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2053. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

Flüchtlings-Programm und 

 rechtsfreie Räume, Teil 205 
 

"Frontal 21": Hassprediger in Moscheen – Religiöse Radikale (Teil 3) – DIYANET, Kinder & Märtyrer 

 
(Bemerkung: wahrscheinlich ist das Attentat auf Polizisten in Dallas

1
 am "7/7"

2
 von CIA-Agenten

3
 verübet 

worden, genauso, wie der Mord an Kennedy in Dallas 1963,
4
 unweit des jetzigen Anschlagsortes.

5
 Die Morde an 

zwei Schwarzen zuvor,
6
 die zu der Demonstration in Dallas führte, wo die Schüsse auf die Polizisten fielen, 

dürften von Polizei-"Insidern" verübt worden sein.) 

 

Ich fahre mit dem Bericht in Frontal 21
7
 vom 5. 7. 2016 (– Thema: Hassprediger in 

Moscheen – Religiöse Radikale –) fort:
8
 

Der türkischen Präsident (Erdogan, s.u.) zeigt sich regelmäßig mit Vertretern Religionsbehör-

de DIYANET … 

                                                         

    

                                                 
1
 https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_auf_Polizisten_in_Dallas_am_7._Juli_2016 

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/vier-polizisten-in-dallas-erschossen/ 

siehe auch: http://www.n-tv.de/politik/Falscher-Verdaechtiger-erhaelt-Morddrohungen-article18159286.html 
2
 Siehe Artikel 642 (S. 3/4) 

3
 Mittlerweile heißt es, daß es sich um einen Einzeltäter handelt, was nach den Beschreibungen nicht sein kann. 

4
 Siehe Artikel 1036 (S. 2-4, Anm. 10) 

5
 http://www.tagesspiegel.de/politik/attentat-in-dallas-heckenschuetze-hortete-waffen-und-

bombenmaterial/13852420.html 
6
 https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_auf_Polizisten_in_Dallas_am_7._Juli_2016#Hintergrund 

7
 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2779350/Frontal21-Sendung-vom-5.-Juli-

2016?setTime=15.515#/beitrag/video/2779350/Frontal21-Sendung-vom-5.-Juli-2016  (ab ca. 14:05) 
8
 Siehe auch Artikel 2050 und 2052 
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Die ist verantwortlich für diesen 

Kindercomic (s.li.). In einer Bilderge-

schichte voller bunter Zeichnungen 

schildert ein Vater seinem Sohn, wie 

ehrenvoll es sei, als Märtyrer zu sterben.  

 

Wer will denn nicht ins Paradies 

kommen?, sagt er wörtlich (s.u.). 

 

Wir fragen bei DITIB nach. Dort ist man 

froh über die Zusammenarbeit mit 

DIYANET und will uns Anfangs nicht 

glauben, als wir den Comic zeigen. 

 

 

 

(Selcuk Dogruer, s.u:) "Das müsste erst 

einmal nachgewiesen werden, daß das von 

der DIYANET ist, weil ich es mir nicht 

vorstellen kann. Bei der DIYANET 

arbeiten hochqualifizierte Leute." 

 

Doch schließlich muß der DITIB-Vertreter 

eingestehen, daß die Recherchen stimmen. 

Es folgt eine Distanzierung: 

 

(Selcuk Dogruer:) "Der Islam fordert und 

fördert das friedliche Zusammenleben. So 

ist diese Vermittlung des Märtyrertums an 

die Kinder definitiv ein Fehler." 

 

  

 

Die Zusammenarbeit mit der türkischen Reli-

gionsbehörde DIYANET stellt DITIB aber 

nicht in Frage. 

In der Türkei lässt das türkische Kultusmini-

sterium derweil ein Dschihad-Lehrbuch (s.u.) 

verteilen. Dort heißt es z.B.: 
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(Oder:) 

 

 

Ein Islamverständnis, das sich durch die DITIB-Imame auch nach Deutschland ausbreiten 

könnte, warnen Experten. In deutschen Moscheen müssten freiheitliche Prinzipien gelten. 

 

Tatsache ist, daß das Islamverständnis der DITIB-Imame (i.d.R) nicht mit unseren 

freiheitlichen Prinzipien übereinstimmt. Das Islamisten-Problem hat bekanntlich seine 

Ursachen (u.a.) in DITIB, DIYANET, dem türkischen Staat und Erdogan.
9
 

 

         
 

(Susanne Schröter, s.o:) "Dann müssen wir auch schauen, dass sich in den muslimischen 

Communities nicht etwas ganz anderes entwickelt. Das heißt, dass wir den ausländischen 

Einfluss, den wir hier haben, einmal durch die Türkei, aber natürlich auch durch arabische 

Staaten, dass wir den versuchen zu minimieren." 

 

Warum läßt der Staat die Islamisten gewähren und unterstützt sie noch dazu ideologisch
10

? 

 
                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 
 

 

 

                                                 
9
 Siehe Artikel 2000 (S. 2) und 2001 (S. 2/3),  

10
 Siehe u.a. Artikel 2001 (S. 3) 


