„1. Die Ehre des Pfadfinders besteht darin, Vertrauen zu verdienen.“ (Lord Robert Baden-Powell)
Der Verfasser möchte sich mit dem Zitieren dieser Regeln „nicht aufs Podest stellen“, sondern sie wieder bekanntmachen und will selbst daran gemessen werden!
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"Taqiyya - unleugbare Tatsache!"

Leserbrief zu: Koptenverfolgung in Ägypten: Islamstrategie: "Taquiya“
(Junge-Freiheit-Artikel v. 6.4.18)
Es gibt 21 koptische Märtyrer aus neuester Zeit, denen IS-Leute
in Libyen mit einem kleinen Messer den Kopf abgeschärft haben.
Der Bischof der koptischen Kirche in Deutschland, Anba Damian,
äußerte resigniert, dass in Ägypten die Kopten seit eh und je
drangsaliert und oft auch massakriert werden. Gewalt gehört zum
Wesen des Islam - solange der Islam in einer Gesellschaft nicht
die Mehrheit habe, gebe er sich lammfromm, sobald sich das aber
geändert habe, ziehe er sofort andere Saiten auf (vgl.
nebenstehenden Interview-Auszug aus der JF).

Das ist bekanntlich das strategische Prinzip der "Taqiya"
(Heuchelei, Verstellung), das zum Wesen des Islam gehört und
das auch der Prophet Mohammed oft angewandt hat. Sogar
Allah selbst hat es angewandt, argumentieren die Moslems - er
hat den Christen vorgespiegelt, Jesus Christus sei in den
Himmel aufgestiegen! "Allah ist der Listigste von allen! Unser
Vorbild!"
Dass die Bischöfe der christlichen Kirchen in Nahost bei
solchen Erlebnissen in ihrer Geschichte nur Kopfschütteln für
die Naivität der westlichen Länder gegenüber dem Islam haben,
braucht einen dann nicht zu wundern. Und sogar die Imame
selbst sagen ab und zu: "Mit euren eigenen liberalen Gesetzen
werden wir euch besiegen!"
Mit freundlichen Grüßen
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- „10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken.“ -

