NATO-Partner Erdogan ruft zu
Gewalt gegen Nichtmuslime auf

Von ALSTER | Das Nato-Mitglied Türkei ist völkerrechtswidrig
in Nordsyrien einmarschiert. Bei seiner Invasion stützt sich
das Erdogan-Regime auf grausame islamisch-faschistische Banden
und ermöglichte bereits zahlreichen gefangenen IS-Terroristen
die Flucht. Ansonsten beschäftigt er seine europäischen NATOPartner mit deren eigenen zumeist in Moscheen herangezüchteten
IS-Rückkehrern
(PI-NEWS
berichtete)
–
Erdogans
Migrationswaffe. Ganz islamgemäß benutzt er in jeder Hinsicht
Waffen gegen Nichtmuslime/Kuffar.
Erdogans Dschihad gegen Nichtmuslime
Am 25. Oktober hat der Präsident eines Nato-Mitgliedstaates,
Recep Tayyip Erdogan, offen zu Gewalt gegen Nichtmuslime
aufgerufen. Erdogan besuchte die Freitagsgebete in der Großen
Camlica-Moschee in Istanbul. Nach den Gebeten rezitierte der
Hafiz der Moschee den Koranvers Al-Fath, was „Sieg, Triumph,
Eroberung“ bedeutet. Dann nahm Erdogan das Mikrofon und
rezitierte einen Teil des Verses auf Arabisch und dann auf
Türkisch: „Unser Gott befiehlt uns, gegenüber den Kuffar
(Ungläubigen) gewalttätig zu sein. Wer sind wir? Die Umma
Mohammeds. Also befiehlt Allah uns auch, barmherzig
miteinander zu sein. Also werden wir einander gnädig sein. Und
wir werden gewalttätig gegen die Kuffar sein. Wie in Syrien.“
Erdogan bezog sich dann auf einen anderen Koranvers, AsSaff-13, auf Arabisch:

Inshallah, Gott hat uns in Syrien versprochen: ‚Sieg von
Allah und eine bevorstehende Eroberung; und gib den Gläubigen
gute Botschaft. Wir sehen, dass es gerade passiert. Mit der
Erlaubnis Allahs werden wir es noch mehr sehen …“
Die Gemeindemitglieder jubelten ihm zu und riefen „Allahu
Akbar“
Milizen der Türkei bedrohen auch Christen in Syrien
Erdogan benutzt „Flüchtlinge“ als Faustpfand, um seinen seit
langem bestehenden Plan, die Kurden zu vertreiben, zu
eliminieren, ohne Widerstand der EU durchführen zu können.
Denn der EU, insbesondere Deutschland, sind jetzt die Hände
gebunden wegen des sonst zu erwartenden Flüchtlingsstroms. Er
will nicht nur die kurdische YPG vernichten, seine Milizen
greifen auch gezielt Christen an, um die Demografie der Region
komplett zu verändern – auch ganz korangemäß.
Erdogans Expansionspläne
Während wir uns mit IS-Rückkehrern herumschlagen müssen und
auch sonst der Islamisierung ausgesetzt sind, wird Erdogans
Krieg gegen die Bevölkerung Nordsyriens, sowie seine
Expansionspolitik nicht lokal beschränkt bleiben. Seit drei
Jahren verbreiten türkische Medien Landkarten, die Erdogans
Expansionspläne in Anlehnung an das Osmanische Reich deutlich
machen. Währenddessen hofiert die EU den Aggressor und bedenkt
ihn auf diversen Wegen mit Geld. So bekommt der Feind der
Europäer immer noch eine Heranführungshilfe, damit die Türkei
beitrittsreif werde. Großzügige neun Milliarden Euro hat die
EU-Kommission für die Jahre 2007 bis 2020 genehmigt.
Merkel: IS-Rückkehrer sind keine Gefahr – Wir schaffen das!
„Unsere“ Bundeskanzlerin, die zuletzt sehr gerne in Afrika
herumreist und Schulden begleichen möchte (Die Industrieländer
sind schuld am Klimawandel in Afrika), versichert uns, es gebe

keinen Grund zur Sorge, wenn Mitglieder der terroristischen
Vereinigung IS aus Syrien zu uns zurückkommen. Da sind wir
doch froh, und der für unsere Sicherheit zuständige
Innenminister will auch helfen.
Innenminister
integrieren

Seehofer

will

mehr

Moschee-Stützpunkte

In deutschen Moscheen wurde für einen Sieg der Türkei im Kampf
gegen die Kurden gebetet. Auch der stellvertretende
Vorsitzende des Zentralrates der Muslime wünschte den Soldaten
korantreu „Allahs Segen“. Da passt es doch, dass Innenminister
Seehofer mit dem Projekt „Moscheen für Integration“ die
gesellschaftliche Verankerung islamischer Gemeinden in
Deutschland mit sieben Millionen Euro fördern will. Dabei hat
Herr Seehofer noch vor einem Jahr behauptet, der Islam gehöre
nicht zu Deutschland. Nicht selten stellt sich heraus, dass
Moscheen wie Reisebüros nach Syrien fungierten.
Was bedeutet Kuffar (Plural von kafir = Ungläubiger)?
Es gibt kein Wort auf Deutsch, das die ganze Negativität des
Wortes „kafir/kuffar“ adäquat ausdrücken würde. Kafir wird im
Allgemeinen als Ungläubiger übersetzt, aber dies ist
eigentlich nicht korrekt, denn das Wort Ungläubiger ist
neutral. Jemanden als „Kuffar“ zu bezeichnen, ist daher nicht
nur eine Beleidigung der betroffenen Person, sondern gilt auch
für ganze Volksgruppen oder Religionsgemeinschaften. Der Koran
definiert den Kafir und sagt, dass der Kafir gehasst (40:35),
verspottet (83:34), bestraft (25:77), enthauptet (47:4),
verwirrt (6:25), terrorisiert (8:12), vernichtet (6:45),
getötet (4:91), gekreuzigt (5:33), gegen ihn Krieg geführt
(9:29), verflucht (33:60), vergewaltigt (Ishaq 759) werden
kann, und ein Muslim ist nicht der Freund eines Kafirs (3:28).
Recep Tayyip Erdogan rezitierte den Koran Al-Fath und setzt
die Aufforderungen politisch um. Denn der Islam beansprucht
auch heute die absolute Gültigkeit für alle seine dogmatischen

Ansichten und Forderungen. Und diese sind, insbesondere was
die Behandlung von Ungläubigen angeht, nicht nur politisch
sondern auch imperial zu verstehen.
Ein Dschihadist Erdogan und ein Land wie die Türkei mit einer
derartigen feindlichen Gesinnung gegenüber Europa hat nichts
in der EU und der NATO zu suchen

