Macgregor: „Deutschland zahlt für
unerwünschte moslemische Invasoren“

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Wie PI-NEWS bereits berichtete hat US-Präsident
Donald Trump am 29. Juli Douglas Macgregor als Nachfolger des US-Botschafters
für Deutschland, Richard Grenell, nominiert. Der 73-jährige pensionierte
Colonel der United States Army arbeitet derzeit als Politikwissenschaftler,
Militärtheoretiker, Autor, Berater und ist häufiger Kommentator beim TVSender Fox News. Macgregor scheint auch ein kundiger Islamkritiker zu sein,
denn er äußerte sich in den vergangenen Jahren deutlich zur Bedrohung durch
die moslemische Massenmigration für Europa.
Die WeLT veröffentlichte am Mittwoch seine von CNN gesammelten Aussagen.
Moslemische Migranten würden in seiner Beurteilung nach Europa kommen, um den
Kontinent in einen „islamischen Staat“ zu verwandeln. Die deutsche Regierung
kritisierte er, dass sie anstatt für ihre Streitkräfte Millionen für
„unerwünschte moslemische Invasoren“ ausgebe.
Als ich in einer Rede bei Pegida Duisburg im Juli 2015 den Begriff „Invasion“
für die Masseneinwanderung aus moslemischen Ländern verwendet habe, wurde ich
dafür vom Amtsgericht Duisburg zu „geringfügiger Volksverhetzung“ verurteilt.
Allerdings nicht rechtskräftig, da ich in Berufung ging. Das Verfahren wurde
mittlerweile eingestellt.
Die deutsche Islamkritik würde durch diesen US-Botschafter enorm gestärkt. So
habe er auch in einem Radiointerview im Juni 2016 gesagt, dass sich
moslemische Migranten „nicht assimilieren“ und „kein Teil Europas werden“
wollten. Sie kämen, um davon „zu profitieren, zu konsumieren“ und sich in den
Ländern anderer Menschen niederzulassen, „mit dem Ziel, Europa zu
islamisieren“. Das sei eine „schlechte Sache“ für den Westen und die
Europäer.
In einem 2015 veröffentlichten Interview habe er kritisiert, dass die
Europäische Union moslemischen Flüchtlingen „sehr luxuriöse“ und „extrem
teure“ Sozialleistungen gewährt habe. Denn diese kämen, „um alles zu
übernehmen, was sie bekommen könnten“.
2018 habe Macgregor die deutsche Vergangenheitsbewältigung und die
Konfrontation mit den Gräueltaten des Landes im Zweiten Weltkrieg als „kranke
Mentalität“ bezeichnet. Generationen nach Generationen müssten die Sünden
dessen sühnen, was in 13 Jahren deutscher Geschichte geschehen sei, und die

anderen 1500 Jahre Deutschland würden ignoriert. Dies sei fatal, denn
Deutschland spiele in Mitteleuropa eine entscheidende Rolle bei der
„Verteidigung der westlichen Zivilisation“.
Es ist nicht verwunderlich, dass die politische Linke in den USA jetzt Sturm
gegen den Vorschlag von Donald Trump läuft, Macgregor als US-Botschafter nach
Deutschland zu entsenden. Der US-Senat muss diesen Vorschlag noch bestätigen,
aber der Termin für eine entsprechende Anhörung ist noch nicht angesetzt. Für
den islamkritischen patriotischen Widerstand hierzulande würde Macgregor eine
enorm wichtige Stärkung bedeuten.
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