenerie selber. Schaurig,
wie die lauten Huldigungen an Allah in dem Saal widerhallen.
Die etablierte Politik hofiert den Politischen Islam, wo es
nur geht. So dokumentiert Idriz auch den Besuch des
Staatssekretärs im Bundesinnenministerium Dr. Markus Kerber,
den er als „Architekt der Deutschen Islamkonferenz“
bezeichnet, am 31. Mai in seiner Penzberger Moschee:
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Mainstream der westlichen freien Gesellschaften propagierten
Begriffe
„Toleranz“,
Willkommenskultur“,
„Vielfalt“,
„Teilhabe“ und „Religionsfreiheit“ knallhart aus, um sich
damit auszubreiten und schleichend in Mehrheitspositionen zu
kommen. Bis Moslems dann schließlich zur alleinigen
Machtergreifung schreiten können, die ihnen ihre „Religion“
zwingend vorschreibt.
Deutschland gerät wie 1933 in den Würgegriff einer
faschistischen Ideologie und erneut bekommt nur eine
Minderheit mit, was vor sich geht. Wenn die Katastrophe
hereinbricht, werden auch wieder viele sagen, dass sie „von
nichts gewusst“ hätten. Geschichte kann sich in ähnlicher Form
wiederholen, muss aber nicht. Wenn sich all die Menschen, die

die Fakten kennen, jetzt kompromisslos und intensiv um
Aufklärung
der
noch
weitestgehend
ahnungslosen
Mehrheitsgesellschaft bemühen, kann die Apokalypse dieses Mal
noch aufgehalten werden.
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