VS: TERRORGRUPPE SAMMELT IN 30 MOSCHEEVEREINEN GELD FÜR
VERNICHTUNG ISRAELS
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Von CHEVROLET | Steht Deutschland an der Seite Israels?
Offiziell ja, aber in Zeiten, wo die einst christlichdemokratische Regierung am linken politischen Rand zu verorten
ist, ist es still darum geworden. Neben wildem Gebrabbel über
Antisemitismus natürlich nur von räääächts, tut sich wenig, um
Deutschland klar an der Seite Israels zu positionieren.
Völlig unbeachtet von den staatlich beeinflussten Medien in
Deutschland blieb ein Bericht der „Jerusalem Post“. Darin ging
es um einen geheimen Bericht des Hamburger Landesamtes für
Verfassungsschutz.
In dem 282 Seiten langen Bericht, den die israelische Zeitung
einsehen konnte, geht es um Verbindungen zwischen der
palästinensischen Terrororganisation „Hezbollah“ und deutschen
Finanziers des Terrors, die es laut Bundesregierung nicht
gibt, weil es sie nicht geben darf.
Und doch, der Bericht listet Verbindungen zwischen der
Terrorgruppe und nicht weniger als 30 Moschee- und

Kulturvereinen der Moslems in der Bundesrepublik auf. Im
Bericht heißt es, „Spendensammlung für die ‚Hezbollah‘ ist der
Hauptzweck der Vereine“. Sie stellen auch die Verbindung
zwischen den in Hamburg lebenden Libanesen (moslemischen
Glaubens) und ihrer Heimat und der Organisation.
Schon in der Vergangenheit hatte die „Jerusalem Post“ über von
der Hisbollah-kontrollierte Zentren in Bremen, Münster und
Niedersachsen berichtet. Dieser neue Bericht des
Verfassungsschutzes allerdings zeigt eine ganz andere, viel
größere Dimension der Terrorunterstützung durch islamische
Vereine in Deutschland. Auch die Zahl der aktiven Personen aus
dem Hisbollah-Umfeld ist höher als gedacht. In Hamburg wird
die Zahl auf 30 geschätzt, in ganz Deutschland auf 1050.
Der
israelische
Botschafter
in
Deutschland, Issacharoff, beschuldigte
Hisbollah-Chef Nasrallah auf Twitter,
Israel zu bedrohen. Europa unterscheide
aber zwischen dem politischen und
militärischen Flügel der Gruppe, während
das für Nasrallah keinen Unterschied
mache. Diese EU-Politik torpediere den
internationalen Kampf gegen den Terror in
allen seinen Formen.

Richard Grenell, US-Botschafter in Berlin, antwortete:
„Richtig! Hisbollah sammelt in Europa Geld ein. Die wollen,
dass die Welt dies ignoriert. Geldwäsche, Scheinfirmen und
telefonische Geldtransfers sind die Hauptwege des Geldes zum
islamischen Terror.“ Von Grenell wurde bekannt, dass er schon
bei allen seinen Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel
darauf gedrängt habe, die Hisbollah in Deutschland komplett zu
verbieten. Die sei jedoch von Merkel stets vehement abgelehnt
worden. Offenbar will sich Merkel als Terrorförderin und

Antisemitin profilieren.

Die Renaissance
Islam-Paktes

des

Nazi-

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Mitte März haben die beiden NPDPolitiker Udo Voigt und Karl Richter zusammen mit anderen
national-sozialistisch orientierten Parteivertretern aus
Europa die islamische Terror-Miliz Hisbollah im Libanon
besucht. Dabei drückten sie bei einem Treffen in Beirut den
radikalen Mohammedanern ihre Verbundenheit aus, deren Ziel vor
allem die Auslöschung des israelischen Staates ist und die
sich als bekennende Judenhasser durch ihren Hitlergruß
solidarisch mit dem Holocaust-Verantwortlichen zeigen.
Die Hisbollah werde laut Facebook-Bericht von Richter „nur in
Israel und bei pro-zionistischen Handlangern im Westen“ als
Terror-Organisation angesehen. „Im Libanon“ hingegen könne man
darüber „nur den Kopf schütteln“.
Dies dürfte höchstens bei dem Personenkreis der Fall sein, mit
dem sich Richter traf. Die Christen dort und die Freunde des
demokratischen Staates Israel sehen das mit absoluter
Sicherheit anders.
Für Richter ist es allen Ernstes „der Betrachtung allemal
wert“, inwieweit das „Erfolgsmodell der Hisbollah“ auch

