Ulfkotte:
Islam
köpft
dauernd, Presse schweigt
Alle Welt empört sich darüber, dass dem Amerikaner James Foley
der Kopf abgeschnitten wurde. Schuld daran ist aber nicht etwa
die Terrorgruppe ISIS, sondern Schuld haben vor allem unsere
Medien. Denn noch immer reisen nichtsahnende Menschen in den
Nahen Osten und haben keine Ahnung von den Sitten in dieser
Weltregion. Unsere Medien verschweigen uns, dass das
Kopfabschneiden eine ruhmreiche Tradition in jener Weltgegend
hat und auch in den letzten Tagen kein bedauerlicher
»Einzelfall« gewesen ist. Nur ein paar Beispiele:
In Libyen haben Muslime vor einigen Tagen einem Ausländer den
Kopf abgeschnitten, das stolz gefilmt und ins Internet
gestellt. Es hat keinen interessiert. Denn das Opfer war ja
»nur« ein Ägypter und kein Amerikaner. Und nur Amnesty hat
protestiert.
Auch in Ägypten sind gerade vier Mitbürgern die Köpfe
abgeschnitten worden – und wen interessiert das? Die Deutschen
fahren trotzdem seelenruhig in den Urlaub nach Ägypten. Sie
ahnen ja nichts von dieser regionalen nahöstlichen Sitte des
Kopfabschneidens, weil unsere Medien nur darüber berichten,
wenn es Amerikaner oder Europäer betrifft. Auch in Kenia wurde
gerade erst wieder einem Autofahrer der Kopf abgeschnitten,
gab es deshalb etwa Sondersendungen? Und gibt es wegen der
unlängst abgeschnittenen Köpfe in Ägypten jetzt Reisewarnungen
für Ägypten? Natürlich nicht. In Saudi-Arabien wurde gerade
erst von fleißigen Kopfabschneidern in 17 Tagen 19 Menschen
der Kopf abgeschnitten – und wen interessiert das bei uns? Ist
halt so Sitte in diesen Ländern.
Erinnern wir uns bitte daran: Islam-Erfinder Mohammed hat nach
allen islamischen Überlieferungen eigenhändig in der Stadt
Yatrib (sie heißt heute Medina) mehreren Hundert Menschen, die

er verabscheute, weil sie seine Erfindung nicht mochten, den
Kopf abgeschnitten. Tatsache ist: Seit 1400 Jahren ist das
Leben Mohammeds allen gläubigen und friedfertigen Muslimen ein
Vorbild, dem sie nacheifern wollen… (Hier der vollständige
Artikel mit den Links, die alles belegen!)

