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Endlich föllt der Schleier, der uns den lslam als Friedensreligion suggeriert

- Von: Jutta Becker,
WIR in Herten

- Betr.: Kommentar
,,Bedrohliche Suren"
und Berichte
,,Multikulti ist
gescheitert" und
,,Mobbing gegen
deutsche Schüler"

- vom 8. Oktober

Sie haben vollkommen recht
mit Ihrer Aussage, ,,dass die
Religion des Propheten nicht
zu den Grundlagen der abend-
ländischen Wertekul tur ge-
hört. Im Koran steht kein
Wort über einen friedlichen

Umgangmit Christen. Aber in
300 Suren wird den Ungläubi-
gen Unbill angedroht."
SeitJahrzehnten erleben
nämlich die Menschen genau
das Gegenteil von dem was
uns die,,Multikultis" vehe-
ment aufdrücken wollen. Der
Islam ist keine Religion.
Sogar Hochschulprofessoren
wie der Saarbrücker Gerd-Rü-
diger Puin bezeichnen den Is-
lam als ein politisches System.
Wie wahr, wie wahrl Endlich
fällt der Schleier, der uns den
Islam als Friedensreligion sug-
geriert.
Islam heißt Unterwerfung, bei

der es keine Individualität ge-
ben darf. Das sieht man hier
auf den Straßen sehr deutlich
bei dem Gruppen-und Ver-
einszwang.
Solange wie Muslime noch in
der Minderheit sind, sagen sie
gerne lvas wir hören wollen,
bei einer erreichten Mehrheit
aber, wird sofort ihr Recht,
nämlich die Scharia imple-
mentiert. Da ist der Punkt, der
deutlich macht, dass der Islam
genauso wenig von uns ge-
wollt wiTd wie der Kommunis-
mus oder Faschismus.
Die Scharia ist ein aus der
,,Steinzeit" stammendes, gel-

tendes Rechtssystem einer
Wüstengesellschaft. Herr
Wulff, als Bundespräsident
empfehle ich Ihnen dringend
Nachhilfe in Sachen Staats-
und Gesellschaftsformen zu
nehmen.

,;': gitt Mann mit Waffe
,1 unterderBurka?

Frau Merkel und Herr Wulff,
erheben Sie dann Ihre Stim-
me, wenn in islamischen Län-
dern Frauen/Homosexuelle
gesteinigt werden, wenn Ver-
stümmelungen und Beschnei-

dungen barbarisch betrieben
werden, wenn hier,,Ehren-
morde" vollzogen werden,
wenn Zwangsehen stattfin-
den, wenn Deutsche wegen
ihrer Herkunft beschimpft
werden und als ,,Beutegesell-
schaft" bezeichnet werden.
Kritisieren Sie nicht ihr eige-
nes Volk, wenn es Bücher
liest, wie das Buch von Thilo
Sarrazin und kritisieren Sie
nicht einen friedlichen Papst.
Ein Muslim hat sogarim Fern-
sehen geäußert, dass der Ko-
ran ein faschistoides Buch ist.
(.)
Jetzt laufen hier schon total

schwarz verhüllte,,Personen"
herum, trotz Vermummungs-
verbot. Weiß ich, ob da drun-
ter nicht ein Mann mit einer
Waffe steckt?
In eine Bankdarf auch kein
Motorradfahrer mit Helm. Al-
le diese Personen, wollen oder
dürfen nicht an unserer offe-
nen Gesellschaft teilnehmen.
Wie sollen sie denn dann zu
unserem Bruttosozialprodukt
beitragen.
Diese Muslime kennen doch
gar nicht so Ausdrücke wie
,, jetzt wird wieder in die Hän-
de gespuckt, wtu steigern das
Bruttosozialprodukt." (...)


