Afghanistan
–
grelles
Warnsignal für die (noch)
freie westliche Welt

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Ideologie, die in den Köpfen
der Taliban tickt, ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen.
Sie ist 1400 Jahre alt. Es ist der weltlich orientierte,
politische Teil des Islams, mit dem schon der Prophet Mohammed
das Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens mit Waffengewalt
eroberte. Mohammed war bekanntlich auch ein Kriegsfürst und
seine von Allah übersandten Anweisungen aus der zweiten Phase
seines Wirkens in Medina bestimmen den maßgeblichen Teil des
Korans, der mit seinen vielen Gewalt-, Kampf-, Kriegs- und
Tötungsbefehlen bis heute aktuell ist. Mit diesem geistigen
Werkzeug haben die Taliban nun ganz Afghanistan unterworfen.
Der Begriff Taliban bedeutet „Schüler“. Sie sind streng
gläubige Moslems, die den Politischen Islam exakt so ausleben,
wie er in der Scharia, dem islamischen Gesetz, definiert ist.
Sie richten sich genau nach den islamischen Primärquellen
Koran, dem Heiligen Befehlsbuch, Sunna, der Sammlung der
Aussprüche des Propheten Mohammed, und Sira, der Beschreibung
der Lebensgeschichte des Propheten. Die Anweisungen dieses
Politischen Islams haben das Ziel der weltweiten
Machterringung und das Überstülpen der Scharia auf die gesamte
Menschheit.
Afghanistan sollte ein grelles Warnsignal für die noch freie,
westliche, demokratisch orientierte Welt liefern: dass diese

Ideologie so mächtig ist, ein ganzes Land in Windeseile unter
seine Kontrolle bringen zu können. Und dass diese Ideologie
beileibe nicht auf Afghanistan beschränkt ist, sondern
weltweit in zig Millionen Köpfen tickt.
Aber leider werden erneut die falschen Schlüsse gezogen.
Linksgrün orientierte Medien geben mal wieder den USA und der
NATO die Schuld an dem Desaster, versetzen die gesamte
afghanische Bevölkerung in den beliebten Opferstatus und
klammern die Ideologie des Politschen Islams vollkommen in
ihrer „Analyse“ aus. Eine der wenigen wohltuenden Ausnahmen in
den bei diesem Thema nahezu gleichgeschalteten MainstreamMedien ist derzeit die Bild-Zeitung, die erstaunlich faktennah
über die Orientierung der Taliban an die Scharia berichtet.
Hierzu habe ich am 20. August einen Livestream gesendet, den
ich nun in einigen Kurzvideos thematisch zusammengefasst habe.
Im Video oben ist zu sehen, wie gut die Bild das Gedankengut
der Taliban darstellt.
Einige Taliban-Funktionäre sind auch so mitteilungsfreudig,
dass sie den islamischen Hintergrund ihres Wirkens offen
erklären. Suhail Shaheen beispielsweise, einer der TalibanSprecher, erklärte am 16. August in einem Interview mit dem
britischen Sender Sky News das islamische Gebot, das Frauen
zur Bedeckung ihres Körpers verpflichtet:
„Es ist nicht etwas, das wir den Frauen aufgezwungen haben.
Dass Frauen den Hidschab tragen müssen, basiert auf der
Grundlage des Heiligen Korans und der Regeln unserer
Religion. Das ist für ihre Sicherheit. Muslimische Frauen
nicht nur in Afghanistan, sondern in allen islamischen
Ländern tragen den Hidschab. Alle praktizierenden Frauen
tragen den Hidschab. Er ist also ein Teil ihres Glaubens. Das
sind nicht unsere Regeln, das sind islamische Regeln. Frauen
haben daher kein Problem mit dem Tragen eines Kopftuchs oder
einer Burka.“

Indem moslemischen Frauen von klein auf eingetrichtert wird,
dass das Verhüllen der Wille Allahs ist und es andernfalls
direkt in die Hölle geht, tragen auch immer mehr Mosleminnen
in der westlichen Welt das Kopftuch. Es ist die öffentliche
Demonstration der intensiven Hinwendung an den Politischen
Islam.
Eine hochinteressante Ausnahme in der Berichterstattung der
öffentlich-rechtlichen Medien über die Vorgänge in Afghanistan
lieferte die ARD Tagesschau, die am 16. August 2021 zur
Hauptsendezeit um 20 Uhr erklärte, dass die Taliban einer
„strikten Auslegung des Islam und des Islamischen Rechtes, der
Scharia“ folgen. Ihre ideologischen Grundlagen würden in
religiösen Zentren in Pakistan geformt. Dazu zeigte die
Tagesschau Bilder hunderter streng religiöser Moslems, die
sich im Koran vertiefen:
Diese Ideologie hat mächtige Verbündete. Das politische
Zentrum der Taliban war seit 2013 in Doha, der Hauptstadt
Katars. Von dort wurde am 18. August die Führungsriege der
Taliban nach Afghanistan geflogen. Es gibt enge Verbindungen
zwischen Taliban, Muslimbrüdern, Katar und dem Terror des
Politischen Islam:
Mit einer solch klaren Berichterstattung in einem Massenmedium
kommen wir dem Ziel näher: Den Politischen Islam als Quelle
des Unheils zu identifizieren und folglich die UngültigErklärung dieses hochexplosiven ideologischen Gemischs
fordern, das jetzt auch in Afghanistan wieder zur Explosion
gekommen ist. Aber unsere derzeitige Regierung ignoriert das
Thema bisher völlig:
Aufgrund dieser totalen Blindheit unserer Regierung gegenüber
den Gefahren des Politischen Islams stellte auch PI-NEWS
völlig berechtigt die Frage „Werden wir eines Tages auch so

fliehen müssen?“:
Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion liegt derzeit, dass
Deutschland so viele wie möglich von den sogenannten
„Ortskräften“ ins Land holen sollte. Die Rede ist von über
zehntausend Menschen. Jeder einzelne dieser „Ortskräfte“ muss
natürlich teuer von den Taliban erkauft werden. Was dieses
massenhafte Hereinholen für schwerwiegende Probleme nach sich
ziehen dürfte, wird in einem weiteren Artikel dargestellt.
Hierzu auch ein Livestream vom Sonntag:
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