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Die

Kollaboration

der

Evangelischen Kirche mit dem Islam schreitet voran. Im Rahmen
der „Flüchtlingshilfe“ bei der „Interkulturellen Woche“ fand
am 29. September in Heroldsberg bei Nürnberg eine denkwürdige
Aktion statt, die viele Kenner des Politischen Islams als eine
Kirchen-Entweihung bewerten: Ein syrischer Imam trug in der
evangelischen Kirche St. Matthäus auf arabisch Koranverse vor.
Die evangelischen Kirchenfunktionäre sind allen Ernstes der
Meinung, dass „viele Erzählungen wie die von Abraham, Jakob,
Josef und andere“ das Christentum mit dem Islam „verbinden“
würden.
Man muss schon sehr blind vor der Unterwerfungs-Botschaft und
dem Alleingültigkeits-Anspruch des Politischen Islams sein,
wenn man noch etwas „Verbindendes“ mit dieser eindeutigen
Eroberungs- und Macht-Ideologie sehen will. Entschiedener
Bürger-Protest gegen solch völlig unverantwortliches Treiben
ist nötig, und so nahmen patriotische Islamkritiker aus
Heroldsberg und dem Raum Nürnberg die Sache in die Hand.
Redebeiträge von Aktivisten der AfD und der Bürgerbewegung Pax
Europa (AfD) zeigten auf, was hier unter dem Vorwand von
Mitmenschlichkeit für ein verhängnisvolles Spiel getrieben
wird (siehe Video oben).
Angesichts der knallharten Realität ist es unentschuldbar, wie

sich christliche Funktionäre in Deutschland an die
Repräsentanten einer Ideologie anbiedern, die überall auf der
Welt maßgeblich für die verheerende Christenverfolgung
verantwortlich ist, unter der 250 Millionen Christen zu leiden
haben. Es ist eigentlich nur mit grenzenloser Naivität,
hoffnungslos weltfremdem Wunsch-Visionen oder einer Art
Geisteskrankheit zu erklären, die aus einer linksverdrehten
Weltanschauung resultiert, dass sich viele Evangelische
Pfarrer auch noch mit Inbrunst gegen die Aufklärung über die
Gefährlichkeit des Politischen Islams stellen. Damit fallen
sie nicht nur den diskriminierten, unterdrückten, verfolgten
und unter Lebensgefahr stehenden Christen in islamischen
Ländern in den Rücken, sie erweisen sich auch als
Steigbügelhalter für eine totalitäre Eroberungsideologie.
Viele ihrer Vorgänger verhielten sich im Zuge der
Machtergreifung der National-Sozialisten ähnlich.
Unwissenheit

kann

man

diesen

verantwortungslosen

Kirchenfunktionären nicht mehr durchgehen lassen, denn die
Fakten zum Politischen Islam liegen seit 1400 Jahren auf dem
Tisch. Selbst der Begründer der Evangelischen Kirche wusste
schon vor einem halben Jahrtausend, was durch die zeitlos
gültigen Koranbefehle für ein verheerendes Übel angerichtet
wurde:

Unterstützt wird dieses Anbiedern auch noch von allen drei
Bürgermeistern der Gemeinde, wie der Bericht der Evangelischen
Kirche Heroldsberg aufzeigt:
Unter den Zuhörern waren auch der zweite Bürgermeister Udo
Stammberger und die dritte Bürgermeisterin Doris Diehl-Grüm
von Heroldsberg sowie einige Gemeinderäte. Der erste
Bürgermeister von Heroldsberg, Jan König, lies mitteilen:
„Als weltliches Gemeindeoberhaupt bin ich mitverantwortlich
für die Flüchtlingshilfe und stehe voll und ganz hinter der
Veranstaltung.“
Mit ihrem Kommen setzen die Heroldsberger Bürgerinnen und
Bürger ein starkes Zeichen dafür, dass man vor Ort auch mit
unterschiedlicher
Religionszugehörigkeit
friedlich
zusammenleben und sich respektvoll begegnen kann.
Bei den drei Bürgermeistern haben wir als Parteizugehörigkeit
die CSU (Jan König), Freie Wähler (Udo Stammberger) und die
Grünen (Doris Diehl-Grüm). Sekundiert wird das unerträgliche
Verharmlosen des brandgefährlichen Politischen Islams von
links orientierten Medien, in diesem Fall der Nürnberger
Zeitung:
Für den evangelischen Pfarrer Thilo Auers sollte die Lesung
auch dazu dienen, „die Tradition, die Frieden zu stiften
heißt, in allen Religionen zu fördern.“ Aus diesem Grund sei
es auch wichtig, so der Geistliche, in den Dialog mit anderen
Religionen zu treten, und zu erkennen, dass Teile der Bibel
und des Korans ähnliche Geschichten erzählen.
Besonders absurd wurde es, als man in der Kirche die
„Flüchtlings“-Geschichte der moslemischen Urgemeinde ins
christliche Abessinien, dem heutigen Äthiopien, vortrug.
Damals flohen die Moslems aus Mekka, da die Juden und Christen
dort nicht einverstanden waren mit der von Mohammed
geforderten Umwandlung ihrer Religionen in eine neue, die sie

als Betrug ansahen. Die ausgewanderten Moslems täuschten dem
christlichen Herrscher Negus auch eine vermeintliche
„Verbundenheit“ des Islams mit dem Christentum vor, indem sie
ihm Geschichten von Maria und Jesus erzählten, die im Koran
auch erwähnt werden. Die Traumtänzer der Evangelischen Kirche
Heroldsberg sehen hier wohl eine nächstenliebende gute
Tradition mit der heutigen „Flüchtlings“-Aufnahme von Moslems
aus fundamental-islamischen Ländern:
Die Zuhörer erfuhren auch, wie die frühe muslimische
Gemeinschaft Zuflucht in Abessininien, dem heutigen Äthiopien
suchte, einem urchristlichen Land. Der christliche König
Negus gewährte der muslimischen Gemeinschaft Zuflucht und
freie Religionsausübung.
In dem folgenden Video ist zu sehen, was der Koran
hauptsächlich für „Geschichten“ erzählt. Diese zeitlos
gültigen Befehle des Gottes Allah sind verantwortlich für die
kriegerische Ausbreitung dieser Ideologie auf 57 Länder mit
insgesamt geschätzt 270 Millionen Toten. Dass man in einer
Kirche einen Repräsentanten aus diesem Buch vortragen lässt,
ist ungefähr das Gleiche, als wenn in einer Synagoge ein
National-Sozialist aus „Mein Kampf“ vorlesen dürfte:
Das Team der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) und die
Livestream-Journalisten von „Europäischer Widerstand Online
(EWO)“ befanden sich am Dienstag vergangener Woche auf der
Rückfahrt von der Kundgebung in Dresden und machten in
Heroldsberg Station. EWO produzierte vor Ort einen Livestream,
den bisher knapp 8000 Zuschauer gesehen haben. Ich selber
hatte eigentlich nur vor, diese Protestveranstaltung
journalistisch zu begleiten, aber als ich gebeten wurde, ein
paar Worte zu sagen, habe ich dies natürlich gerne getan:
Für die Bürgerbewegung Pax Europa geht die Aufklärungsarbeit
in dieser Woche am Donnerstag in Hamburg und am Freitag im

Berlin weiter. Beide Veranstaltungen werden im Livestream auf
dem YouTube-Kanal von EWO und bei PI-NEWS zu sehen sein.
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