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OIC will Islamkritik unter Strafe stellen 

 

Die Organisation der Islamischen Kooperation (OIC), ein Block von 57 islamischen Ländern, 
arbeitet unter ihrem Generalsekretär Ekmeleddin Ihsanoglu (Foto) auf dem internationalen 
politischen Parkett unaufhörlich daran, Islamkritik pauschal unter Strafe zu stellen. Dabei 
kommen die Rechtgläubigen tatsächlich gut voran: In dem sogenannten „Istanbuler Prozess” 
gab es nach der Auftaktveranstaltung im Juli 2011 in Istanbul Mitte Dezember in Washington 
D.C. bereits die zweite Konferenz. „New English Review1” bezeichnete sie als „pervers”. 
Und die dritte soll laut europe news schon im Juli in Europa2, wahrscheinlich in Brüssel, 
stattfinden. Wenn dieser hinterhältige Plan durchgeht, dann wird in naher Zukunft Islamkritik 
unter Strafe gestellt. 

(Von Michael Stürzenberger / 20.1.2012) 

Laut Conny Axel Meier, Geschäftsführer der Bürgerbewegung Pax Europa, betreibe die OIC 
seit zwei Jahren in Brüssel ein Büro für den Kampf gegen „Islamophobie”. Sören Kern 
berichtet bei europe news über die Machenschaften der international gut vernetzten 
islamischen Organisation: 

Die europäische Union hat angeboten Gastgeber für das nächste Treffen des 
sogenannten Istanbul Prozesses zu sein, einem aggressiven Versuch der islamischen 
Länder, es international zu einem Verbrechen zu machen, den Islam zu kritisieren. 

Die Ankündigung erfolgte weniger als einen Monat nachdem die Vereinigten Staaten 
ihre eigene Konferenz zum Istanbul Prozess in Washington DC beherbergt hatten. 

Der Istanbul Prozess – dessen explizites Ziel es ist, ein globales Verbot jeder 
kritischen Untersuchung des Islam und der islamischen Scharia im internationalen 
Recht zu verankern – wird von der Organisation der Islamischen Kooperation (OIC) 
vorangetrieben, einem Block von 57 islamischen Ländern. 

In Saudi Arabien angesiedelt, hat die OIC die europäische Union und die Vereinigten 
Staaten seit langem gedrängt, der Meinungs- und Redefreiheit über den Islam Grenzen 
aufzuerlegen. 

Aber die OIC hat ihre Bemühungen verdoppelt und befindet sich in einer 
diplomatischen Offensive, um die westlichen Demokratien zu überzeugen, die 

                                                 
1  ttp://www.newenglishreview.org/blog_direct_link.cfm/blog_id/39628 
2  http://europenews.dk/de/node/51165 
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Resolution 16/18 des UN Menschenrechtsrates umzusetzen, die alle Länder dazu 
aufruft, „Intoleranz“, negatives Stereotypisieren und Stigmatisierung von… 
Religionen und Glauben, zu bekämpfen“ 

Der Plan ist also, diese UN-Resolution 16/18 von der EU in ein Gesetz gießen zu lassen, um 
dadurch allen islamkritischen Menschen in Europa einen Maulkorb umhängen zu können. 
Diese Zensur, diese massive Einschränkung der Rede- und Meinungsfreiheit, dieser Rückfall 
in diktatorische Unterdrückungsverhältnisse wird allen Ernstes diplomatisch weiter begleitet:  

Die Resolution 16/18, die im März 2011 im Hauptquartier des UN 
Menschenrechtsrates angenommen wurde, spielt eine Vorreiterrolle bei den 
Bemühungen, das internationale rechtliche Konzept bezüglich der Verunglimpfung des 
Islam voranzubringen. 

