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2297. Artikel zu den Zeitereignissen

Die USA und das System "Erdogan" (6)
(Hinweis: heute vor 8 Jahren erfolgte der „Amoklauf“ von Winnenden/Wendlingen 2 und vor 6 Jahren
Fukushima – „die Dritte Atombombe“ auf Japan.3)

Bemerkenswert ist, daß der ehemalige Weggefährte Erdogans, der islamistische Sektenführer
Fethullah Gülen4 seit 1999 in den USA lebt. Dort haben auch andere Sekten, wie Scientology
oder Zeugen Jehovas5 ihren Hauptsitz.
Daß nun Erdogan Fethullah Gülen als (– wohlgemerkt: unantastbaren –) "Sündenbock" für
seinen (höchstwahrscheinlichen) Pseudo-Putsch 6 hinstellt, könnte sowohl ein verwirrendes
"Schauspiel", 7 als auch ein ehrgeiziges Projekt des Despoten Erdogan (mit Allmachtansprüchen), oder auch beides sein.8

Fethullah Gülen - Der lange Arm des Imam (Die "story")9
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http://www.gralsmacht.eu/termine/
Siehe Artikel 1-12, 14, 18, 22, 24, 26-28, 32, 33, 35-37, 39-44, 46, 53, 55, 77, 108-110
3
Siehe Artikel 530-552, 554/555, 559-563 und 565-571
4
Siehe Artikel 2296 (S. 2-4)
5
Siehe Kapitel XI in http://www.gralsmacht.eu/gralsmacht-4-kosmos-anthroposophie-und-apokalypse/
6
Siehe Artikel 2294 (S. 1)
7
Von der Geheimen Weltmacht abgesegnet … (siehe Artikel 2293, S. 4 und 2295, S. 2). Zur Geheimen
Weltmacht siehe Kapitel XVIII., XXIII., XXV., XXVIII. in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1schicksalsfindung-in-apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/
8
Siehe auch Artikel 2296 (S. 3)
9
https://www.youtube.com/watch?v=SBljP77h7lM
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Sedat Cakir (s.o.) sagt weiter ab 33:18: "Ab hier um die Ecke hinter meinem Rücken sind eines
dieser "Lichthäuser", die eigentlich illegal sind. das heißt also: sie sind nicht angemeldet. Da
wohnen mehrere Personen … Nachmittags und Abends finden hier diese – es hat keine
Nachhilfe – sondern hier finden wirklich diese religiösen Indoktrination statt."
Es ist nun bezeichnend – man berücksichtige das Logen-"Brüder"-Programm Islamischer
Fundamentalismus 10 –, daß die ehemalige Bundestagspräsidentin und Mitglied der LogenOrganisation DGAP11 Rita Süssmuth (CDU) Beirätin des Gülen-Vereins FID e.V.12 ist:

(Ab 35: 10:) In der Berliner Sektion des gleichen Vereins (FID e.V.) sitzt sie als Beirätin: Hat
sie schon einmal von Lichthäusern gehört? … (Rita Süssmuth:) "In den Beiratsitzungen
werden die <Lichthäuser> immer wieder thematisiert. Was machen wir dort … Natürlich gibt
es in den <Lichthäusern> auch Koranunterweisung – nicht nur, aber auch. Ich finde das
auch völlig legitim. Wir sind in Deutschland – ich befürworte das auch.“
(Ab 36:27 heißt es in dem Video:) Es ist ein abgeschottetes System, in denen moralische und
Wertvorstellungen, die sogar noch nicht mal – es ist so subtil – noch nicht mal mit dem Islam
(zu tun haben), sondern die Interpretation, die der Gülen über den Koran gemacht hat, dies
wird den Kindern und den Jugendlichen vermittelt. Und ein heiliger, ein neuer Messias
(Fethullah Gülen) ist erschienen.
Der Islamwissenschaftler Ralph Gadban (s.u.) sagt ab 39:44: "Das ist die Webseite der
Fethullah-Gülen-Bewegung in Frankreich, also auf französisch. Und hier ist ein Aufsatz von
Fethullah Gülen, geschrieben von ihm am 1. 5. 2008 über die Religionsfreiheit. Da schreibt
er: <… Lassen sie uns den Fall der Apostasie betrachten, also Abfall vom Islam. Das ist eine
sehr, sehr schwerwiegende Angelegenheit. Man soll versuchen, die Betroffenen zu überzeugen
und wenn sie die Chancen, zu bereuen ablehnen, dann gilt die Todesstrafe (s.u.)>".
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Siehe Artikel 2295 (S. 2)
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, eine CFR-Unterorganisation (CFR = Council on Foreign Relations: siehe Kapitel XVIII.7. in Gralsmacht 1 [siehe Anm. 7]). Siehe C.C. Stein, Die Geheime Weltmacht, S. 371)
12
http://www.fidev.org/front_content.php "Forum für interkulturellen Dialog"
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(Es folgt die Frage an Rita Süssmuth:) Ist das ein totalitäres Religionsverständnis?

