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Herrn Bundestagspräsidenten
Dr. Norbert Lammert
10000 Berlin

Islamischer Terror
Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident,
in der Bundestagssitzung am 15. Januar 2015 nach dem Terrorakt Paris I sagten
Sie lt. n-tv
»Die gut gemeinte Erklärung, der Islamismus habe mit dem Islam
nichts zu tun, sei nicht wahr, betonte Lammert.«
Im Protokoll 18/79 finde ich das nicht, nur eine ganz ähnliche Bemerkung des
Herrn Kauder. Die Bundeskanzlerin wurde zu diesem Thema deutlicher, indem
sie die islamische Geistlichkeit aufforderte, sich zum Thema »Islam und Terror« verbindlich zu erklären. Wörtlich:
» … Ich halte eine Klärung dieser Fragen durch die Geistlichkeit
des Islams für wichtig, und ich halte sie für dringlich …«
Das ist nun schon wieder zwei Jahre her. Die Sorge der Politik über die Mißerscheinungen dieser Religion, die in Wirklichkeit weit mehr als das ist, war zu erkennen. Wo blieb nun die Antwort? Es kam keine und man hat sich damit zufriedengegeben, anstatt von dem Herrn Mazyek eine Aussage zu erzwingen,
welche Suren des Korans ersatzlos und für alle Zeiten gestrichen werden. Es
gab auch nicht den Ansatz des Versuches, den Mohammedanern klarzumachen, daß Deutschland ein christlich geprägtes hochzivilisiertes Land ist und
ihr Wüstengott Allah hier nichts zu melden hat. Seitdem gab es nun in Kopenhagen, in Stockholm und mehrmals in Deutschland weitere Terrorakte, Paris II
nicht zu vergessen und natürlich Berlin, dessen Gedenken wegen Zeitmangel
der Abgeordneten erst heute stattfand. Außer nichtssagenden Floskeln von
»Religion des Friedens ® « oder »die allerallerallermeisten Moslems in
Deutschland sind friedlich« oder »Islam lehnt jede Gewalt ab« oder »der Koran
verbietet das Töten von Menschen« kam von den Islamfürsten bisher nichts
Substanzielles zum Thema, stattdessen holte Merkel 2 Millionen Moslems ins
Land. Ihnen als Parlamentspräsident war dabei nicht aufgefallen, daß bei dieser hochpolitischen Entscheidung der Bundestag nicht befragt wurde? Immerhin hatten Sie in dieser Situation noch die Geistesgegenwart, unseren Wohlstand als nicht unter Denkmalsschutz stehend zu erklären.
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Heute nun berichtet n-tv:
»Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die Muslime in
Deutschland gut einen Monat nach dem islami[sti]schen Anschlag
von Berlin zur Auseinandersetzung mit ihrer Religion aufgefordert. Als Staat, der Religionsfreiheit als Menschenrecht garantiere, "dürfen und müssen wir die Auseinandersetzung der Muslime
mit ihrer Religion und dem verhängnisvollen Zusammenhang von
Glaube und fanatischer Gewalt mit Nachdruck einfordern", sagte
der CDU-Politiker in einer Gedenkrede im Bundestag. … «
Also wieder ein Versuch, es mit Güte und Toleranz zu versuchen. Er
wird wieder im Sand der Arabischen Wüste verlaufen. Beim nächsten Attentat
wird man abermals überlegen, wie und wo sich dieser Verbrecher »radikalisiert« hatte. Da kann ich Ihnen nun verraten: Ein wirklich gläubiger Moslem
radikalisiert sich nicht, er ist es schon seit frühester Kindheit. Islam ist eine
unheilbare Krankheit. Der gläubige Moslem lebt im »Haus des Vertrags« oder
im »Haus des Krieges« und wartet auf die Gelegenheit zur Machtübernahme.
Daß er und seine Mischpoke nichts weiß, nichts kann und nichts für Deutschland leistet, ja als Parasit der arbeitenden Deutschen hier lebt, stört ihn nicht.
Allahs Gottesstaat ist sein Ziel, Allah hat ihm Deutschland geschenkt, nun
nimmt er es in Besitz und die Politiker helfen ihm dabei durch »Integration«,
»Teilhabe« oder »Inkulturation«. Seid willkommen in Deutschland, immer hereinspaziert und bringt eure minderwertige Kultur mit!
Im neueröffneten Leipziger Flüchtlingsheim (alles vom Feinsten!) erfuhr ich, daß es keine Hausordnung gibt, jeder kann kommen und gehen,
wann es ihm beliebt. Da werden die Frauen in Gohlis, Möckern, Wahren und
Eutritzsch sich aber nun freuen, denn wenn sie nachts überfallen werden,
wird immer ein »Schutzsuchender« in der Nähe sein, der sie beschützt. Meine
Bitte an Ihre Parteifreundin Kudla, auf den Erlaß einer nächtlichen Anwesenheitspflicht hinzuwirken, wurde gar nicht erst beantwortet. Und während, wie
gestern in Leipzig (BILD berichtete) eine 80jährige Frau am hellerlichten Tag
von einem »Flüchtling« zusammengeschlagen wird, marschiert Ihre Stellvertreterin hinter einem Transparent daher, auf dem »Deutschland, du mieses
Stück Scheiße« steht.
Wenn der Islam, was Gott verhüten möge, die Macht in Deutschland an
sich reißen sollte, dann werde ich als Islamgegner ins KZ oder aufs Schafott
gehen, das ist mir klar. Aber vorher werde ich noch das Vergnügen haben, alle
Islamfreunde und —verharmloser am Baukran zappeln zu sehen. Denn die Religion des Friedens ® 1 mag es nicht, mit Hilfe der Ungläubigen einen Gottesstaat errichtet zu haben. Denken sie an das Schicksal der Kommunisten und
anderer Schahgegner in der Iranischen Revolution! Ich glaube, die Politiker
haben den Ernst der Lage, auch für sich selbst, noch nicht begriffen.
Mit freundlichem Gruß aus Leipzig, der Hauptstadt des deutschen Linksterrorismus
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1 Es stimmt. In Melbourne ist gerade eben ein Moslem mit dem Auto in eine Menschengruppe gerast. Wenigstens drei Tote. Also können die Fachkräfte immerhin ein Auto bedienen.
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