Aber die HRC Resolution – ebenso wie die von der OIC geförderte Resolution 66/167, 
der von den 139 Mitgliedern der UN Generalversammlung, in aller Stille, am 
19.Dezember 2011 zugestimmt wurde, – bleiben ineffizient, solange starke 
Unterstützung im Westen fehlt. 

Darum hat die OIC einen politischen Coup gelandet, als die Obama Administration 
zustimmte, eine dreitägige Konferenz zum Istanbul Prozess in Washington vom 12.-14 
Dezember 2011 auszurichten. Damit gaben die USA der OIC die politische 
Legitimität, die diese suchte um die Initiative zum Kritikverbot am Islam zu 
globalisieren. 

Der Führung Obamas folgend, will die europäische Union sich nun durch die 
Gastgeberschaft für den nächsten Istanbul Prozess Gipfel, vorläufig geplant für den 
Juli 2012, in die Aktivitäten einbringen. 

Die EU scheint einzuknicken, und OIC-”General” Ihsanoglu frohlockt: 

Bis jetzt hatte die europäische Union die OIC Initiative auf Armeslänge gehalten. Aber 
Ekmeleddin Ihsanoglu, der Generalsekretär der OIC, erklärt, nach Darstellung der 
internationalen islamischen Nachrichtenagentur (IINA), das Angebot das Treffen 
auszurichten, repräsentiere einen „qualitativen Wandel“ der Aktivitäten gegen das 
Phänomen der Islamophobie. 

Die Stoßrichtung dieser Maulkorb-Pläne ist klar gegen die erstarkenden islamkritischen 
Parteien in Europa gerichtet:  

Der „Istanbul Prozess“ wird durch das Stattfinden des Treffens in Europa, das vom 
Phänomen der Islamophobie und der Feindseligkeit gegen den Islam stärker befallen 
ist, an zusätzlichem Schwung gewonnen haben.“ 

Die OIC ist besonders verärgert über ihre Unfähigkeit, die wachsende Zahl 
demokratisch gewählter Politiker in Europa zum Schweigen zu bringen, die zur 
Ablehnung moslemischer Migranten, sich in ihre Gastländer zu integrieren und die 
konsequente Etablierung von parallelen islamischen Gesellschaften in vielen Teilen 
Europas, Bedenken äußern. 

IINA zufolge, „sagte Ishanoglu, dass die wachsende Rolle der extremen Rechten in der 
Politik zahlreicher europäischer Länder, stärker als die Kapazität der Organisation 
(OIC), geworden ist; er erläuterte, dass die extreme Rechte, die Moslems hasst, eine 
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Hebelwirkung in den Händen der Politiker geworden ist. Er fügte hinzu, dass der 
Aufstieg der extremen Rechten durch Wahlen eine Angelegenheit geworden ist, der 
nicht begegnet werden kann, wenn man den demokratischen Weg, auf dem diese 
Extremisten ihre Positionen erreichen, berücksichtigt. Er wies als Beispiel auf das 
Referendum hin, dass in der Schweiz abgehalten wurde und das, durch die 
Wahlentscheidung der Schweizer Bürger, in einem Verbot der Errichtung von 
Minaretten endete. 

Mit anderen Worten, die OIC sucht nun die Unterstützung bei nicht gewählten 
Bürokraten, in den Hauptquartieren der europäischen Union in Brüssel um eine pan-
europäische Gesetzgebung zur „Hate speech“ (Volksverhetzung) zu erlassen, um per 
Erlass zu regeln, was 500 Millionen europäische Bürger – einschließlich ihrer 
gewählten Politiker – über den Islam sagen dürfen und was nicht. 

Die OIC will also mit undemokratischen Mitteln die Islamkritik zum Schweigen bringen. 
Hierzu ein kurzes Interview mit BPE-Geschäftsführer Conny Axel Meier: 

Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass die OIC mit dem „Istanbuler Prozess” 
durchkommt? 

