Beunruhigende Szenen
kurzen Sommers

eines

Araber, die mitten in Deutschland „Jude, Jude feiges Schwein“
oder „Hamas, Hamas, Juden ins Gas schreien“, Tschetschenen,
die hierzulande Jesiden oder christliche Syrer auf offener
Straße oder in Asylunterkünften massiv angreifen, ISISKämpfer, die Tausende Jesiden im Nord-Irak töten oder
amerikanischen Journalisten den Kopf abschneiden, Illegale
bzw. Asylbewerber, die in Calais versuchen, Fähren zu stürmen
oder in Berlin Plätze und Schulen besetzen, Massenmissbrauch
von jungen Engländerinnen über Jahre hinweg durch
pakistanische Einwanderer in Nord-England – und nicht zuletzt
die „Scharia-Polizisten“, die in Wuppertal ungeniert Streife
gehen und ihre kontrollierten Zonen propagieren. Es sind
viele, sehr viele beunruhigende, oft erschreckende Bilder und
Szenen in diesem kurzen Sommer, die deutlich machen, wohin die
– vor allem islamisch geprägte – multikulturelle Reise in
Deutschland, Europa und dem Nahen Osten geht.
(Von Jorge Miguel)
Und zwar viel schneller, als viele gedacht haben, vor allem
die zahlreichen Politiker von CDU/CSU, FDP, Grünen, Linken,
die ihr ach so buntes „Der Islam ist eine Bereicherung für
Deutschland, und Einwanderung ist das Beste, was es gibt,
egal, wer da kommt“-Lied wohl noch gerne eine Weile weiter
ungestört geträllert hätten.
Seltsamerweise ist es jetzt, wo die harte, grausame Realität
der multikulturellen, vorwiegend islamischen Bereicherung
hierzulande jeden Tage sichtbarer wird, merkwürdig still in
der Ecke dieser sonst so meinungsstarken MultikultiApologeten…
All das dürfte aber nur der Beginn einer neuen Zeit in

Deutschland und Europa sein, in der wenig, bis nichts mehr so
sein wird, wie es einmal war. Das friedliche Europa gehört der
Vergangenheit an – und die europäischen Juden spüren dieses
mit ihrer ausgeprägten Sensibilität für ungute Entwicklungen
am deutlichsten.
So meldet Frankreich in diesem Jahr Rekordzahlen bei der
Auswanderung der französischen Juden nach Israel, und es ist
wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis auch vermehrt deutsche
Juden ihre Koffer packen, um dieses Land, das einst „Nie
wieder“ und „Wehret den Anfängen“ rief, aber nun bei der
ersten massiven verbalen Bedrohung von Juden durch islamische
Einwanderer nicht einschreitet, zu verlassen.
Historiker werden in vielen Jahren nur den Kopf schütteln über
die Naivität und Dummheit der Politikergeneration zwischen
1960 und 20XX, die Europa in den Abgrund führte.
Doch bis es zu einem wirklichen Umdenken in der deutschen und
europäischen Einwanderungspolitik bei Bürgern und Politik
kommt, werden wir alle wohl noch viele, sehr viele Opfer zu
beklagen haben. Die äußerst beunruhigenden Bilder und Szenen
des Sommers 2014 könnten jedoch der Beginn eines Wandels sein.
Zumindest diese Hoffnung stirbt zuletzt…

