„Friedensrichter“
–
in
Wirklichkeit Schariarichter

Wir
kennen
den
Spruch „Islam ist Frieden“ als die Propagandalüge Nr.1. Gleich
danach rangiert der sogenannte „Friedensrichter“, der in
Wirklichkeit ein Schariarichter ist. Bis heute haben sich die
PC-Medien nicht zur Wahrheit, dem Wort „Schariarichter“,
durchringen können. Weil die Scharia bis heute das Unwort im
Dialogbetrieb mit Muslimen geblieben ist.
(Von Sarra Lamine)
Wenn man Muslime oder Islamwissenschaftler auf die Scharia
anspricht, ist der Konflikt vorprogrammiert. Die einen
bestreiten glattweg die Existenz der Scharia, die anderen
wollen uns den Bären aufbinden, dass sie lediglich die fünf
Grundpflichten der Muslime umfasst, wie Profilügner Aiman
Mazyek. Im Gegensatz zu Großbritannien, wo es bis jetzt 85
offizielle Schariagerichte mit Schariarichtern gibt.
Nun hat der Spiegel über ein Buch des Autors Joachim Wagner
(ARD) „Richter ohne Gesetz“ berichtet, der vom
Parallelrechtssystem Scharia handelt. Und wieder wird uns der
Euphemismus „Friedensrichter“ präsentiert. Denn es müsste
richtigerweise heißen: Richter MIT Gesetz, denn sie sprechen
Recht nach dem islamischen Schariarecht, was weit über die
Tätigkeit eines Schlichters hinaus geht.
Wie tief diese Beschönigung „Frieden“ statt „Scharia“ gehen

kann, hat die Autorin selbst bei einem Gespräch mit Berlins
Innensenator Körting erleben würden. Er hatte absolut gar
nichts gegen „Friedensrichter“, das hörte sich so kuschelig
und nach weniger Arbeit an: Da gibt es einen, der hält mir die
Muslimmigranten still!
Wäre man bei der Wahrheit „Schariarichter“ geblieben, wäre das
doch wohl deutlich beunruhigender gewesen. Und hätte zum
Handeln gezwungen.
Denn es wird, über die Moschee vermittelt, das archaische
islamische Schariarecht mit Blutgeld, diskriminierendem
Frauenrecht und natürlich Eheverträgen, Kaufverträgen etc.
durch einen Schariarichter behandelt. Die Autorin hat selbst
Mitte der 90er-Jahre vor einem Schariarichter gesessen. Ohne
Türschild, nur Eingeweihte wussten, dass hinter der
Wohnungstür am Kottbusser Tor ein Schariarichter sein Büro
hatte. Die islamische Paralleljustiz nimmt immer weiter zu,
das Schariarecht in Deutschland ist immer weiter verbreitet.
Kirsten Heisig berichtete, dass in 60% der Verfahren die
Verfahrensbeteiligten sagten: „Wir haben das schon unter uns
geklärt!“ Der Autor Wagner stellte fest, dass 87% der von ihm
untersuchten Verfahren durch Vorababsprachen eingestellt
werden mussten.
Das sind erschreckende Zahlen. Eine skandalöse Aushöhlung der
deutschen Justiz durch muslimische Täter und Opfer, die nicht
mehr hingenommen werden kann.
Denn die beteiligten Behörden wissen um die Schariarichter,
wie z.B. der Neuköllner Migrationsbeauftragte. Er sieht aber
keinen Grund, diese Richter an die Polizei zu melden. Das
sollten schon die Polizisten allein ermitteln, es wäre nicht
seine
Aufgabe.
Soviel
zur
Dienstauffassung
der
Behördenmitarbeiter, die eigentlich unsere Verfassung und das
Rechtssystem schützen müssten!
»
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