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Erste moslemische Ministerin in NRW:

Eine mutige Front-Kämpferin
des Islams in den Reihen der CDU
Iman: Das Töten von Nicht-Muslimen ist in Ordnung - Die Deutschen haben die Wahl
zwischen Unterwerfung oder Vernichtung - Diskussion um Forderung von Aygül Özkan für
das Verbot für Kreuze und für Kopftücher in Schulen in Deutschland - Vernichtung
christlicher Parteien in Deutschland und der deutschen Feinde wäre mittels "trojanischem
Pferd" auch heute noch möglich - 750 Kinder lernen im Untericht der Religion des Friedens:
"Christen sind die Nachfahren von Schweinen"

MJB Mission News, ISSN 1999-8414, managing editor – Redaktionsleitung: Andreas Klamm Sabaot, Journalist, broadcast journalist and author , www. radiotvinfo.org/mjbmissionnews – www .
radiotvinfo.org , www. mjbmissionnews.blogspot.com, Copyright © and Copyleft, Creative
Commens License by MJB Mission News (ISSN 1999-8414).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 United States License. To view
a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ or send a letter to Creative Commons, 171
Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

MJB Mission News

Volume 3 /

ISSN 1999-8414

Wird der 9. Mai 2010 zum Schlacht-Fest. Werden die CDU / CSU und die christlichen
Parteien und Werte in Deutschland geschlachtet ? Millionen von Menschen, die sich eine
Islamische Republik Deutschland mit strengen Islamischen Religions-Gesetzen und einer
Vormachts-Stellung des Islams wünschen, würden ein Freuden-Fest mit dem Untergang der
christlichen Regierungs-Partei CDU und CSU in Deutschland feiern. Es sieht auf den erst
Blick vielleicht sogar erheiternd aus. Doch das ist es nicht, denn die Kinder in Islamischen
Schulen glauben nach dem was diesen in Islamischen Schul-Büchern und im Unterricht in
London beigebracht wird, tatsächlich, dass „Juden die Nachfahren von Affen“ und „Christen
die Nachfahren von Schweinen“ sind und damit wird entgegen von Verfassung, Grundgesetz
und Allgemeiner Erklärung der Menschenrechte, Menschen auch in Deutschland das MenschSein und jede Form der Menschen-Würde abgesprochen. Ein Alarm-Zeichen und eine
gefährliche Entwicklung, die zum neuen Millionen-fachen Massenmord im Deutschland 2010
und in den folgenden Jahren führen könnte.
Von Andreas Klamm Sabaot
Düsseldorf. 27. April 2010. Kommentar. Die 38-jährige moslemische Politikerin Aygül Özkan
ist ganz ohne Zweifel eine mutige Politikerin und Front-Kämpferin für die Religion des
Friedens, bekannt auch als Islam und hat in weiter Voraussicht erkannt, dass eine
Vernichtung der christlichen Regierung Merkel's nur von innen heraus, aus dem Zentrum der
Macht heraus, also innerhalb der CDU und CSU mit Erfolg geführt werden kann. Daran hat
seit dem geforderten Verbot religiöser Symbole in öffentlichen Schulen in Deutschland kaum
noch ein Mensch Zweifel. Die Politikerin will, dass sich Kinder frei religiös entscheiden
können. In Deutschland haben zahlreiche CDU und CSU-Politikerinnen und Politiker noch
große Probleme.
In Groß Britannien sind die Menschen und Kinder weiter. Dort lernen die Kinder des Friedens, das
meint die jungen Islamischen Kinder, dass so wörtlich "Christen die Nachfahren von Schweinen"
und "Juden die Nachfahren von Affen" seien und ein Iman erklärt im Fernseh-Interview: "Das
Töten von Nicht-Muslimen ist in Ordnung." Er stehe für den Fall neuer Terror-Attentate in London
an der Seite seiner moslemischen Brüder und Schwestern. In Deutschland sind die Menschen immer
noch skeptisch gegenüber der Religion des Friedens, möglicherweise auch deshalb weil die Tötung
von Nicht-Muslimen in Deutschland noch nicht als ein Akt des Friedens verstanden wird.
In vielen freien Gemeinden der Religion des Friedens, dem Islam haben die Kinder, die Freiheit zu
lernen, wie mit einer automatischen Schnell-Feuerwaffe, einem Gewehr, etwa ein AK 47 zu
bedienen ist und wie mit Erfolg Jagd auf Juden und Christen gemacht werden kann, damit diese im
Namen Allahs getötet werden können. Die Kinder lernen schon im Alter von 3 bis 4 Jahren auch
sich gegenüber der Bedrohung durch Ungläubige, gemeint sind Christen und Juden mittels des
Zündens von Sprengstoff-Gürteln zu verteidigen. Es scheint so, dass die Kinder des Friedens im
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Islam viel weiter sind, als im Vergleich die Kinder des Bösen, das meint Kinder, die unter dem
Einfluss christlicher und demokratischer Werte in Deutschland aufwachsen müssen. Jedes Kind im
Islam weiß, dass Kinder aus christlichen Familien und Christen gefährlich sind und, dass es "in
Ordnung ist die Ungläubigen, die Nicht-Muslime zu töten". Diese Freiheit zu wählen, ob Kinder
künftig, Christen und Juden töten wollen, weil diese als Ungläubige betrachtet werden, sollen nach
den Plänen einer künftigen CDU-Ministerin auch die Kinder an Schulen in Deutschland erleben
dürfen.
Vielen Menschen in Deutschland fehlt möglicherweise noch das Islamische Verständnis von
Frieden, wonach "jeder tote Ungläubige, gemeint sind alle Menschen, die sich nicht dem Islam
unterordnen, ein guter toter Ungläubiger" sein soll.
