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Als ich letzten Dienstagabend etwas in einer
Werbepause rumzappte bin ich dummerweise auch auf den
Rotfunksender Zweites Dhimmi Fernsehen gestoßen. Ja, ich weiß,
was machen die GEZ-Räuber noch auf der Programmliste bei uns
zuhause. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, meine Mutter
nutzt den Fernseher auch und die schaut immer so gerne die
Lokalzeit auf dem WDR (Schramma-TV).
(Gastbeitrag von Knuesel)
Wundern tut sich meine Mutter allerdings immer noch, wenn sie
WDR schaut und ich demonstrativ den Raum verlasse. Auf die
Frage, warum, kommt dann immer die Antwort von mir:
“Du gibst mir das Buch von Betsy Udink „Allah und Eva“ nach
einer halben Stunde lesen wieder, mit dem Hinweis, das sei
dir zu grausam und dann schaust du dir diesen muslimischen
Propagandasender an, und ohne etwas zu merken, übernimmst du
die Meinung von den Roten. Und das von jemandem, der beinahe
selber ins KZ gekommen wäre und stolz darauf ist, dass die
ganze Verwandtschaft in der Résistance war. Die Braunen haben
dir wohl nicht gereicht, jetzt muss unser Land von den GrünRoten zugrundegerichtet werden.“
(die Diskussion die dann folgt wäre ein eigener Artikel wert).

Ich wollte gerade angewidert weiterzappen, als der Moderator
etwas von Zwangsheirat erzählte. Mmh interessant; also habe
ich eine Videokassette reingeschoben und aufgezeichnet,
vielleicht kann man da einen Artikel für PI draus machen,
dachte ich mir. Aber der Bericht hat mich dann doch angenehm
überrascht.
Es ging um Zwangsverheiratung, aber diesmal wurde gezeigt,
dass auch Männer Opfer sind. Aus der Perspektive habe ich das
noch gar nicht gesehen. Es wurde gezeigt, wie die Männer
gezwungen wurden, sich dem Willen des Clanchefs zu beugen.
Taten sie das nicht, wurde ihr Leben bedroht.
Am Rande wurde noch die Praxis in der Türkei erwähnt, Mädchen
älter zu machen damit sie als „Braut“ nach Deutschland
„verheiratet“ werden konnten. Auch berichtet ein Mann, wie
einige Türken über die einheimischen Frauen denken. Da werden
Minderjährige „verheiratet“, die dann selber Kinder bekommen
(Alles für den Geburtendhihad). Auch Frau Kelec kommt zu Wort.
Aber schaut es euch selber an. Anmerkend bleibt zum Schluss
noch zu sagen, dass jede Art Zwangsheirat eine Vergewaltigung
für beide Seiten ist.