Nun, dass der Istanbul-Prozess unmittelbar zum gewünschten Erfolg, nämlich dem 
Verbot von Blasphemie und Islamkritik führt, ist eher unwahrscheinlich. Aber wie so 
oft auf dem diplomatischen Parkett wird ein Ergebnis angestrebt werden, mit dem 
beide Seiten leben und als Erfolg verkaufen können. So war es ja auch im Dezember 
auf der 2. Konferenz des Istanbul-Prozesses in Washington, auf der Hillary Clinton 
eingeknickt ist und zusicherte, dass künftig Entgegenkommen seitens der USA in dieser 
Sache gewährleistet wird, obwohl der erste Verfassungszusatz der US-Verfassung 
klipp und klar die Meinungsfreiheit festschreibt und wenig Spielraum für 
Interpretationen zulässt. 

Wie würde sich, wenn diese UN-Resolution 16/18 umgesetzt wird, dies auf die 
deutsche Gesetzgebung auswirken? 

Die Gefahr besteht eher darin, dass ein Dekret oder Erlass seitens der EU, welche der 
nationalen Gesetzgebung übergeordnet sind, die nationalen Gesetzgebungen 
aushebeln und somit wertlos machen. Mit einer sogenannten EU-Richtlinie, wie früher 
oftmals, halten die sich gar nicht erst auf und der nationale Gesetzgeber wird gar 
nicht erst gefragt. Das kommt dann direkt aus dem Politbüro der EUdSSR. 

Wäre dies das Ende der Islamkritik? 

Sicher nicht. Es gab viele Verbote in der jüngeren Geschichte, die unliebsame 
Meinungen unter Strafe stellten. Und es gab und gibt noch mehr Versuche. Sie sind 
früher oder später allesamt gescheitert oder drohen zu scheitern. Es ist aber zu 
befürchten, dass das andauernde Appeasement der Dressureliten in nächster Zukunft 
vorübergehend zur Tyrannei ausarten könnte und Islamkritiker einen noch schwereren 
Stand haben werden und es noch mehr Mut braucht um für Demokratie, Freiheit und 
Menschenrechte auch öffentlich einzustehen. Wir werden aber alles in unserer Macht 
liegende tun, um zu verhindern, dass legitime Kritik an einer totalitären Ideologie als 
„Rassismus” oder „Blasphemie” unter Strafe gestellt wird.  

Folgen Leser-Kommentare: 
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Kommentare 
 
Man kann den Spieß auch umdrehen und den Islam über alle Maßen loben. Beispiele: 
Der Islam ist die Religion des Friedens. Viele Christen wollen das nicht einsehen und ziehen 
es daher vor zu sterben. 
Der Islam ist für einen Glauben ohne Zwang, aber es muss der islamische Glauben sein. 
Der Islam ist so tolerant. Jeder Gläubige darf den Islam verlassen. Kollateralschäden sind 
allerdings nicht auszuschließen. 
Der Islam ist ja so weltoffen. Natürlich dürfen muslimische Frauen auch Ungläubige heiraten, 
wenn diese aus frommer Einsicht doch noch zu Rechtgläubigen werden. 
Natürlich respektiert der Islam die Würde der Frauen, aber ein paar Schläge haben noch 
niemandem geschadet. 
usw. 
----- 

Brüssel ist bereits heute das politische Zentrum der Islamisierungsbestrebungen in Europa. 
Insofern könnten die OIC-Herrschaften keinen besseren Tagungsort wählen…. 

Der Islam (seine Geschichte, der Koran, die Hadithen, das Leben Mohammeds) ist SICH 
SELBST Kritik! 
----- 

Schöner Bericht. Über das permanente Gewühle der OIC im Westen, die sich selbst als 
“islamisches Proto-Kalifat” versteht, kann gar nicht genug geschrieben werden. 