„rechten Parteien“ in Europa „zum Vorbild dienen“ könnte. Denn
der „Erfolg“ beginne „immer an der Basis“, indem „die Herzen
der Landsleute“ gewonnen werden.
Es ist eine dreiste Vereinnahmung, dass Richter von „rechten“
Parteien spricht. Rechtskonservative demokratische Parteien
werden mit der radikal-islamischen Terrormiliz absolut nichts
zu tun haben wollen. Es sind vielmehr national-sozialistisch
orientierte, also im Prinzip linksradikale Parteien, die die
Nähe zum Islam wie damals Hitler und die Nazis suchen. Auch
die Jerusalem Post hat dieses Treffen von Islamfaschisten mit
National-Sozialisten aufmerksam verfolgt.

Hier wiederholt sich der Geist des Nazi-Islam-Paktes, bei dem
sich Adolf Hitler und Heinrich Himmler mit dem Großmufti von
Palästina, Mohammed Amin al-Husseini, gegenseitig die
Ähnlichkeiten ihrer totalitären Ideologien bestätigten.
Beispielsweise den Hass auf Juden, die Bereitschaft zum
kompromisslosen Kampf, die konsequente Gewaltausübung
gegenüber Kontrahenten bis hin zum Töten, den Führerkult und
den Anspruch auf die alleinige Herrschaft. Dies führte
bekanntlich zu einer engen Zusammenarbeit, in deren Folge
mehrere mohammedanische SS-Einheiten wie die „Handschar“ mit

25.000 freiwilligen Moslems gebildet wurden.

Richter berichtet auf seiner Facebookseite über den Besuch bei
der Hisbollah wörtlich:
Natürlich suchte auch die Delegation aus Europa das Gespräch
mit Hisbollah-Vertretern – und versagte es sich nicht, den
Gefallenen der Bewegung, die als Märtyrer, Blutzeugen,
verehrt werden, ihre Ehrerbietung zu bezeigen. 200 von ihnen
ruhen im „Garten der Märtyrer“, einem Ehrenschrein der Miliz
im Beiruter Stadtteil Rubeiri. Wegen der hohen Zahl der
Gefallenen gibt es inzwischen noch eine zweite Grabhalle, die
nur wenige Fahrtminuten von der ersten Gedenkstätte entfernt
liegt. Hier liegen über 350 Kämpfer begraben. Frauen sitzen
an den Gräbern, auf den Grabplatten liegen Koran-Ausgaben,
Blumen oder Erinnerungsgaben von Angehörigen. Es ist fast
körperlich zu spüren: die Gefallenen sind nicht vergessen. In
der Erinnerung und der Verehrung, die ihnen die Gemeinschaft

über den Tod hinaus entgegenbringt, leben sie weiter.
PS: Ich wiederhole mich: Nein, ich hasse den Islam nicht. Ich
hasse Medienhetzer und Kriegstreiber, Israel-Arschkriecher
und transatlantische Vollhonks. Aber nicht den Islam.

Mit dieser Anbiederung an den totalitären Islam und der
Kampfansage an die demokratischen Staaten Israel und USA
müsste auch dem letzten patriotischen Demokraten klar werden,
dass man mit solchen nationalistischen Extremisten, die die
Einstellung von Richter teilen, nichts zu tun haben darf.
Leider treiben sich im Umfeld der patriotischen
Bürgerbewegungen nicht wenige derartige Figuren herum.

Auf Twitter gibt es ein Kurzvideo von Memri TV, auf dem
Richter bei diesem faschistischen Treffen in Beirut zu sehen
ist:

Ebenso Udo Voigt (Bild unten, rot), zusammen mit anderen
National-Sozialisten aus Belgien, Kroatien, Italien und
Großbritannien, die sich schlüssigerweise Europäische Allianz
für „Frieden“ und Freiheit nennen. Da sind sie mit dem Chef
für auswärtige Angelegenheiten der Hisbollah, Ammar AlMoussawi, einem Vertreter der „Religion des Friedens“ (Bild
unten links) in passender Gesellschaft:

Die intensiv vom Iran unterstützte Hisbollah, die in
Großbritannien verboten ist, wurde vom Tagesspiegel 2016 als
„gefährlichste Terror-Organisation der Welt“ bezeichnet:

Karl Richter hat in den vergangenen Jahren seine pseudodemokratische Maske immer deutlicher fallen lassen. Bei den
Dreharbeiten zum Dokumentations-Spielfilm „Er ist wieder da“
hatte er 2015 dem Hitler-Darsteller gesagt – als er die Kamera
abgeschaltet wähnte – dass er ihm wahrscheinlich nachfolgen
würde, wenn er „der echte“ wäre. Damit bekennt er sich zum
Anstifter des industriellen Vergasens von 5,6 – 6,3 Millionen
Juden, dem Anzettler eines Weltkrieges mit über 50 Millionen
Toten und einem abartigen Rassisten, der unter anderem Juden
und Slawen als minderwertig einstufte.

Mit dieser Geisteshaltung ist es auch nur konsequent, dass
Richter den Islamfaschisten Erdogan, der seinerseits „HitlerDeutschland“ mit seiner zentralstaatlichen präsidialen
Organisation als vorbildlich ansieht, nach dessen knallharten
Säuberungen lobte. Denn „ein Staatschef“, der „kompromisslos
nationale Interessen durchsetzt“, sei „grundsätzlich erst
einmal etwas Gutes“. Solche Überzeugungen führen direkt in
einen totalitären diktatorischen Unrechtsstaat.
Dieser Anti-Demokrat erklärte die AfD via Facebook am 27.4.
2018 als „erledigt“ und bezeichnete sie als „eine
transatlantische,
pro-israelische
Mogelpackung,
ein
Auffangbecken der Globalisierer“. Richter kündigte an, künftig
ein „Gegner“ der AfD zu sein.

Den Widerstandskämpfer Graf Stauffenberg sieht der Hitlerfan
Richter konsequenterweise als „Verräter“ und verwehrt sich
dagegen, dass die AfD ihn „als Vorbild zumutet“:

Bei bekennenden National-Sozialisten tickt ein festgezurrtes
ideologisches Weltbild im Kopf, das von den unverrückbaren
Säulen Anti-Israel und Anti-USA dominiert wird. Am 20. April,
dem Geburtstag des „Führers“, demonstrierten in Wuppertal
Neonazis von der Partei „Die Rechte“. Sie werben für Ursula
Haverbeck, die den Holocaust leugnet und Adolf Hitler als ein
„Geschenk Gottes“ ansieht. Für diese ideologisch gefährlichen
Wirrköpfe ist tatsächlich Israel die große Gefahr und „unser
Unglück“:
Die Bundestagsabgeordnete und innenpolitische Sprecherin der
linksextremistischen Linkspartei, ehemals SED, Ulla Jelpke,
hat sich mit einem Grußwort an die jährlich bei Berlin
stattfindende Tagung der haupt- und nebenamtlichen
Stasispitzel gewandt. Besonders scharf hetzt die Kommunistin
und Antisemitin gegen die Reste der freien Presse in
Deutschland. Das ARD-Magazin Report Mainz hatte in
konterrevolutionärer Weise die demokratiefeindlichen Ansichten
und Absichten der künftigen Koalitionspartner von SPD und
GRÜNEN in NRW beleuchtet (PI berichtete).
Die Grußbotschaft an die Spitzel, Denunzianten und
Folterknechte wird in der Jungen Welt, ehemals Zentralorgan
der Jugendzwangsorganisation FDJ der sogenannten DDR unter dem
Titel: „Grußwort an die Aufklärer“ abgedruckt:
Liebe Genossinnen und Genossen, auch über 20 Jahre nach der
so genannten Wende wird die Stasi-Keule munter weiter
geschwungen. Dabei geht es keineswegs um die Aufarbeitung der
Vergangenheit, um die Suche nach der historischen Wahrheit
oder der unvoreingenommenen Analyse des Scheiterns des ersten
Sozialismusversuches. Vielmehr sollen jede positive
Erinnerung an soziale Errungenschaften der DDR ebenso wie
jede aktuelle Kapitalismuskritik diskreditiert werden.
Bezeichnend ist eine Sendung von Report Mainz zur NRW-Wahl.
Tagelang hatten die Reporter die KandidatInnen der LINKEN
verfolgt. Gefragt wurden diese nicht etwa, wie bei einer

