Die „Freunde der Feinde“: Sie
zersetzen, was uns schützen
soll

Von SELBERDENKER | Der ausländische Gefährder und ehemalige
Leibwächter Osama Bin-Ladens Sami Al-Mujtaba kassierte lange
Zeit mehr Geld vom deutschen Staat als die meisten deutschen
Rentner (PI-NEWS berichtete). Es ist stark anzunehmen, dass er
niemals eine einzige Pfandflasche sammelte, um sein Einkommen
aufzubessern, wie es derzeit viele deutsche Rentner, Obdachund Arbeitslose tun. Das hatte Sami Al-Mujtaba auch nie nötig,
weil Deutschland ihm immer genug Geld schenkte. Er konnte auf
Kosten Deutschlands eine große Familie gründen, während viele
deutsche Geringverdiener sich Gedanken darüber machen, „ob sie
sich ein Kind überhaupt leisten können“, was genug Stoff für
ein anderes Thema böte. Al-Mujtaba hatte jedenfalls auch noch
mehr als genügend Zeit für islamische Hasspredigten und für
eine Ausbildung in einem Ausbildungslager für muslimische
Terroristen in Afghanistan.
Narrentanz um einen Gefährder
Nach all den bestialischen Morden, Übergriffen und Anschlägen
durch radikale Muslime in Deutschland und Europa muß der
Bürger in Deutschland vor gefährlichen Subjekten wie AlMujtaba geschützt werden – sagt jedenfalls der gesunde
Menschenverstand. Tatsächlich wurde der Herr nun endlich nach
Tunesien abgeschoben, wohin er gehört. Doch das
Verwaltungsgericht

Gelsenkirchen

fordert

nun,

den

ausländischen Islamisten wieder in unser Land zu holen. Der
ausgebildete Terrorist sei „in Tunesien nicht sicher“.
Nun gibt es ein irres Tauziehen um den islamischen Gefährder,
da Tunesien Sami behalten möchte, denn Tunesien sucht seinen
Staatsbürger wegen Terrorverdachts.
SPD und Grüne wollen den gefährlichen Islamisten wieder in
Deutschland
Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) und Grünen-Chef
Robert Habeck fordern nun, Sami A. aus Tunesien schnell wieder
nach Deutschland einfliegen zu lassen. Auch der islamische
Gefährder selbst sieht das ähnlich. Frau Barley warnt sogar
vor einem „Ende des deutschen Rechtsstaates“, wenn der
Gefährder in seiner Heimat bleiben muß.
Anwältin „ringt mit unserem Rechtsstaat“
Der islamische Gefährder wird von der türkeistämmigen Anwältin
Seda Basay-Yildiz vertreten. Frau Yildiz setzte sich in der
Vergangenheit für das Tragen von Burkas und Burkinis ein und
bagatellisierte die gesamte Debatte darum: „Ängste werden
geschürt, indem Gefahren diskutiert werden, die es eigentlich
gar nicht gibt.“ Sie vertrat bereits andere Moslems in
Deutschland. Empfohlen wird ihre Kanzlei sogar von
fragwürdigen Gruppen, die sich solidarisch mit bereits
inhaftierten Moslems erklären wie zum Beispiel mit dem
islamischen Flughafenmörder Arid Uka. Im NSU-Prozess war
Yildiz Anwältin einer Nebenklägerin (PI-NEWS berichtete
hier). In dem Prozess gab sie neulich an, dass sie ihr
Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat verloren habe. Ihr
„Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat“ hat sie allerdings
bereits schon im Jahr 2014 „verloren“, als sie uns als Bonus
auch noch verriet, dass sie sich „nicht mehr als Teil der
deutschen Gesellschaft“ fühle. Mutmaßlich hat Frau Anwältin
auch nie angestrebt, „Teil der deutschen Gesellschaft“ zu
werden. In jedem Fall verdient sie sehr gut an etwas, in das

sie ihr Vertrauen verloren hat.
Es geht weder um Sami Al-Mujtaba, noch um „den Rechtsstaat“
Sami Al-Mujtaba gehört nicht nach Deutschland oder Europa.
Kein einziger „Islamist“ gehört nach Deutschland oder Europa.
Sie gehören in islamische Länder. Wenn sie dazu noch
Verbrecher sind oder an Verbrechen beteiligt waren, gehören
sie in den Knast, in den Knast ihrer Heimat.
Doch bei diesem gesamten irrsinnigen Geplänkel geht es weder
um Sami Al-Mujtaba, noch um „den Rechtsstaat“. Es geht darum,
was sich Moslems in Deutschland erlauben dürfen und was nicht.
Es geht darum, wie weit der Islam in Europa bereits gehen
kann. Die Abschiebung des Tunesiers war ein wichtiges erstes
Signal in die richtige Richtung. Für die Islamisierer war es
ein Signal in die falsche. Das können sie nicht zulassen. Über
die Abschiebung des empören sich zudem Vertreter der Parteien,
die zu Merkels irrationalen Rechtsbrüchen und fatalen
Eigenmächtigkeiten jetzt seit Jahren schweigen. Al-Mujtaba
selbst wirft Deutschland nun „Entführung“ vor – „Entführung“
also in die eigene Heimat. Absurdität wird zur Normalität.
Wenn der deutsche Rechtsstaat sich nicht länger auf der Nase
herum tanzen lässt, wird er vielleicht zum dritten Mal das
Vertrauen von Frau Yildiz verlieren. Wenn er sich weiter
lächerlich macht und ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet,
wird er stärker und stärker das Vertrauen der Deutschen
verlieren.