4
"Das weiß ich nicht, das würde ich daraus nicht ableiten. Sondern es ist ein, es ist totalitär im
Sinne eines Absolutheitsverständnisses, das in unserer pluralistischen Gesellschaft so keine
Legitimation hat. Und ich sag mal: daraus muß eigentlich resultieren, das erwarte ich, daß
dies mit ihm diskutiert wird, und erwarte ich auch von den Medien, daß wir uns damit
auseinandersetzen. 13 Denkst Du das heute noch, wann hast Du das zurückgenommen, wie
verträgt sich das mit Deinen anderen Aussagen? So werde ich mit dieser Stelle umgehen. …
Und deswegen muß dies auch dort diskutiert werden. Sollte das dort nicht zum Erfolg
(führen), ist das ein Grund für mich auch weiter zu recherchieren. Aber wenn Sie jetzt von mir
erwarten, ich sollte heute aus dem Beirat austreten, würde ich meinem eigenen Selbstverständnis überhaupt nicht gerecht (werden), könnte auch nicht weiter aufklären, das tu ich
nicht."
Zur Fethullah-Gülen-Bewegung:14
In Deutschland – so der Islamwissenschaftler Bekim Agai von der Universität Bonn – ist die Bewegung mit Nachhilfezentren „in nahezu jeder größeren
Stadt aktiv und bemüht sich, private
Schulen zu eröffnen, ohne dabei eine
offizielle Zentrale zu besitzen, was
jedoch nicht bedeutet, dass die
Aktivitäten im Netzwerk nicht koordiniert werden".
In Köln wird das Privatgymnasium
Dialog mit Fethullah Gülen in Verbindung gebracht. In Berlin betreibt das
"TÜDESB Bildungsinstitut BerlinBran-denburg e.V." insbesondere die
(Gülen (links) bei einer Audienz bei (Logen-"Bruder"15)
Wilhelmstadt-Schulen. Auch "TÜPapst Johannes Paul II. im Jahr 1998.16)
DESB" gilt als Teil der Gülen-Bewegung. Gülen ist in Deutschland Ehrenvorsitzender des in
Berlin ansässigen "Forums für Interkulturellen Dialog" (s.o.). Rainer Hermann von der FAZ
nannte Fethullah Gülen noch 2004 „Stimme der Vernunft". 2010 stellte die FAZ die
„ethnische Nische", die die türkischen Gülen-Schulen bieten, kritisch dar.
Der Islamwissenschaftler Ralph Ghadban (s.o.) hält die Bewegung für gefährlich, weil sie
„unfassbar" sei: „Unter dem pseudo-modernistischen Lack steckt eine islamistische
Auffassung." Die Sozialwissenschaftlerin und Islamkritikerin Neda Kelek kritisierte, dass
Gülen ein weltweites Netz muslimischer Intelligenz heranbilde, das einen machtbewussten
islamischen Chauvinismus fördere. Sie schrieb dazu: „Nach außen hin vertritt er (Gülen)
eine Art Islam light, nach innen propagiert er einen machtbewussten islamischen Chauvinismus." Sie nennt seine Bewegung eine „Sekte mit Konzernstruktur".
Die alevitische Menschenrechtsaktivistin Serap Qileli vertritt die Meinung, die Gülen-Bewegung sei eine Glaubensgemeinschaft mit missionarischen Absichten. Gleichgültigkeit und
Unwissenheit der Deutschen über die Gülen-Bewegung würden zu fatalen Folgen führen …
(Fortsetzung folgt.)
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Es ist immer dasselbe Herausreden – auch in den Talkrunden –, wenn Politiker mit der Realität konfrontiert
werden: es werden "hoch und heilig" Erwartungen (für den "St-Nimmerleinstag") geweckt …
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https://de.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen#Deutschland
15
Siehe Artikel 587, 877 (S. 3), 1134 (S. 5), 1147 (S. 1)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen#Deutschland