Für Englisch-Leser: Hier ist ein OIC-Bericht über eine OIC-Veranstaltung 2011 in 
Warschau/Polen. Er ist deshalb interessant, weil er zeigt, wie es die OIC in demokratischen 
Staaten unter deren Toleranzmantel versteht, bei längst demokratisch gewordenen, quasi Ex-
Mohammedanern (Assimilierten!), das verheerende Feuer des Islams neu zu entfachen. 
Motto: Seid Moslems! Erinnert euch des Islam! Fordert Islam! Fordert islamische 
Sonderrechte! Ihr seid diskriminiert! 

Das alte Ding: Kaum ist Gras über den Islam gewachsen, kommt ein Mohammedaner und 
frißt es wieder ab.  
http://www.vofnews.com/?p=1298 
----- 

Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das passiert. Das Gesetz würde für Aufruhr sorgen, die 
Proteste wären weltweit zu hören. Sollte sowas kommen, dann wäre das ein weiterer Schritt in 
den Totalitarismus. Die Menschen machen schon viel mit. Noch mehr solcher Vorhaben und 
die Entfernung zwischen Elite und einfachem Volk wird so groß, dass es zu Rissen kommt. 
----- 

Wir sollten die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, die Verfolgung von Christen, die 
Unterdrückung von Frauen u.a. unter Strafe stellen. Aber dazu hat kein Europapolitiker den 
Mut. 
---- 

Auch im Ostblock war Kritik an den kommunistischen Einheitsparteien verboten und wurde 
hart bestraft. Die Menschen haben es aber doch getan mit bekanntem Ergebnis. Da halfen alle 
Verbote nichts. Je straffer der Deckel auf dem Kochtopf, um so größer der Druck, der sich 
darunter aufbaut. Irgendwann fliegt die EU auseinander wie die Sowjetunion oder die DDR, 
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so wie alle Diktaturen irgendwann. 
---- 

Frank Gaffney, Präsident des American Center for Security Policy bezeichnet die OIC als 
eine “multi-nationale muslimische Mafia”.:  
http://www.youtube.com/watch?v=HxiC75Wm9tc 
---- 

Der größte Hohn bei der Geschichte ist ja, dass so eine Forderung gerade von Seiten einer 
“Religion” kommt, die andere Religionen nicht gelten lässt und regelmäßig verunglimpft und 
sie gar ausrotten will. 
---- 

Bin grade auf den Wikipediaartikel zur “Islamfeindlichkeit gestoßen. 
Besonders ist mir da der “Fragenkatalog Heitmeyers zur quantitativen Erfassung der 
Islamophobie” ins Auge gesprungen. 
Unter anderm heißt es dort: 

“In der sozialwissenschaftlichen Studie Deutsche Zustände. Folge 4 (Hrsg. Wilhelm 
Heitmeyer) wurde von Leibold und Kühnel (2006) Islamophobie im Rahmen einer 
bundesweiten Befragung untergliedert nach genereller Ablehnung, offener Islamfeindlichkeit, 
kultureller Abwertung und islamophober Verhaltensabsicht gemessen. Für die Messung der 
Islamophobiefacetten wurden folgende Fragen genutzt: 

Generelle Ablehnung 

* „Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden.“ 
* „Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen 
Land.“ 

Offene Islamfeindlichkeit 

* „Es sollte besser gar keine Muslime in Deutschland geben.“ 
* „Muslimen sollte jede Form der Religionsausübung in Deutschland untersagt werden.“ 

Kulturelle Abwertung 

* „Der Islam hat eine bewundernswerte Kultur hervorgebracht.“ 
* „Die muslimische Kultur passt durchaus in unsere westliche Welt.“ 

Islamophobe Verhaltensabsicht 

* „Ich hätte Probleme, in eine Gegend zu ziehen, in der viele Moslems leben.“ 
* „Ich werde nur solche Parteien wählen, die gegen den weiteren Zuzug von Moslems sind.“ 
* „Ich würde mein Kind auch in einer Schule anmelden, in der eine moslemische Frau mit 
Kopftuch unterrichtet.“ 

Darüber hinaus wurden im Sinne der Fremdgruppenhomogenisierung die Aspekte subjektive 
Differenzierungskompetenz und pauschalisierende Unterstellungen gegenüber Muslimen 
unterschieden. 

