Judenhass in England: „We are
going to kill you“
Auch wenn die Medien das Thema meiden: Judenhass ist keine
Eigenschaft ausschließlich des Rechtsextremismus, sondern auch
in islamischen Bevölkerungen weltweit sowie im Westen stark
verbreitet. Klammheimlich wurden viele Schulen in Deutschland
und Frankreich (wieder mal) „judenrein„, aufgrund massiver
Anfeindungen durch islamische Mitschüler, ohne dass dies
Anstoß erregt hätte.
In England ist viel die Rede von „Islamophobie“, doch nicht
von Judenhass bei Moslems, der Juden in England proportional
weitaus häufiger zu Opfern von Gewalt und Diskriminierung
macht als Moslems. Folge einer politisch korrekten,
ideologischen Festlegung von Moslems in der Opferrolle im
Sinne pro-islamischer Politik. Judenhass ist ein integraler
Bestandteil des Islam. Schon die jüdische Enzyklopädie
beschreibt anhand islamischer Quellen Massaker, Kriegszüge,
Enteignungen, Attentate, Versklavungen und Vergewaltigungen
die Haltung und Handlungen des Propheten Mohammed gegenüber
Juden. All diese Verbrechen finden ihren Niederschlag im
Koran. Z.B. im Judenmassaker von Median in Sure 33, 25-27. In
Sure 5,57 wird verboten, sich Juden oder Christen zu Freunden
zu nehmen, sowie hunderten von Schmähungen, sadistischen
Beschreibungen von Folterungen im Jenseits und ganz konkreten
Aufrufen zur Tötung, bzw. Ermordung von Ungläubigen. Womit
ausdrücklich auch Juden und Christen gemeint sind, wenn sie
sich nicht dem islamischen System der Schutzgelderpressung
(Kopfsteuer) unterwerfen.
Die Juden in Israel unterwerfen sich dem islamischen
Herrschaftswillen nicht, und beanspruchen zudem Land, das
einst vom Islam erobert wurde. Dieses Land ist laut Koran
zurück zu erobern (Sure 2,191), und nicht unterwürfige Juden

(oder Christen) gelten als Feinde des Islam, die man bei
Bedarf demütigen und gemäß Koran sogar vernichten darf.
Wenn nun Moslems in Europa Juden hassen, und diskriminierend
und gewalttätig gegen sie vorgehen, entspricht das dem Auftrag
des Koran. Ist dies Umsetzung der aus islamischer Sicht
unverfälschten Aussage und Gebot der Gottheit Allah. Es hat
nichts damit zu tun, wie die Lage der Palästinenser ist, wie
immer behauptet. Denn wenn in Darfur Moslems Moslems ermorden
zu Hundertausenden, interessiert das niemand in der
islamischen Welt. Was die islamische Welt in Israel empört,
ist daß ihr Herrschaftsanspruch nicht durchsetzbar ist.
In Europa interessiert es hingegen nicht, wenn Nicht-Moslems
Opfer islamischer Diskriminierungen, Fremdenfeindlichkeit und
Gewalt werden. Diese „Phänomene“ sind Jahrzehnte alt, doch
erst in jüngster Zeit gab es ganz vereinzelte Medienberichte
hierzu. In England tragen Juden ein weitaus höheres Risiko
Opfer von Diskriminierung und Gewalt zu werden als Moslems.
Diese Zahlen wären sowohl in England und Europa weitaus höher,
würden Juden nicht schon längst Kontakt mit Moslems vermeiden.
Z.B. in Schulen, wo sie gezwungen sind Schulen zu besuchen
ohne islamische Mitschüler. Oder indem sie äußere
Erkennungszeichen unterlassen.
Sobald Juden als solche erkennbar sind, gehen sie Risiken ein.
Dazu der „telegraph„:
Rabbi Alex Chapper, 33, was the victim of a „faith-hate“
crime in July last year. He was returning from a synagogue in
Ilford, Essex, with three Jewish friends after conducting a
service. All were wearing skull caps. Seven Asian teenagers
followed them down the road shouting „Yehudi“, which means
Jew in Arabic. One of them shouted, „We are Pakistani, you
are Jewish. We are going to kill you“, before punching Rabbi
Chapper in the face and hitting one of his friends over the
head with a bottle.