Landtagswahl zu erwarten, was die LINKE gegen die
Massenerwerbslosigkeit zu tun gedenke und welche Rezepte sie
zur aktuellen Wirtschaftskrise vorlegen können. Nein, weil in
einem Papier einer Strömung innerhalb der LINKEN die DDR als
ein legitimer Sozialismusversuch bezeichnet wurde, lautete
die Gretchenfrage an die KandidatInnen allen Ernstes: »Wie
halten Sie es mit der Stasi?« Ich bin froh, daß sich
zumindest 5,6 Prozent der Wähler nicht durch solche
Stimmungsmache beirren ließen.
Während Antikommunisten aller Couleur mit Schaum vorm Munde
an der weiteren Dämonisierung der DDR und insbesondere des
MfS arbeiten, sind in den letzten Jahren aus Euren Kreisen
umfangreiche nüchterne wissenschaftliche Untersuchungen und
Dokumentationen zur HVA entstanden. Man muß nicht jede Eurer
Einschätzungen teilen. Aber es gilt anzuerkennen, daß wohl
kaum ein anderer Geheimdienst so umfassend von seinen eigenen
ehemaligen Mitarbeitern und Kundschaftern historisch
aufgearbeitet wurde, wie die Auslandsaufklärung der DDR.
Viele von Euch wurden für ihren mutigen Einsatz für den
Frieden nach dem Ende der DDR mit Gefängnis bestraft. Die
Spione des BND – eines von Altnazis aufgebauten aggressiven
imperialistischen Dienstes – gingen dagegen für ihre
Operationen gegen den Sozialismus straffrei aus. Diese
Ungleichbehandlung ist bis heute ein himmelschreiendes
Unrecht, das ein bezeichnendes Verständnis auch auf den
sogenannten »demokratischen Rechtsstaat« wirft, den die
Spitzel von BND und Verfassungsschutz angeblich verteidigen.
Ich erinnere an dieser Stelle an den Gewerkschafter,
Journalisten und junge Welt-Autor Kurt Stand in den USA. Weil
er
politische
Einschätzungen
über
die
USGewerkschaftsbewegung in die DDR geschickt hat, wurde Kurt
Stand Ende der 90er Jahre zu einer langjährigen Haftstrafe
wegen angeblicher Spionage für die HVA verurteilt und
befindet sich seitdem hinter Gittern. Wir dürfen Kurt Stand
nicht vergessen. Er muß endlich freikommen!

Zu Eurer Jahrestagung 2010 wünsche ich Euch alles Gute und
sende Euch meine besten Wünsche. mit solidarischen Grüßen,
Ulla Jelpke
(Spürnase: Sebastian P., Foto oben: Jelpke demonstriert mit
der Hisbollah für die Judenvernichtung im Nahen Osten)