* „Für mich sind die verschiedenen islamischen Glaubensrichtungen kaum zu unterscheiden.“ 
* „Die Mehrheit der Muslime hält große Distanz zur restlichen Bevölkerung.“ 
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* „Viele Muslime in Deutschland wollen lieber unter sich bleiben.“ 
* „Die islamistischen Terroristen finden starken Rückhalt bei den Muslimen.“ 

Das ist doch skandalös. Also offenbar besitzt man schon Affinität zur Islamfeindlichkeit oder 
-phobie wenn man der Meinung ist, die Mehrheit der Muslime halte große Distanz zur 
restlichen Bevölkerung. 
Tja die political correctness greift wie eine Krake um sich macht vor nichts und niemandem 
halt. Und dank der Eigendynamik, die sie entwickelt hat, treibt sie immer seltsamere Blüten. 
---- 

Also auf Deutsch: 

In islamischen Ländern,(denen der OIC) werden Christen und andere Nichtmuslime wegen 
ihrer Religion verfolgt und ausgerottet und selbst Muslime die den Islam kritisieren 
weggesperrt oder umgebracht.  
Und die Vorstufe dazu wollen genau diese Steinzeitfreaks jetzt auch in Europa installieren. 

Keiner wird sich von diesen Tyrannen das Maul verbieten lassen, dann gäbs hier richtiges 
Chaos. 
---- 

Der geplante Maulkorb für… ja, eigentlich für alle Menschen auf der Welt (!) ist ein weiteres 
Indiz für das Streben des Islam nach (Welt-)Herrschaft. 
Leute, wacht endlich auf! Setzt Euch zur Wehr! 
---- 

Warum sollen wir eigentlich immer und überall den Islam in unser Leben eindringen lassen 
während man in islamisch dominierten Ländern kaum noch den Namen des Christus nennen 
darf? 

Wie muss man sich denn so ein Verbot der Kritik vorstellen? Wenn ich hier zu einem Moslem 
sage, ich halte Jesus für wichtiger als Mohammed, zeigt der mich an? Und selbst wenn ich 
freigesprochen werde, ist mein Name bekannt? Und wenn ich das nächste Mal eine 
Zwischenlandung in einem islamisch dominierten Land habe, werde ich aus dem Flieger 
geholt und hingerichtet? 

Warum arbeiten Moslems denn nicht einfach mal daran, ihren Ruf zu verbessern? 
---- 

Fassen wir doch mal zusammen: 

Der Islam garantiert die Menschenrechte für alle. Was Menschenrechte sind, bestimmt der 
Islam. 

Der Islam ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Grundgesetz garantiert die freie 
Religionsausübung, und was die freie Religionsausübung ist, bestimmt der Islam. 

In Deutschland ist das Schächten von Tieren gemäß dem Tierschutzgesetz verboten, aber 
wenn es zur freien Religionsausübung dient, gelten unsere Gesetze nicht mehr. Man muss ja 
Respekt vor anderen Kulturen haben. 

Männer und Frauen haben die gleichen Menschenrechte. Der Islam ist da noch viel 
fortschrittlicher und räumt Frauen mehr Rechte ein: Sie dürfen sich auch verschleiern, sie 



 - 7 - 

dürfen sich mit einem Bräutigam aus ihren Kulturkreis verheiraten lassen, sie dürfen sich 
sogar schlagen lassen, weil das zu ihrer Kultur gehört. So viel Toleranz gab es in Deutschland 
bislang noch nicht. 

Der Islam ist aber auch tolerant zu Andersgläubigen. Sofern sie sich unterwerfen, den 
Dhimmi-Status annehmen und ihren Zakar bezahlen, sind sie wohlgelitten. 