Das ist bereits Realität seit Jahren nur einige hundert Kilometer von Düsseldorf entfernt, genauer
beschrieben in Groß Britannien. vergleiche hierzu Bericht in der Tageszeitung The Guardian aus
Groß Britannien, Aus der Sicht der Anhänger der Gläubigen der Religion des Friedens, dem Islam,
geht es dabei um einen Heiligen Akt, weil im Jihad, dem Heiligen Krieg, die Ungläubigen, Juden
und Christen geschlagen und vernichtet werden sollen - so steht es in den Heiligen Gesetzen des
Islam.
Bislang sind alle Versuche die christlichen Parteien in Deutschland von außen zu vernichten
fehlgeschlagen. Das lässt die Vermutung zu, dass ähnlich wie in der Arbeit des VerfassungsSchutzes Organisationen, Parteien, Institutionen infilitriert werden müssen, im Kampf für Frieden,
für eines Weltordnung unter der Religion des Friedens und für den Islam.
Die Politikerin hat ein hohes Risiko auf sich genommen und wagte sich an einen der
möglicherweise, gefährlichsten Orte in dieser Welt: Mitten in die Reihen der politischen FührungsRiege der CDU.
Die Tatik ist verstehbar, insbesondere in Anbetracht dessen, dass es bisher keiner Partei und
Organisation gelungen ist, die CDU oder CSU von außen zu vernichten. Das führt automatisch zur
logischen Schlußfolgerung, dass ein wirkungsvoller Schlag und die Bekämpfung der christlichen
Regierungs Merkels und die Vernichtung von CDU und CSU nur von innen heraus mit Erfolg
geschehen kann, um die christlichen Parteien und christlichen Traditionen in Deutschland
einzuschränken und im finalen Endsieg zur Errichtung einer Welt-Ordnung unter Führung des
Islams als der vielerorts, international, einzigen, anerkannten Religion des Friedens.
Was in Deutschland kaum noch vorstellbar ist, gelingt bei den heiligen Gläubigen des Islams
perfekt. So ist es nicht verwunderlich, dass der Tag der Wahl in Nordrhein-Westfalen am 9. Mai
2010 eine kaum noch zählbare Anzahl heiliger Gläubiger des Islams in Gemeinsamkeit und
Solidarität weit über die Landes-Grenzen hinaus vereint, sogar in Afghanistan und in fernen
Ländern und die Hoffnung bei den Anhängern des Islams von Stunde zu Stunde wächst, der
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christlichen Regierung von Kanzlerin Angela Merkel den finalen Todes-Stoß versetzen zu können
und die Regierung von Merkel vorzeitig mittels politischer Waffen vorzeitig am 9. Mai
beenden zu können. Damit ist auch verbunden die Hoffnung auf eine Ende des Einsatzes der
Bundeswehr und die triumphierende Vernichtung der Nato, ähnlich wie vor einigen Jahren die
Vernichtung der russischen Armee in Afghanistan weltweit gefeiert wurde.
Angela Merkel hat nicht viele Wahl-Möglichkeiten: Der Bundeskanzlerin bleiben nur wenige Wege.
Der freiwillige Rücktritt noch vor dem 9. Mai 2010 und die Übergabe der Regierungs-Geschäfte an
eine moslemisch, geführte Bundes-Regierung, was ausschließt, dass eine Frau erneut
Bundeskanzlerin in Deutschland werden könnte, weil dies die strengen Islamischen Gesetze
verbieten, die Vernichtung im Kampf um den Sieg für die Wahl oder tatsächlich für den Sieg bei
den Wahlen zu kämpfen.
Die moslemische Politikern Aygül Özkan ist mehr oder weniger über Nacht in Deutschland zum
Shooting Star und ohne Zweifel auch zur Hoffnungs-Trägerin in aller Welt für Millionen von
gläubigen Menschen des Islams geworden. Mit ihr kann der Traum der Anhänger des Islams wahr
werden, Deutschland noch am 9. Mai 2010 von der Fremdherrschaft christlicher und deutscher
Parteien für immer zu befreien und die Transformation Deutschland in eine Heilige Islamische
Republik in der künftig klare Gesetzes-Vorgaben wie Koran und Sharia gelten, einzuleiten. Damit
könnte der Politikerin das Gelingen, wovon die Alliierten Siegermächte bereits 1945 geträumt
haben: Die totale Vernichtung Deutschlands, die Vernichtung von jüdischer und christlicher
Tradition in Deutschland und die friedliche Umwandlung und Hinwendung zu den Wurzeln einer
Islamischen Republik.
Mit der Unterstützung von Millionen von Gläubigen des Islams, damit konnte Angela Merkel nicht
rechnen, kann es am 9. Mai 2010 gelingen, die Regierung Merkel und den politischen Einfluß
christlicher Parteien in Deutschland zu beenden und das Land in eine neue moslemische Zukunft zu
führen, in dem die Menschen des Islams nicht durch die Folgen einer christlichen und deutschen
Unterdrückung leiden müssen. Merkel und ihre strategisches Wahl-Kampf-Team hatten sich auf die
Wahl am 9. Wahl ganz ohne Zweifel auf schwere, politische Angriffe durch die SPD, vielleicht
sogar auch auf geschickte und taktische Wahl-Kampf-Mannöver der Partei Die Linke vorbereitet,
doch dass der vernichtende Schlag gegen die CDU-CSU und FDP-Regierungs-Koalition aus den
eigenen Reihen der CDU / CSU kommen würde, damit konnten die Berater der Kanzlerin
zumindest nicht im Vorfeld des vergangenen Wochenende rechnen.
Viele Menschen, auch Experten Versuchen die Ziele und Absichten der Angehörigen des Islams zu
interpretieren und genauer zu verstehen. Die Einschätzungen müssen nicht immer alle richtig sein,
doch viele Ziele werden von führenden religiösen Führern Angehöriger der Religion des Friedens,
das meint den Islam, auch öffentlich in Fernseh-Interviews bestätigt.
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Es ist sicher auch verstehbar, dass die Gläubigen des Islam mit dem möglichen Zusammenbruch der
Regierung Merkel am oder kurze Zeit nach dem 9. Mai 2010 darauf hoffen, dass dies auch der
Untergang des Einsatzes und der Mission der Bundeswehr in Afghanistan sein könnte. Damit
könnten die moslemischen Brüdern und Schwestern in Deutschland ihren Glaubens-Geschwistern
in Pakistan und in Afghanistan im politischen Kampf zu einer der wichtigsten Hilfen werden.
Wenngleich auch in Afghanistan mit tödlichen militärischen Waffen gekämpft wird, können die
politischen Waffen, die im Wahl-Kampf in Nordrhein-Westfalen in Deutschland zum Einsatz
kommen für die Regierung Merkel nicht weniger tödlich sein.
Bereits in früheren Kriegen wurde mit Erfolg das sogenannte "trojanische Pferd" eingesetzt um die
ahnungslosen Feinde in der Nacht zu überraschen und mitten in den eigenen Reihen vernichtend zu
schlagen. Das "trojanische Pferd" ist in der griechischen Mythologie als ein hölzners Pferd bekannt,
in dessen Bauch sich die Soldaten versteckten und in der Nacht die Schutz-Tore öffneten um zum
Sieg der Armee zu führen.
Die Forderung von Aygül Özkan nach einem Verbot von christlichen Kreuzen und Symbolen und
des Tragens von Kopftüchern, kurz geschrieben nach einem Verbot religiöser Symbole in den
Schulen in Deutschland ist eine gut getarnte Aktion im Sinne des Islams und aller moslemischen
Heiligen in Deutschland. Hätte die Türkisch-stämmige Politikerin nur ein einseitiges Verbot der
christlichen Symbole in Deutschland gefordert, hätten aufmerksame Christen sofort Verdacht
geschöpft. Nach den jetzt entstandenen Diskussionen liegt allerdings die Vermutung nahe, dass auch
die islamischen Glaubens-Brüder und Glaubens-Schwestern der moslemischen Politikerin
die wahre Intention der Tarn-Aktion ihrer Politikerin, die als Frontkämpferin des Islams in den
Reihen der CDU betrachtet werden kann, nicht eindeutig zuzuordnen wußten.
Das lässt sich ableiten aus den Reaktionen und verbalen Angriffen mit denen jetzt die junge
Kämpferin für den Islam, Aygül Özkan umgehen muss. Die Politikerin hat für die Verteidigung der
Religion des Friedens und des Islams ganz ohne Zweifel hohe persönliche Risiken mitten im Lager
der christlichen und deutsche Feinde in den Regierungs-Reihen der CDU auf sich genommen. Der
Koran warnt ausdrücklich die gläubigen Menschen, gemeint sind die heiligen Gläubigen des Islams
vor Christen und Juden: "O believers, take not Jews and Christians as friends; they are friends
of each other. Those of you who make them his friends is one of them. God does not guide an
unjust people. - 5:54 (Freie Übersetzung in deutscher Sprache: "Oh, Gläubige, nehmt nicht
Juden und Christen als Euere Freunde; denn diese sind miteinander Freunde. Diejenigen, die
diese zu ihren Freunden machen, ist einer von ihnen. Gott leitet nicht die ungerechteten
Menschen. - 5:54)
Jeder treu dem Islam ergebene Gläubige kennt den Koran und dessen Inhalte, so sicher auch die
moslemische Politikerin Aygül Özkan.
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Mit einer getarnten Infiltration der christlichen Parteien in Deutschland wäre es vielleicht möglich
gewesen, die christliche Regierung Merkels gewissermaßen über Nacht, ähnlich wie damals mit
dem Einsatz des "trojanischen Pferdes" und den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan mindestens
zu destabilisieren, vielleicht sogar im Sinne des Islams vernichtend zu schlagen.
Grund: Eine Forderung des Abzugs der Bundeswehr von Afghanistan der Partei Die Linke wird in
Deutschland vielerorts belächelt. Anders wäre die Wirkung gewesen, wenn die Demoralisierung der
deutschen Soldaten und Soldatinnen in Afghanistan aus einer Ecke gekommen wäre, die die
deutschen Soldaten keineswegs erwartet hätten: Nämlich aus den Reihen der CDU und der CSU.
Diese Chance Sieg-reich für den Frieden, das meint für einen Sieg des Islams, den Einsatz der
Bundeswehr von "innen heraus zu torpedieren" scheint jetzt zunächst in weite Ferne zu rücken.
Doch noch ist die Schlacht vom 9. Mai 2010 in Nordrhein-Westfalen nicht zu Ende geführt, denn
Aygül Özkan kann sich nicht nur der Unterstützung der moslemischen Glaubens-Geschwister sicher
sein, sondern möglicherweise auch der Unterstützung von bis zu 70 Prozent der Menschen in
Deutschland erfreuen, die gegen einen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan sind. Der Ausgang
des Kampfes für den Frieden und für den Ausbau einer Vormachts-Stellung und die Stärkung der
Rolle des Islams in Deutschland bleibt daher noch offen. Die moslemische Politikerin Aygül Özkan
sollte keinesfalls unterschätzt werden, denn noch ist es ihr im politischen Kampf möglich, die
Regierung von Angela Merkel mit einem desaströsen Wahl-Ergebnis am 9. Mai 2010 zu beenden.