Islam,
Nationalsozialismus
und Antisemitismus

Andrew Bostom und Robert Spencer haben sich
kürzlich kritisch mit jener Idee auseinander gesetzt, wonach
der islamische Antisemitismus ein Produkt der Nazi-Propaganda
sei. Wie jeder aufrichtige Leser des Korans längst weiß,
stammen der islamische Judenhass und die grundsätzliche
Intoleranz gegen Nicht-Moslems von Mohammed selbst. Mohammeds
Vorhaben war es, die Religionen der Region, einschließlich des
Judentums und des Christentums, zu ersetzen. Erfolgreich war

er jedoch nur darin, die Mehrheit der polytheistischen
Religionen auszulöschen. Obwohl große Scharen von Juden und
Christen während der über ein Jahrtausend dauernden Besetzung
des Nahen Ostens zum Islam zwangskonvertiert sind – haben die
Religionen selbst überlebt.
(Von Daniel Greenfield, Sultan Knish Blog, gekürzt übersetzt
von Renate)
Dies stellt für den Islam so etwas wie ein theologisches
Problem dar. Denn der Islam hat die heiligen Bücher des
Judentums und des Christentums schamlos geplündert, und er
behauptet, dass Mohammed der Nachfolger aller beider
Religionen ist. Tatsächlich aber hat der Islam nur die
polytheistischen Religionen erfolgreich ersetzt.
So ergibt sich, dass, während Juden und Christen im Islam
angeblich einen höheren Status einnehmen als Heiden, die
Verbitterung und der Groll der Moslems gegen sie weitaus
stärker ist, als gegenüber Religionen, die nicht als Teil der
Entwicklungskette betrachtet werden. Bis zum heutigen Tag
nehmen die moslemischen Gebete auf die Juden und Christen
Bezug.
“Führe uns den geraden Weg. Den Weg derer, denen du deine
Gnade erweist, nicht den Weg derer, die deinen Ärger verdient
haben (so wie die Juden), noch den Weg derer, die vom Weg
abgeirrt sind (so wie die Christen).”
Dieses Gebet ist auch die Eröffnung des Korans. Die obige
Übersetzung stammt von der Hilali-Khan-Übersetzung des Korans,
der populärsten sunnitischen Übersetzung. Moslems vermeiden es
jedoch, diese Übersetzung für Nicht-Moslems zu verwenden. Eine
Moslem-Website erklärt, warum: “Ich empfehle, dass alternative
Übersetzungen verwendet werden. Die Hilali & Khan-Übersetzung
ist die am wenigsten geeignete für die Dawah-Arbeit; sie wirkt
auf Nicht-Moslems extrem fanatisch.” Dawah bedeutet islamische
missionarische Tätigkeit. Und natürlich wirkt diese

Übersetzung auf Nicht-Moslems fanatisch – weil sie es ist.
Man könnte jetzt vieles über das Thema des islamischen
Antisemitismus sagen. Viele Bücher wurden dazu geschrieben.
Aber es ist ausreichend, hier darauf hinzuweisen, dass jedes
Mal, wenn ein Moslem den Koran öffnet, und jedes Mal, wenn er
betet, er daran erinnert wird, dass Allah die Juden hasst, und
dass Allah sehr wenig für die Christen übrig hat. Es ist
schwer vorstellbar, wie diese religiöse Indoktrination nicht
in Fanatismus resultieren könnte.
Auch die Vertreter der Nazi-Elite waren auf der Suche nach
einem Ersatz für das Christentum. Zum einen wegen seiner
jüdischen Verbindungen, zum anderen wegen seines, wie sie es
empfanden, übermäßigen Strebens nach Menschlichkeit. Für die
Nazi-Elite war der Islam faszinierend, weil er den blinden
Autoritätsgehorsam betont und Macht und Religion in einer
Weise verbindet, die sie ansprechend fanden.
Und so verdankte der Hitler-Kult dem Koran etwas, genauso wie
die Moslemische Bruderschaft Hitlers “Mein Kampf” etwas
verdankte – das bis heute eines der beliebtesten Bücher der
moslemischen Welt geblieben ist. Für die moslemische Welt war
der Nationalsozialismus mehr als nur eine Diktatur. Er zeigte,
wie eine politische Organisation in politische Macht
umgewandelt werden konnte. Und selbst nach Hitlers Niederlage
orientierten sich zahllose Staatsstreiche der moslemischen
Welt am Vorbild des Nationalsozialismus – vom säkularen
arabisch-sozialistischen Staatsstreich, wie dem Nassers in
Ägypten, bis zum radikal islamischen Umsturz, den Ayatollah
Khomeini im Iran durchführte. Beide Männer waren stark von der
Nazi-Propaganda beeinflusst.
Aber es war nicht die Nazi-Propaganda, die sie gelehrt hatte,
die Juden zu hassen. Die Moslems brauchen für ihren Judenhass
keine Lektion vom Dritten Reich. Sie brauchen dazu nur den
Koran zu öffnen.