Der Islam ist auch der Begegnung der Geschlechter aufgeschlossen, wodurch Prostitution 
verhindert wird. Führerscheine für Frauen sind da nicht gerne gesehen. So dürfen sich manche 
Leute, die sich biologisch unterscheiden, nicht in der Öffentlichkeit näherkommen, es sei 
denn, die Familien haben es so bestimmt. 
Und die Beziehungen gleichgeschlechtlicher Menschen ist derart pervers, dass deren Treiben 
ein Ende mit dem Baukran beschert werden muss.  
So hält der Islam die Sitten rein. Das ist echte Religiosität in einem vom Sittenverfall 
bedrohten Europa. 

Und es gibt noch viele weitere Wohltaten. Welche Religion könnte da wohl mehr bieten? 
---- 

Nichts Neues. Im vorauseilenden Gehorsam, oder weil die Ölfritzen sich schon in alle Verlage 
eingekauft haben – schreibt eh kein Blatt mehr etwas “Böses” über unsere lieben 
“Bereicherer”. 
Wer die Worte “Islam” oder “Muslime” in einem Leserbrief verwenden will- hatte nirgends 
eine Chance mehr. 
Ich schrieb (kritisierte) recht lange in der Schweizer Weltwoche. Plötzlich wurde nichts mehr 
gebracht. Denn über Nacht hiess es – “nur mehr für Abonennten”: Nun, das hätte mir nichts 
gemacht, diese Bedingung. Aber ich hätte ja meinen richtigen Namen und Adresse angeben 
müssen. Da ich einen bekannten Namen trage, wäre das quasi “Selbstmord” gewesen. 
Ja, die Meinungsfreiheit – gilt nur mehr für Muslime. Die dürfen Hass & Gewalt predigen, 
lehren, lügen. Sie sind unter “Artenschutz gestellt. 
Aber alles kommt auf einen zurück im Leben. Die Muslime treiben das böse Spiel auf die 
Spitze, und verdanken das allein ihrem Öl, Amerikas Irrtum, Europas Schwäche. 
---- 

Amerika hilf uns deutschen Bürgern! 

Bald werden wir Deutschen den Amerikaner wieder brauchen. Er hat uns vom 
Nationalsozialismus befreit, und dafür können wir dankbar sein. Es wird die Zeit kommen, 
wo uns die Amis vom Islamfaschismus befreien müssen, weil wir Deutsche das aus eigener 
Kraft nicht mehr können. Dank unserer islamhörigen deutschen Politiker und “Volkstreter”. 
---- 

So, wie unsere Politik uns hier wahrscheinlich sehr wissend verramscht und an den Islam 
ausliefert, habe ich nur noch zwei Hoffnungen: 

1. Der Islam macht gravierende Fehler, so daß die Menschen aufwachen und ihm 
demokratisch Einhalt gebieten, durch Parteien, die etwas bewirken wollen bzw. können. 

2. Es muss eine derartige Krise kommen, gemäß der These von Gerald Celente, daß diese wie 
ein reinigendes Gewitter wirkt, und dem Spuk ein baldiges Ende bereitet! 

Ansonsten ist es mir angesichts der derzeitigen Lage ein großes Rätsel, wie diese Entwicklung 
auf andere Art eingedämmt oder aufgehalten werden könnte! 
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Vor allem: Die Zeit rennt uns geradezu weg, schon alleine demografisch! 
---- 

Antworten auf  Zitate/Fragen eines Bloggers: 

Warum sollen wir eigentlich immer und überall den Islam in unser Leben eindringen 
lassen während man in islamisch dominierten Ländern kaum noch den Namen des 
Christus nennen darf? 

