Video München: Moslems pro
islamischen Terror

Moslemische Terroranschläge häufen sich in der letzten Zeit
verdächtig stark: Boston, die versuchten in Bonn, Leverkusen
und Kanada, London, jetzt Paris. Es scheint, als ob sich
hinter den Kulissen etwas in Richtung „Heiliger Krieg“ gegen
die westliche Welt bewegt. Besonders verstörend ist die
klammheimliche oder auch offen gezeigte Zustimmung von
„Rechtgläubigen“ mitten unter uns für die bestialischen
Ermordungen von „Ungläubigen“. Am vergangenen Samstag machte
DIE FREIHEIT im extrem bereicherten Münchner Stadtviertel
Neuperlach aufschlussreiche Erfahrungen. Update: Die FAZ
berichtet über erschreckende Einstellungen britischer Moslems
(Von Michael Stürzenberger)
Am 28. November 2008 kamen zehn pakistanische Moslems nach
Bombay, um korankonform Ungläubige zu töten, wo immer sie sie
fanden. Ralph Burkei, der frühere Vizepräsident des TSV 1860
München, Schatzmeister der Münchner CSU und Chef des Bayern
Journals kam daraufhin als einer von 174 Toten im Sarg nach
München zurück. Hier die Reaktion darauf von Moslems in
Neuperlach:
In diesem Video recken Moslems ihren Daumen hoch und klatschen
bei den Berichten über die versuchten Moslem-Terroranschläge
am Bonner Hauptbahnhof und im Kölner Kofferbomber-Zug:

Alles Einzelfälle? Wohl kaum. Rund um den Globus haben Moslems
beispielsweise auch die 9/11-Apokalypse bejubelt. Ein Münchner
CSU-Mitglied berichtet von einem Gespräch mit gut einem
Dutzend muslimischer in Deutschland lebender Geschäftsfreunde
aus der Türkei, Afghanistan, Iran und Ägypten am 12. September
2001, in dem sie voller Inbrunst äußerten:
„Endlich zeigt Allah seine Macht“
„Die Amis kriegen noch viel mehr zu spüren“
„Jetzt können die Israelis einpacken“
„Sie können im Meer ersaufen“
„Bald werden wir herrschen“
„Allah wird siegen“
Vorher hätte er seine Hand für die „friedlichen, moderaten und
integrierten“ moslemischen Geschäftsfreunde ins Feuer gelegt.
Das ist das Gefährlichste: Wir wissen nicht, was in den Köpfen
von Moslems mitten unter uns tickt. Sie erscheinen sehr oft
liebenswert, nett, gastfreundlich und hilfsbereit. Aber sie
können eben auch ein zweites Gesicht haben, in dem der KoranChip tickt. Auch einige der 9/11-Attentäter, die in Hamburg
lebten, wurden von Nachbarn als äußerst nett und zuvorkommend
beschrieben. Eine ältere Dame hatte einen der Todespiloten
öfters bei Kaffee und Kuchen zu Gast. Sie konnte sich absolut
nicht vorstellen, dass er unter „Allahu Akbar“ ins World Trade
Center raste und Tausende tötete.
Es ist schlimm, dass man Mitbürgern unterstellen muss,
tickende Zeitbomben zu sein. Aber es ist leider so: Wer als
Moslem den Koran durchliest und ihn als das ansieht, was er
laut islamischer Doktrin ist – das zeitlos gültige Wort Allahs
– dann kann er ein Schläfer sein, der sich im nächsten
Augenblick auf den Weg macht, um die Tötungsbefehle seines
Gottes auszuführen. Wenn die Zeit und der Anlass gekommen
sind.
Update: Die FAZ berichtete am Freitag über eine Studie zur

Einstellung britischer Moslems aus dem Jahr 2007:
– 86 Prozent aller britischen Muslime bezeichnen ihre Religion
als das wichtigste in ihrem Leben
– 74 Prozent wünschen sich, dass Frauen ein Kopftuch tragen
– 37 Prozent würden lieber unter der Scharia leben,
Konvertiten sollten mit dem Tod bestraft werden
– 13 Prozent der Jungen „bewundern“ die Al Qaida und andere
Organisationen, die den Westen bekämpfen
Daher ist die Entschärfung des Korans und das Beenden der
Vorbildfunktion
von
Mohammed
die
dringlichste
gesellschaftspolitische Aufgabe des 21. Jahrhunderts für die
westliche freie Welt. Ansonsten wird sie im djihadistischen
Terror, Bürgerkrieg und Chaos versinken.
Mit dieser Modernisierung des Islams ist auch den Moslems in
Europa geholfen, sich in die Aufnahmegesellschaft zu
integrieren. Ihr Feindbild „Ungläubige“ wird dann verschwunden
sein. Die Frauen erleben Gleichberechtigung. Eine Vermischung
zwischen Moslems und Nicht-Moslems kann stattfinden. Die
Akzeptanz des Grundgesetzes als alleiniger Grundlage der
Gesetzgebung wird hergestellt. Und der Quelle für Gewalt und
Töten wird endgültig der Boden entzogen sein.
Hierzu ist die umfassende Verzichtserklärung auf alle
verfassungsfeindlichen Elemente der islamischen Schriften der
Königsweg. DIE FREIHEIT hat hierzu ein umfassendes
Schriftstück ausgearbeitet, das am Montag veröffentlicht wird.
Kommentar des Tages von potato:
An das Zerschneiden von Menschen und Abhacken von Köpfen und
Gliedmaßen unter Allahu Akbar-Gebrüll im nahen Osten und
islamischen Gebieten Afrikas haben wir uns gewöhnt. Jetzt
gewöhnen wir uns gerade daran, dass das auch in Europa
passiert. Schwierigkeiten habe ich noch mit der Einordnung.
Fällt das unter Multikulti, Bereicherung oder Vielfalt?

Vielleicht wird ja für diese Zerstückelungs-Morde demnächst
der neue Begriff „Multikulturelle Vielfaltsbereicherung“
eingeführt..
(Spürnase FAZ: Anthropos)