Was das Dritte Reich sie jedoch gelehrt hat, war, dass
Antisemitismus ein mächtiges Werkzeug einer politischen
Organisation sein konnte. Dies war kein völlig neuer Gedanke
in der islamischen Welt. Denn schließlich hatte Mohammeds
Kampagne gegen die Juden ebenso viel damit zu tun, Anhänger
durch das Versprechen von Beute zu gewinnen, wie mit Religion.
Und die Islamisten borgten noch viele weitere Dinge von den
Nazis. Ihre Liebe für Uniformen und Banner. Sogar ihren Gruß,
der heutzutage noch immer von mehreren moslemischen
Terrorgruppen ausgeführt wird, wie zum Beispiel von der
Hisbollah oder der KLA. Diese Islamisten weisen auf das
andauernde Versagen der Herrscher der moslemischen Welt hin,
Israel zu zerstören. Sie stellen diese als schwach, korrupt
und unfähig dar, und versprechen, dass sie Israel zerstören
würden, sobald sie an der Macht sind.
Was der erste Weltkrieg für die Nazis war, ein Thema der
Demütigung Deutschlands, auf das sie immer wieder zurückkamen,
das ist der Staat Israel für die Islamisten. Und nachdem
Generationen moslemischer Schulkinder von diesem Gebräu
hasserfüllter Propaganda geprägt worden sind, ist es nicht
überraschend, dass der Hass gegen Juden in der moslemischen
Welt eine psychotische Ebene erreicht hat.
Während die Nazis also der moslemischen Welt sicherlich nicht
den Antisemitismus gelehrt haben, haben sie doch beispielhaft
gelehrt, wie der Judenhass für politische Macht ausgebeutet
werden kann. Die Ergebnisse können an den politisch hoch
entwickelten islamistischen Bewegungen gesehen werden, die die
Medien kontrollieren, Strohleute und Unterstützergruppen für
sich einsetzen, soziale Dienstleistungen für ihre Anhänger
bereitstellen, Uniformen verwenden, sich auf die Förderung
durch die moslemische Diaspora stützen können – und was auch
immer sonst noch aus dem Arsenal des Nationalsozialismus und
natürlich auch des Kommunismus geborgt wurde.

Muslimische Studentin offen
für Judenvernichtung

Am 10. Mai hielt der Schriftsteller und
Anwalt David Horowitz eine Rede an der Universität in San
Diego während der „Woche der israelischen Apartheid“, die
Horowitz als „Hitler-Jugend-Woche“ bezeichnete, durchgeführt
von der muslimischen Studenten-Organisation. Im Frageteil
störte sich eine muslimische Studentin daran, dass Horowitz
ihre Organisation mit Terroristen in Verbindung gebracht
hatte. Er stellte daraufhin die Gegenfrage, wie denn die Dame
zur Hamas stehe.
Die Antwort war genauso vorhersehbar, wie erschreckend. Die
Studentin meinte: „Wollen sie, dass ich mich selbst ans Kreuz
nagle?“ und wollte damit ausdrücken, dass, falls sie sich für
die Hamas ausspricht, sie Ärger mit dem US-Staatsschutz
bekäme. Was aber auch bedeutet, dass sie die
unterstützt, wie Horowitz daraufhin gleich klarstellte.

Hamas

Genagelt auf den Punkt, ob sie unterstütze, dass die Hamas und
die Hisbollah, die Juden gern alle auf einem Punkt in Israel

versammelt hätten, um sie dort alle auf einmal besser
vernichten zu können, sagte sie schließlich: „Ja, ich bin
dafür“ – für die Judenvernichtung und für die Hamas.
Die Szene sehen Sie hier im Video:

