Mit
der
Scharia
Kapitalismus überwinden

den

Dank der 3sat-Sendung „Kulturzeit“ wissen wir nun endlich: Die
weltweite Banken- und Finanzkrise wäre nicht passiert, wenn
die Banker sich an ein paar ethische Prinzipien gehalten und
ihre Finanzgeschäfte nach den Regeln der Scharia betrieben
hätten.
So zumindest äußert sich die italienische Linksjournalistin
Loretta Napoloeoni in dem 3sat-Beitrag: „Die islamische
Finanzwirtschaft kann zur Entwicklung neuer Regeln für die
westliche Finanzwirtschaft beitragen“, sagt sie. In
Wirklichkeit geht es Napoleoni und 3sat mit ihren Lobeshymnen
für die Scharia um etwas ganz anderes: Da es mit dem
Kommunismus nicht geklappt hat, hoffen die Linken jetzt, mit
dem Islam den Kapitalismus zu überwinden. Das ist vermutlich
auch das ganze Geheimnis der Islamisierung.
Youtube-User giordano2bruno drückt es so aus:
Der Islam ist eine unmenschliche dogmatische Weltanschauung.
Die Scharia ist eine babarische Gesetzgebung, die nichts
anderes im Sinn hat als andersdenkende, andersgläubige,
anderartige Menschen zu foltern, knechten und zu ermorden.
Alle Menschen haben sich der strikten unmenschlichen Gesetze
zu beugen.
Daran sollen wir nun uns ein Vorbild nehmen? Es ist eine

Frechheit überhaupt darüber nachzudenkeh angeblich positives
aus einer zutiefst barbarischen menschenverachtenden
Ideologie herauszupicken. Es ist so als wenn man sich das
angeblich
„positive“
aus
der
Ideologie
des
Nationalsozialismus oder des Stalinismus herauspicken könnte
ohne sich dabei schmutzig zu machen.
Hier geht es um nichts anderes als unsere Freiheitlich
demokratische Grundordung. Wir sind dabei diese hart
erkämpften Werte einfach so einer Multikulti Religion Preis
zu geben.
Ist die westliche Welt von Sinnen?
Hier das Video zur 3sat-Sendung:
Nicht gelüftet wurde im Beitrag das Geheimnis, warum Dubai –
trotz schariagerechtem Finanzmanagement – besonders hart von
der Finanzkrise betroffen ist, seine Baustellen schließt und
ausländische Fachkräfte es vorziehen, unter Zurücklassung
ihrer Habe aus dem Land zu fliehen (PI berichtete). Diese
Informationen findet man allerdings nur in der Fachpresse und
daher
keinesfalls
im
öffentlich-rechtlichen
Propagandafernsehen à la 3sat.
» info@3sat.de
(Spürnase: penck, Foto: Schariagerechtigkeit für Homosexuelle
im Iran)

