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2302. Artikel zu den Zeitereignissen

Die USA und das System "Erdogan" (11)
Welch ein Wunder! Wie kann man Erdogan-Anhänger sein? Hier in Freiheit leben, dort
Erdogan wählen – wie passt das zusammen?1

Am lautesten dürften diese Fragen von denjenigen hinausposaunt werden, die über Jahre mit
dafür gesorgt haben, daß genau dieser Zustand eingetreten ist – Politiker von CDU/CSU,
SPD, Grüne, Linke, FDP. Indem sie dafür gesorgt haben, daß (u.a.) DITIB 2 seit deren
Gründung (1984) unbehelligt hierzulande schalten und walten konnte, wurde der jetzige
islamistische Erdogan-"Fanclub" heranerzogen.
Denn die … an staatlichen theologischen Hochschulen in der Türkei ausgebildeten Imame
der DITIB (werden) für fünf Jahre nach Deutschland geschickt und sind de facto Beamte des
türkischen Staates, von dem sie auch bezahlt werden.3
DITIB ist – die gilt zu berücksichtigen – wiederum ist ein Teilaspekt des Logen-"Brüder"Programms Islamischer Fundamentalismus seit 1928.4
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http://meedia.de/2017/03/14/wie-kann-man-erdogan-anhaenger-sein-hart-aber-fair-suchte-eine-antwort-undkam-zu-keinem-ergebnis/
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Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V. (türkisch Diyanet isleri Türk Islam Birligi,
abgekürzt DITIB). (Siehe Anmerkung 3)
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https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkisch-Islamische_Union_der_Anstalt_f%C3%BCr_Religion
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Der religionspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Volker Beck, hat die
DITIB-Moschee im Kölner Stadtteil Ehrenfeld (s.u.5) als „neues Wahrzeichen" der Domstadt
gewürdigt. „Als Kölner sage ich: Ich freue mich über die architektonisch gelungene Moschee
der DITIB in Ehrenfeld. Es ist ein neues Wahrzeichen unserer Stadt … " schrieb Beck auf
Facebook.6

Die neuerdings aufgeflogene DITIB-Spionagearbeit (s.u.) dürfte nur die "Spitze des Eisbergs"
sein:7
DITIB-Imame haben für den türkischen Geheimdienst spioniert – das hat der größte deutsche
Islamverband heute zugegeben. Die deutsche Regierung wisse das und unternehme trotzdem
nichts dagegen, kommentiert Kemal Hür im DLF. Damit müsse endlich Schluss sein.
Der Religionswissenschaftler Friedmann Eißler sagte zu einer DITIB-Theateraufführung (s.u.,
ab 2:09:)
"Das ist türkische Politik in Deutschland. Meines Erachtens ist das progammatisch gegen die
Integration ausgerichtet, was an Strukturen bei DITIB da ist. Und es kommt hinzu eben
verschärft auch extremistische und problematische Inhalte, die nicht nur in einzelnen
Moscheen, sondern an vielen Stellen in DITIB-Moscheen zu finden sind."
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Siehe Artikel 2295 (S. 2)
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkisch-Islamische_Union_der_Anstalt_f%C3%BCr_Religion
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https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/beck-lobt-ehrenfelder-moschee-als-wahrzeichen-von-koeln/
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http://www.deutschlandfunk.de/spionage-durch-ditib-imame-es-muessen-endlichkonsequenzen.720.de.html?dram:article_id=376254 (12. 1. 2017)
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Spalten statt integrieren: Einblick bei DITIB | Panorama 3 | NDR8
Auch dies dürfte kein Einzelfall in einer DITIB9-Moschee sein:10

Nachfolgende Hass-Posts sind selbstverständlich weder für Heiko Maas, noch für die Amadeu-Antonio-Stiftung interessant (vgl. Artikel 2295, S. 3):
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https://www.youtube.com/watch?v=V7RC8leOGxw
Siehe Artikel 2000-2002, 2052 (S. 2/3), 2053 und 2295 (S. 3)
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http://www.bo.de/lokales/offenburg/graue-woelfe-in-der-offenburger-moschee
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defacto deckt auf: DITIB-Hetze gegen Juden und Christen?11

(Fortsetzung folgt.)
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https://www.youtube.com/watch?v=VKAUkHfubIU