„It was very frightening, we were all very shaken,“ said the
rabbi. „I thought we were going to get seriously hurt but
someone threatened to call the police and they ran off.
„We identified the youths and told the police but they were
never prosecuted. They just did not seem interested. I feel
very let down.“
Statistisch gesehen sieht das so aus:

Wobei man hier von einer erheblichen Dunkelziffer ausgehen
muß. Denn Opfer islamischer Gewalt sehen sich fast immer einem
Kollektiv gegenüber. Kommt der Straftäter tatsächlich hinter
Gitter, stehen Personen aus dem Umfeld für Racheakte, oder
zumindest
als
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bereit.
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islamischer Gewalt und Diskriminierung die Grundrechte zu
sichern. Denn zur Ausübung dieser gehört die Abwesenheit von
Bedrohung, wenn man sie ausübt. Einschließlich einer
verläßlichen Rechtssicherheit als Vorraussetzung, daß
juristisch überhaupt gegen Straftäter vorgegangen wird.
Police figures suggest, however, that hundreds of faith-hate
crimes
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are being committed, with very few ever reaching
Those figures include any crime that is reported to
which the victim believes is motivated by hatred of
her religion.

Wobei für Moslems umgekehrt gilt: Ihnen wird einmal weitaus
eher geglaubt, daß sie Diskriminierungsopfer sind, weil das
ohnehin politischer Konsens ist. Und man ein Interesse hat am
Aufbauschen des Opferstatus von Moslems im Sinne der
„Islamophobie“ generell, um ein Repressionsinstrument zu haben
für eine Politik des pro-islamischen Multikulturalismus. Die
Fälle, in denen Moslems als Diskriminierungsopfer geführt

werden, sind höchst wahrscheinlich übertrieben.
Opfer von Fällen islamisch motivierter Gewalt und
Diskriminierung in England machen zudem die demoralisierende
Erfahrung, daß es zu praktisch keinen Verurteilungen ihrer
islamisch motivierten Peiniger kommt:
The CPS report revealed (offenbart) that not a single person
accused (beschuldigt) of an anti-Semitic crime had been
prosecuted on a charge (wurde angeklagt) of religiously
aggravated offending (eine beleidigung die mit religioesen
Phrasen verstaerktr wird). It said: „The police statistics
include incidents where no defendant has been identified or
where there is insufficient evidence for a prosecution (nicht
ausreichende Beweislage fuer die Strafverfolgung).“
Es zeigt sich auch ein deutlicher Trend zu vermehrten
Übergriffen gegen Juden, obwohl die Britische Polizei hier
bisher noch nicht einmal umfassend und systematisch Daten
erfasst wurden. Eine offensichtliche Korrelation mit der
Ausbreitung des islamischen Fundamentalismus auf Basis der
Lehren des Koran.
A report by MPs in September said British Jews were more
vulnerable to attack and abuse now than for a generation.
Iain Duncan Smith, the former Tory leader, who sat on the
All-Party Parliamentary Inquiry into Anti-Semitism, said it
was „perverse“ that not all police forces recorded antiSemitic incidents and said that some forces „verge on the
complacent“ (an selbstgefaelligkeit grenzend).
Wenig überraschend sind antijüdische Übergriffe dort besonders
ausgeprägt, wo „noch“ Juden leben, aber Moslems deutlich
überwiegen:
The Sunday Telegraph has obtained information on faith-hate
crimes from the Metropolitan Police, Greater Manchester,

South Wales and West Mercia forces. In London and Manchester,
where Muslims outnumber Jews by four to one, anti-Semitic
offences exceeded anti-Muslim offences.
Mit der Ausbreitung des Islam in Europa etablieren sich auch
dessen Ethik und Normen. Diese sind im Gegensatz zur
allgegenwärtigen Beschönigungspropaganda über den Islam,
diskriminierend, fremdenfeindlich, Gewalt befürwortend, sogar
Gewalt fordernd, intolerant. Der Islam bedeutet den Verslust
der Menschenrechte wenn seine Ethik befolgt wird, und führt
uns zurück in eine Epoche, die man längst überwunden glaubte.
A spokesman for the Community Security Trust, which monitors
attacks on Jews, said: „Many people hoped and believed antiSemitism had burnt itself out. This is not the case.“
Die Fürsprecher und Verharmloser des Islam tragen hier ihre
Verantwortung und Mitschuld, wie einst die Verharmloser und
Unterstützer des Nationalsozialismus. Bei Haß und Intoleranz
darf es kein Verständnis („Judenhaß als Reaktion auf Israel“),
Toleranz (im Namen der Religionsfreiheit), und Vertuschung
(Unterschlagung von Fakten) geben. Nach dem 3.Reich und
Auschwitz ist es unerträglich, wie Medien und Politik dem
Islam, der all die obigen Verbrechen ethisch legitimiert und
begünstigt, mit Wohlwollen begegnen. Es ist letztlich ein
Wohlwollen gegenüber Verbrechen der Diskriminierung. Der Islam
muß wie jede andere Ideologie der Diskriminierung und
Gewaltbotschaft kritisch analysiert und aufgearbeitet werden
mit dem selbstverständlichen Ziel der Ächtung aller Aussagen
und Aufforderungen, die zu Diskriminierung und Gewalt führen
und diese verherrlichen.