Die Folge wären Neu-Wahlen im Bundestag in Deutschland und schon heute gilt ein Wahl-Sieg bei
vorgezogenen Bundestags-Wahlen von CDU-CSU und FDP in Deutschland mehr als
unwahrscheinlich.
Eine derart politisch brisante Situation in Deutschland könnte den Freiheits-Kämpfern in
Afghanistan, so werden die Taliban von vielen Menschen in Afghanistan und Pakistan betrachtet,
sicherlich zur Hilfe reichen. Die Taliban selbst, in Afghanistan und in Pakistan, bezeichnen sich
selbst als "heilige Gottes-Krieger" die sich gegen die Unterdrückung durch britische und russische
Besatzung mit Erfolg verteidigten und die sich jetzt erneut gegen eine Unterdrückung und
Besatzung durch amerikanische und westliche Streitkräfte verteidigen.
Da beide Seiten in dem "Guerilla-Krieg" in Afghanistan glauben für die richtige Sache zu kämpfen,
macht das den militärischen Konflikt besonders schwer und kompliziert. Auf beiden Seiten wird
getötet und gestorben. Es sterben Muslime und Nicht-Muslime. Am Ende bleibt vielleicht nur noch
ein Sieger: Die Waffen-Industrie, die beide Seiten mit Waffen beliefert, um die blutigen und
tödlichen Kämpfe aufrecht zu erhalten. Die Taliban, glauben als "heilige Gottes-Krieg" Land und
Menschen zu verteidigen und die westlichen Streitkräfte glauben das Richtige zu tun, um Frieden,
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Freiheit und Demokratie in die Islamische Republik Afghanistan zu bringen, was dort viele tief- und
strenggläubige Muslime nicht wollen.
Um zu verstehen, was einige Menschen in Afghanistan wollen, ist es wichtig, zumindest zu
versuchen zu verstehen was diese Menschen wirklich wollen. Sie wollen den Kampf und die
Vernichtung der Ungläubigen, gemeint sind beispielsweise Juden, Christen, Atheisten, um es kurz
gesagt auf einen Nenner zu bringen: Im strengen religiösen Verständnis des Islams gilt jeder
Mensch als ungläubig, der sich nicht der Herrschaft des Islams unterordnet oder zum Islam
konvertiert.
Die Herrschaft des Islams kennt durchaus auch "unterwürfige Sklaven" nach den historischen
Überlieferungen. Das sind beispielsweise die Anhänger von Buch-Religiönen, was unter anderem
Buddhisten, Juden, Christen und Angehörige anderer Religionen sein können, die als "Untertanen"
dann akzeptiert werden, wenn diese an die Herrscher des Islams Steuern bezahlen. Unter dieser
Voraussetzung ist es für die Gläubigen des Islams möglich, auch zu akzeptieren, dass Menschen, die
sich nicht dem Islam unterordnen weiter am Leben bleiben dürfen. Erfüllen die Ungläubigen (aus
der Sicht des Islams) diese Voraussetzung nicht, dann gilt für alle streng gläubigen Angehörigen des
Islams die Ungläubigen zu schlagen und zu vernichten.
Es gibt einige welt-offene Menschen in Afghanistan, die die westlichen Streit-Kräfte als SchutzMacht gegen eine Unterdrückung und ein religiöses Diktat empfinden, in dem es ganz normal ist
auch heute noch Frauen zu steinigen oder etwa auch, dass Ehemänner ihre Frauen schlagen, da die
Taliban nach Wikipedia Informationen von den Menschen eine streng religiöse Lebensweise
ähnlich wie zur Zeit des 7. Jahrhunderts abverlangen. Diesem religiösen Diktat wollen sich nicht
mehr alle Menschen in Afghanistan unterordnen, so dass in der Tat und Wahrheit nicht davon
auszugehen ist, dass der Wille der "heiligen Gottes-Krieger" der Taliban tatsächlich auch der Wille
aller Menschen in Afghanistan ist. Was ohne Zweifel alle Menschen in Afghanistan und die Taliban
verbindet, anders als in Deutschland, ist die gemeinschaftliche und solidarische Treue zur
Vorherrschaft des Islams und Afghanistan ist offiziell auch eine Islamische Republik. Viele
Menschen aus dem Westen haben Probleme mit der Vorstellung unter einer Vorherrschaft des Islams
zu leben.
Viele Angehörige des Islams können sich jedoch kein anderes Leben vorstellen, als unter einer
weltweiten Herrschaft und Vormacht-Stellung des Islams zu leben und akzeptieren keine andere
Glaubens-Überzeugungen oder weltanschauliche Überzeugungen.
In Afghanistan gibt es auch jene Menschen, die die westlichen Streit-Kräfte in der Tat als eine
fremde Besatzungs-Macht betrachten, die im Sieg-reichen Kampf für Allah vernichtet werden
müsse. Die Menschen im Westen, die unter ganz anderen kulturellen und religiösen
Voraussetzungen aufgewachsen sind, sollten sich dieser Tatsache nicht verschließen.
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Die moslemische Politikerin Aygül Özkan wird auch als eine CDU-Ministerin immer für die Sache
des Islams und ihrer moslemischen Brüder und Schwestern in Deutschland kämpfen müssen, da
diese sonst von streng gläubigen Vertretern des Islams möglicherweise und fälschlicherweise als
eine "Verräterin" betrachtet werden könnte, auch dann wenn diese das ohne Zweifel nicht ist und
vielmehr tatsächlich als eine mutige Front-Kämpferin des Islams innerhalb der CDU betrachtet
werden kann, die ihren Kampf für den Islam nicht mit explosiven Sprengfallen, einem
Maschinengewehr AK 47 oder einer Panzerfaust führt, sondern mit politschen Mitteln und
politischen Sprengfallen, die nicht immer weniger tödlich sein können als hochexplosive Waffen in
Afghanistan.
Die mutige Politikerin versucht mitten in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen
mit politischen Mitteln, die deutsche Feinden und die Feinde des Islams zu schlagen und zu
vernichten. Wenn die gesamte Führung der christlichen CDU und CSU in eine moslemische
Führung ausgetauscht wird, Schritt für Schritt, dann wird eines Tages auch diese Tatik zum Ziel
führen, die CDU und CSU Sieg-reich und im Sinne einer Vormachts-Stellung des Islams zu
entmachten.
Schon mit der Einführung der strengen Islamischen Gesetze und der Sharia in Deutschland ist es ein
Leichtes, die allgemeinen Menschenrechte, Grundgesetz, Verfassung, Demokratie, christliche
Politikerinnen und Politiker, christliche Parteien und auch die Verfassung der Ländern in
Deutschland triumphierend im Sinne des Islams zu vernichten und Ungläubige im Sinne des Islams
sind damit, beispielsweise Buddhisten, Juden, Christen, Hindu, Atheisten und Angehörige weiterer
Religiönen gemeint, in ein Joch zu spannen und mittels politischer Religions-Gesetze, Millionen
von Menschen ohne den Einsatz einer einzigen AK 47 zu steuern und zu befehligen.
Am Beispiel der Islamischen Republik des Irans lässt sich ganz deutlich im praktischen Beispiel
erklären, dass es mittels religösen und politischer gesteuerter Gesetzes-Vorgaben ein Leichtes ist,
Juden, Christen und Angehörige anderer Religionen, die sich der Vorherrschaft des Islams nicht
freiwillig unterwerfen in Gefängnisse werfen zu lassen oder mittels Todes-Strafe öffentlich
hinrichten zu lassen, ganz legal nach den strengen Vorgaben der Gesetze des Islams.
So ist es nach und nach möglich auch Deutschland in eine theokratische Islamische Republik zu
transformieren, nicht etwa von außen, als ein Bündnis angreifender, feindlicher Armeen oder von
politischen Partei-Bündnissen, sondern von innen heraus, vom Zentrum der Macht ausgehend, das
meint auch mitten aus den zentralen Partei-Führungen von CDU und CSU heraus. Kanzlerin Dr.
Angela Merkel muss zwar täglich mit Angriffen von außen, das meint auch von anderen Parteien
rechnen, doch verständlicherweise würde die Kanzlerin völlig überraschend und unerwartet ein
Angriff aus den eigenen Reihen innerhalb der CSU und CDU treffen. Die mächtigste Frau der
Welt wäre mit einem solchen Angriff nahezu schutzlos den Angreifern und Angreiferinnen
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ausgesetzt und vor allem die Bundeskanzlerin wird mit solchen Angriffen von innen heraus auch
schwer verwundbar.
Die Situation ist vergleichbar mit einer Bomben-Explosion vor dem Wagen der Bundeskanzlerin.
Der Wagen der Bundeskanzlerin ist bekanntlich gepanzert. Eine Bomben-Explosion von außen von
der Seite oder von vorne ausgeführt, könnte der Kanzlerin keinen nennenswerten Schaden zufügen.
Die Situation sieht jedoch völlig anders aus, wenn eine Bombe mit hoher Sprengkraft von innen
heraus aus den eigenen Reihen der CDU und CSU zur Explosion gebracht wird. Eine solche
politische Sprengfalle könnte die CDU und CSU und den Koalitions-Partner FDP in die politische
Bedeutungs-Losigkeit zerreißen.
Je mehr die Führungs- und Leitungs-Funktionen der christlichen Parteien in Deutschland infilitriert
und von Anti-Christlichen Mächten beeinflusst werden, desto leichter wird es möglich sein, die
Transformation der einstigen, christlichen Parteien CDU und CSU in eine strenge moslemische
Religions-Partei zu vollziehen und die bisherigen Partei-Programme komplett mit neuen Inhalten
und Positionen zu besetzten.
Aus den derzeitigen Verfechtern des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan könnten so
gewissermaßen über Nacht in einer politisch, nahezu unbemerkten Transformation die schärfsten
Kritiker und Feinde des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan werden.
Die Trennung vom C in der Partei ließe sich mit der inzwischen beliebten und allgemeinen
Argumentation begründen, dass ein Festhalten an bisherigen christlichen Werten in den christlichen
Parteien CDU und CSU nicht mehr zeitgemäß ist. Mit ähnlichen Begründungen wurden bereits
zahlreiche Organisationen und Institutionen in Deutschland transformiert. Aus der CDU und CSU
könnte ganz offiziell innerhalb kürzester Zeit die EDU werden. Das steht für Europäische
Demokratische Union und aus der CSU die ESU, was für eine Europäische Soziale Union steht.
Damit könnte nahezu unauffällig und sogar mit einem Positiv-Image die Transformation der
bisherigen CDU und CSU eingeleitet und vollzogen werden.
Vermutlich würden das Über-Board-Werfen von traditionellen und christlichen Werten in der
künftigen EDU / ESU-Koalition sogar viele Menschen als wohltuende Befreiung von christlichen
und deutschen Werten empfinden.
Die Tarnung als EDU und ESU wäre nahezu perferkt, denn eine Europäisch Demokratische Union
lässt völlig offen, welcher Religion oder Weltanschauung sich die neue EDU und ESU zugehörig
und verbunden fühlt. Damit ist es zumindest hypothetisch betrachtet recht einfach möglich, dass aus
den christlichen Parteien in Deutschland moslemische Parteien in Deutschland werden könnten,
gewissermassen über Nacht, wie damals beim Einsatz des "trojanischen Pferdes".
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Nach diesen Schritten wäre es nur noch ein kleiner und einfacher Schritt innerhalb der eigenen
Partei-Reihen, die christliche Kanzlerin. Dr. Angela Merkel zu stürzen, aus dem Amt als
Bundeskanzlerin zu jagen und durch den ersten Türkisch-stämmigen oder moslemischen
Bundeskanzler für Deutschland zu ersetzen, was ein weiterer wichtiger Schritt ist, da nach strengen
Islamischen Glaubens-Vorstellungen sich die Frauen in der Burka den Männern unterordnen sollen
und damit im Amt als Bundeskanzlerin künftig nicht tätig sein dürften.
Dr. Angela Merkel hat in einer sich anbahndenden Islamischen Republik Deutschland so gut wie
keine Chance mehr als Bundeskanzlerin weiterzuregieren, auch dann nicht, wenn diese öffentlich
zum Glauben des Islams konvertieren, die Katholische Kirche in Deutschland verboten werden
sollte und ab sofort Angela Merkel nur noch in einer Burka öffentlich auftritt.
Das Verbot für christliche Symbole in deutschen Schulen und des Tragens des Kopftuches in
Schulen in Deutschland war ein mutiger Vorstoß der moslemischen Politikerin Aygül Özkan. Schon
daher ist es nicht verwunderlich, dass die mutige Politikerin als eine der Front-Kämpferin des
Islams nicht nur in Deutschland gefeiert wird. Der moslemischen Politikerin ist das gelungen, was
schwer bewaffneten Taliban-Kämpfern in Afghanistan bislang nicht gelungen ist. In der Religion
des Islams ist ausdrücklich die Täuschung der Feinde, das meint die Täuschung von Christen und
Juden erlaubt, um zum Sieg für den Islam führen zu können. Doch dies haben vermutlich nicht alle
der Beobachter und Beobachterinnen erkannt.
Die Geschichte Deutschlands kommt der Islamischen Politikerin Aygül Özkan nicht ganz ungelegen
und hilft dieser sogar im Kampf gegen die christlichen Parteien CDU / CSU und gegen die
deutschen Feinde. Denn Dank von Adolf Hilter und der Nazis in den Jahren 1933 bis 1945 ist es ein
Leichtes, jeden Menschen, der sich gegen eine Vormachts-Stellung des Islams in Deutschland
kritisch äußert, "politisch kalt zu stellen" und als ein "gemeines, rassististisches Nazi-Schwein, als
Anti-Semit oder als Christen-Schwein auf der Grundlage dessen, dass Christen die Nachfahren von
Schweinen und damit unrein sein sollen", erscheinen zu lassen, so wie es in moslemischen SchulBüchern, in England erhältlich, geschrieben steht.
Sollten die schweren Verwundungen, zuvor genannte Argumente nicht ausreichen, dann kann die
politische Waffe noch einmal nachgeladen werden und der Kanzlerin auch eine Islamo-Phobie
öffentlich unterstellt werden. Ein Argument, das bisher immer gewirkt hat.
Sollte die Kanzlerin dann immer noch nicht Kampf- und Handlungs-unfähig sein, dann könnten
ihre politischen Gegner die politsche Sprengfalle "Zionismus" fernzünden und der Kanzlerin
"Verbindungen zum Israelischen Regime in Israel und zum Zionismus unterstellen, das die
Menschen der Religion des Friedens auf barbarische Weise in Israel und in Jerusalem unterdrückt
und „heiliges, moslemisches Land in Jerusalem und Israel besetzt hält", -- eine politische Waffe,
die bereits zahlreichen internationalen Politikern und Menschen, das Amt gekostet hat, denn mit
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Israel und Zionismus will in Deutschland so gut wie kein Mensch etwas zu tun haben - zumindest
nicht dann, wenn es nach dem allgemeinen und politischen Gender-Main-Stream geht.
Grundsätzlich ist die Überlegung der Politikerin im Ansatz in gewisser Weise verstehbar, wenn man
rsv. frau versucht, die Ziele der streng gläubigen Angehörigen der Religion des Friedens, das meint
des Islams, zu verstehen. Dennoch sollte das Engagement der Politikerin aus weltlicher Sicht
betrachtet, weder Anti-Christlich, Anti-Moslemisch und auch nicht Anti-religiös sein. Viele
Menschen sind besorgt und verunsichert und denken darüber nach, was plant die Front-Kämpferin
für den Islam als nächsten Schritt in Deutschland: Das Verbot, satanischer, atheistischer,
hinduistischer, buddhistischer, mormonischer, indianischer oder schamanischer GlaubensSymbole ?
Müssen Kinder, die mit einer Feder in eine deutsche Schule kommen, damit rechnen vielleicht vom
Unterricht in Deutschland ausgeschlossen zu werden, weil fälschlicherweise der Verdacht der
Zugehörigkeit zum Indianischen Glauben entstanden ist? Wo ist der Anfang und das Ende der
geplanten Religions- und Glaubens-Verbote in Deutschland? Wie weit sollen die Verbote reichen,
wer wird benachteiligt und wer wird begünstigt? Das sind einige der Fragen von Menschen in
Deutschland, die jetzt vor der Landtags-Wahl am 9. Mai 2010, die auch als "kleine BundestagsWahl bezeichnet" wird, besorgt sind.
Mit dem Vorstoß des Verbots religiöser Symbole in deutschen Schulen, hat sich die moslemische
Politikerin möglicherweise nicht nur viele Freunde sondern unbeabsichtigt vielleicht auch einige
Feinde in beiden Lagern geschaffen, im christlichen und im moslemischen Lager.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, (www.libertyandpeacenow.org/menschenrechte.htm
) proklamiert durch die Vereinten Nationen im Jahr 1948 garantiert für alle Menschen ohne
Ausnahme, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, der Relgion, der Gedanken und der
Meinungs-Äußerung:
Artikel 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die
Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre,
Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.
Artikel 19
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die
MJB Mission News, ISSN 1999-8414, managing editor – Redaktionsleitung: Andreas Klamm Sabaot, Journalist, broadcast journalist and author , www. radiotvinfo.org/mjbmissionnews – www .
radiotvinfo.org , www. mjbmissionnews.blogspot.com, Copyright © and Copyleft, Creative
Commens License by MJB Mission News (ISSN 1999-8414).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 United States License. To view
a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ or send a letter to Creative Commons, 171
Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

MJB Mission News

Volume 3 /

ISSN 1999-8414

Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht
auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
Abgeleitet bereits aus den zwei im Beispiel genannten Artikeln der universell allgemein gültigen
Menschen-Rechte lässt sich erahnen, dass allgemeine Glaubens- und Religions-Verbote in
Deutschland wenig hilfreich sind um überzeugend für Frieden, Glauben und Gerechtigkeit in
Deutschland oder in anderen Ländern zu stehen.
Vielmehr könnte nützlich sein, darüber nachzudenken, die Freiheit, Frieden und Demokratie, die
Freiheit des Glaubens, der Gedanken und des Gewissens zu schützen und zu verteidigen und soweit
wie erforderlich, nämlich, dann wenn andere Menschen geschädigt werden würden,
einzuschränken.
Wenn ein streng gläubiger Angehöriger des Islams glaubt, es ist in Ordnung, Juden und Christen zu
töten, dann muss dieser im Beispiel in den Glaubens-Handlungen eingeschränkt werden, da nach
weltlichen Mass-Stab, etwa Strafgesetzbuch, Landesverfassung oder Verfassung eines Landes und
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Mord oder die Tötung eines Menschen
grundsätzlich nicht in Ordnung und auch nicht ohne Strafe ist. Freiheit macht nur dann einen Sinn,
wenn mit der Freiheit mit Verantwortung gelebt wird und nicht einer anderen Gruppe von
Menschen, das Recht auf Freiheit generell abgesprochen wird. Der Grundsatz gilt auch für alle
weitere Religionen. Wenn der Glaube dazu führt, dass es „in Ordnung ist andere Menschen zu
töten“, dann sollte eine Beschränkung oder Einschränkung von Glaubens-Freiheiten und zum
Schutz des Lebens aller Menschen stattfinden.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat für viele streng gläubige Mitglieder des Islams
allerdings keinerlei Bedeutung. Daraus machen die Angehörigen der Religion des Friedens auch
kein Geheimnis.
Die an vielen Orten geforderte Neutralität von Menschen, das meint von keinerlei religiösen oder
weltanschaulichen Überzeugungen beeinflusst zu sein, gibt es in dieser Welt nicht. So zu tun, als
könnte es neutrale und objektive Menschen in dieser Welt geben ist Lüge und Selbst-Betrug
zugleich, da jeder Mensch subjektiv, beeinflusst wird von einer Vielzahl von Faktoren, seien es
religiöse Vorgaben, politische Vorgaben oder sozio-kulturelle Bedingungen. Alle Menschen ohne
Ausnahme werden durch eine Vielzahl von Einflüssen nicht nur religiös geprägt und beeinflußt,
seien es Atheisten, die auch gläubig sind, weil diese Menschen nur glauben können, dass es keinen
Gott gibt, jedoch den Beweis nicht erbingen können (damit ist auch der Atheismus als Glaube zu
verstehen und anzuerkennen im wahrsten Sinne des Wortes), seien es gläubige Buddhisten, Hindu,
Christen, Juden, Muslime, Satanisten, Freimaurer, Indianer, Schamanen oder Angehörige einer
Vielzahl von weiteren Religionen.
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Politikern bekannt und den Nutzern von Google.de. Zudem gibt es eine Vielzahl von gläubigen
Menschen in Deutschland, die fern-östlichen Religionen angehören.
In New York City in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht immer die absolute Neutralität
von Menschen gefordert, die es realistisch betrachtet in dieser Weise nicht gibt, ebenso wenig wie
die Objektivität eines Menschen. In New York City gibt es Multi-Faith Prayer Rooms in einigen
öffentlichen Einrichtungen, im Beispiel in Krankenhäusern, das meint Multi-Glaubens-GebetsRäume. In diesen Gebets-Räumen können Menschen mit unterschiedlichsten religiösen
Überzeugungen, Glaubens- und Weltanschauungen zusammenkommen um zu beten. Einzige
Voraussetzung für den Besuch der Multi-Glaubens-Gebets-Räume ist die Friedfertigkeit, das meint
friedlich zu bleiben und keine Gewalt anzuwenden.
Wer sich an diese Vorgaben in New York City beim Besuch eines Multi-Faith Prayer Rooms nicht
hält, muss damit rechnen, von der Polizei verhaftet zu werden.
In Groß Britannien wird beispielsweise an einigen Schulen ausdrücklich auch der aktive Kampf
gegen Juden und Christen auf dem Lehr- und Unterichts-Plan unterrichtet. Das wird weltweit von
vielen Menschen sehr kritisch beobachtet und nicht alle Menschen stehen dem erklärten Kampf
gegen Christen und Juden unkritisch gegenüber. Zwar werden Christen im Allgemeinen in
Deutschland als dumm und blöd angesehen, doch auch die Feinde der Christen, sollten diese nicht
unterschätzen.
Es ist nicht besonders verwunderlich, wenn in Islamischen Schul-Büchern tatsächlich "Juden als
Nachfahren von Affen" und "Christen als Nachfahren von Schweinen" bezeichnet werden, dass dies
nicht nur Christen und Juden in Deutschland sehr nachdenklich im Leid-geprüften Deutschland
stimmt, sondern auch eine Vielzahl weiterer Menschen. Denn die Tatik der Nazis-Regierung in den
Jahren 1933 bis 1945 war eine Ähnliche, als Juden, Christen, kranke, behinderte und alte Menschen
als so genanntes "lebensunwertes Leben" und auch als „Unmenschen“ klassifiziert wurden und
damit diesen Menschen das Mensch-Sein und jegliche Form der Menschen-Würde abgesprochen
wurde. Es war einer der Gründe, die den Tötungs-Kommandos das Töten leichter machten, denn
diese konnten ihr Gewissen vermeintlich damit beruhrigen, dass die oben genannten PersonenKreise, wie Juden, Christen, Kommunisten, Roma, Sinti und weitere Gruppen angeblich „keine
Menschen seien“. Damit sinkt die Schwelle zu töten und zu vernichten erheblich.
Doch von dieser Menschen-Verachtung waren nicht nur gläubige Juden und Christen, sondern auch
Sozialdemokratische Politiker, Kommunisten, Roma, Sinti, Homosexuelle Menschen, FriedensAktivisiten, politische anders denkende Menschen, polnische, amerikanische, russische,
französische und britische Kriegs-Gefangene betroffen.
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In den Schul-Büchern Heiliger gläubiger Menschen des Islams werden Juden als Affen und
Christen als Schweine beschrieben. Darüber berichtete bereits die Zeitung "The Guardian" in
London (Groß Britannien) im Jahr 2007.
( http://www.guardian.co.uk/uk/2007/feb/06/books.education ).
Faktisch wird in diesem Untericht den Christen und Juden das Mensch-Sein und jede Form
menschlicher Würde abgesprochen und die Gläubigen dieser Religionen werden auf die Stufe von
Tieren ohne Rechte gestellt.
In dieser radikalen Islamischen Lehre habe eine Schule mindestens 750 Kinder der heiligen
Religion des Islams in Groß Britannien ausgebildet. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass von
Neutralität an Schulen an denen alle christlichen Symbole verboten werden, ganz und gar keine
Rede sein kann.
Ein Iman bekräftigte in einem Fernseh-Interview unterdessen öffentlich, "dass das Töten von NichtMuslimen in Ordnung ist". Er stehe an der Seite seiner Brüder und Schwestern des Islams auch
dann wenn in Groß Britannien neue, tödliche Terror-Attate verübt werden sollten, erklärte der Iman
in einem Fernseh-Interview.
Diese Solidarität mit Attentätern die Menschen, die nur mit dem Bus oder der Untergund-Bahn in
London, vielleicht zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren wollten mittels Bomben zu zerfetzen, die
Köpfe und weitere Gliedmaße abzureißen, weil diese Nicht-Muslime sind, befremdet viele
Menschen auch in Deutschland. Es kann nicht als eine Vertrauens-bildende Massnahme betrachtet
werden, die zum Frieden in Europa beiträgt.
Die geäußerte Meinung des Glaubens-Vertreters des Islams, der Religion des Friedens, im FernsehInterview ist die freie Meinung eines Islamischen Iman, die nachdenklich stimmt und die deutlich
macht, Freiheit zum Glauben muss geschützt, verteidigt und bewahrt werden. Doch die Freiheit des
Glaubens muss dann Grenzen finden, wenn Menschen denken und danach handeln wollen, dass es
"in Ordnung ist Menschen zu ermorden und zu töten", denn Unterdrückung, Gewalt-Herrschaft,
Mord und Töten sind nicht vereinbar mit Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie.
Wenn Freiheit nur für eine ausgewählte Gruppe einer Religion gilt, dann kann von Frieden und
Freiheit kaum noch die Rede sein, sondern vielmehr tatsächlich von religiösem Diktat und
Unterdrückung.
Wahre Freiheit und Frieden setzt auch voraus mit dem Frieden und der Freiheit anderer Menschen
leben zu können, auch dann wenn diese Vorstellungen anderer Menschen, nicht den eigenen
weltanschaulichen, religiösen oder politischen Überzeugungen entsprechen.
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Quellen, Auszugs-Weise:
1. Iman: Das Töten von Nicht-Muslimen ist in Ordnung. "Alles was nicht Islamisch ist, muss
gehasst und vernichtet werden."
http://www.youtube.com/watch#!v=64r-iWoTsX8&feature=related , "Muslime sind unschuldig,
Nicht-Muslime sind schuldig"
2. Der Heilige Koran bei Islam.de: http://islam.de/13822.php ,
3. The Authorized English Translation of the Quaran, Sura 5:
http://www.submission.org/suras/sura5.html ,
4. Kinder für den Jihad, Heiliger Krieg gegen die Ungläubigen (Juden, Christen, alle Menschen, die
sich nicht dem Islam unterordnen),
USA Today, http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008-02-05-camps-usat_N.htm
5. Juden werden als Affen bezeichnet, Christen werden als Schweine betrachtet, The Guardian,.
http://www.guardian.co.uk/uk/2007/feb/06/books.education ,
6. Jihad, Heiliger Krieg in Deutschland, http://www.historyofjihad.org/germany.html ,
7. Soldatinnen des Islam kämpfen mit allen Mitteln für Frieden und Freiheit nach Islamischer
Vorstellung,
http://www.liveleak.com/player4.swf?config=http://www.liveleak.com/flash_config_new2.php?
token=bc4_1234284944%26embed= 1 / http://tinyurl.com/22uswgz
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