Das frage ich mich auch. Jetzt kommt die Praxis: 

Wie muss man sich denn so ein Verbot der Kritik vorstellen? Wenn ich hier zu einem 
Moslem sage, ich halte Jesus für wichtiger als Mohammed, zeigt der mich an? 

Nein. Der schlägt dich sofort zusammen. In der Regel mit Glaubensbrüdä! Er wurde 
schließlich provoziert. Und du als verständiger, gebildeter, zivilisierter, kultursensibler 
Deutscher weiß natürlich, daß du das mit Rücksicht auf seine islamische Empfindlichkeit 
besser unterlassen hättest. “Unser Papst” hätte ja auch nicht Paläologus II zitieren dürfen, weil 
er doch wußte, wie Mohammedaner ausrasten. 

Und selbst wenn ich freigesprochen werde 

Unwahrscheinlich. 

ist mein Name bekannt? 

Ja. 

Und wenn ich das nächste Mal eine Zwischenlandung in einem islamisch dominierten 
Land habe, werde ich aus dem Flieger geholt und hingerichtet? 

Dessen bedarf es nicht. Die OIC arbeitet so, daß die “Problämä” auf lokaler Ebene gelöst 
werden. Jeder Mohammedaner darf dich auf lokaler Ebene grundsätzlich immer 
zusammenschlagen und die Justiz deines Landes spricht dich wegen Rassismus schuldig. 
Wenn die offizielle Erlaubnis der OIC – ungeachtet globaler legaler Verankerung – kommt, 
legt der erst recht los. 

Das ist die mohammedanische Variante von “dividae et impera”. Plus ständiger 
Rechtsunsicherheit der Dhimmis, denn schon ein Augenzucken reicht, daß Mohammedaner 
sie wegen was auch immer zusammenschlagen dürfen.  

So läuft das. Schon seit Jahren. Mohammedanische Selbstjustiz und Brutalität siegen deshalb, 
weil sie neben ihrer islamischen Autorität durch unsere tägliche Justiz und Politik Grünes 
Licht erhalten. Die formelle Artikulierung dieses Sachverhltes würde lediglich ein 
Gewohnheitsrecht bestätigen. Sozusagen die normative Kraft des Faktischen. 

Warum arbeiten Moslems denn nicht einfach mal daran, ihren Ruf zu verbessern? 

Das war eine rhetorische Frage? Aber wem schreib ich das … 
---- 

Sowohl einzelne Christenpersonen, als auch fast alle christliche Organisationen – inkl. 
Vatikan – frönen ununterbrochen der Selbstkritik und Selbstdemontage, nehmen zudem fast 
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immer mehr als nur berechtigte Kritik hin, nämlich schlimmste Beschimpfungen und 
Herabwürdigungen. 

Bei der Verhinderung von Islamkritik geht es tatsächlich selbst um die leiseste Kritik (am 
Islam, Mohammed, Muselmanen). 

Christen werden weiterhin, wie bisher, selbst die bösartigste Kritik hinnehmen müssen, weil 
es immer so war, weil sie von inländischen Atheisten und von Moslems kommt. 

Wenn christliche Organisationen für diesen Maulkorb stimmen, dann träumen sie davon, daß 
die üblen Christenbeschimpfungen aufhören mögen. Doch sie täuschen sich. 
---- 

Ist dann Kritik am Christentum auch verboten? 
Dann wäre damit nämlich auch der Koran verboten der Christen und andere als schlechteste 
aller Kreaturen bezeichnet! 
---- 

Die OIC ist besonders verärgert über ihre Unfähigkeit, die wachsende Zahl demokratisch 
gewählter Politiker in Europa zum Schweigen zu bringen, die zur Ablehnung moslemischer 
Migranten, sich in ihre Gastländer zu integrieren und die konsequente Etablierung von 
parallelen islamischen Gesellschaften in vielen Teilen Europas, Bedenken äußern. 

Diese Passage sagt doch schon alles. Wo bleibt der Verfassungsschutz? 
---- 

 

 


