Video: Die drei Etappen der
Islamisierung
Immer wieder versichern uns Medien, Politiker und Kirchen in
diesen Tagen, wo das Thema Islamisierung dank Pegida ganz oben
auf der Agenda steht, dass es diese in Deutschland nicht gibt
(Stichwort „angebliche“). Doch sie ist längst in vollem Gange.
Der amerikanische Islamkritiker David Wood, über den PI schon
des öfteren berichtet hat, erklärt in einem anschaulichen
Video die drei Etappen der Islamisierung einer Gesellschaft
anhand des Lebens des Propheten Mohammed. Wood teilt die
Islamisierung einer Gesellschaft in folgende Etappen ein:
Etappe eins: Versteckte Islamisierung
Moslems wird es aufgetragen, tolerant zu sein. Die Strafe für
die Ungläubigen wird in die weite Zukunft geschoben.
Gleichzeitig hat er aber hinter verschlossenen Türen bereits
eine Armee für sich zusammenzustellen. Konkrete Eroberungsund Besiegungspläne wurden bereits zu diesem Zeitpunkt
formuliert. Kritikern und Aufklärern gegenüber zeigt man sich
tolerant und friedlich, der Begriff „Taqiyya“ wird erläutert.
Andersgläubige werden bereits in diesem Stadium massiv
beleidigt und machen sich zum Opfer. Der Missbrauch von
Gutmenschen im Islam wird beschrieben.
Etappe zwei: Defensive Islamisierung
Wenn es ausreichend Moslems und Ressourcen gibt, müssen
Moslems den Islam mit Gewalt verteidigen, z.B. durch
Vernichtung von Aufklärern und Kritikern. Opferstatus wird
benötigt, um auch weiterhin Unterstützung von (Blöd)Gutmenschen zu bekommen. Terroranschläge werden in diesem
Stadium begangen, „da Moslems verfolgt würden“. Gutmenschen,
die aufgewacht sind, stellen fest, dass es als Verrat gewertet
wird, falls sie Mohammed nicht mehr unterstützen. Es gilt die

Losung: Mund halten oder sterben.
Etappe drei: Offensive Islamisierung
Wenn Moslems die politische und militärische Gewalt haben,
haben sie die Aufgabe, Ungläubige nur deshalb zu ermorden,
weil sie ungläubig sind. Bestimmte Gebiete sind komplett von
Nichtmoslems zu säubern.
Gegen Ende analysiert David Wood, wo auf der Welt die
verschiedenen Stufen der Islamisierung bereits vorhanden sind.
Als Nachtrag hat er die Etappe null eingefügt. Diese betrifft
die verwestlichten Moslems, die nicht Bescheid wissen und als
Anhang wurde eine kleine Beschreibung von David Wood als
Person angeführt.
Hier das Video mit deutschen Untertiteln:

