
Hinweis auf Video

Bitte nehmen Sie sich die Zeit ca. 27 Minuten den "ZDF-Beitrag Zoom" sozusagen 
ergänzend anzusehen. Zu finden unter http://krisenfrei.de/ist-deutschlands-
islamisierung-noch-aufzuhalten /Sie werden sich dann mit ziemlicher Sicherheit die 
Frage stellen, wie soll das in diesem Sinne mit der -weitgehend unkontrollierten 
Einwanderung- in diesem Land weitergehen ???

Wichtige Infos in diesem Beitrag:
• Fast 800.000 Menschen werden 2016 nach Deutschland kommen
• Die meisten sind nicht qualifiziert.
• In Deutschland gilt gleiches Recht für alle. Mann und Frau sind gleichberechtigt. 

Die Gleichberichtigung von Mann und Frau wird z.T. nicht anerkannt, die Frau hat 
zu gehorchen.

• Berichte über Schüler mit deutschem Paß, die Attentate auf Charlie Hebdo 
rechtfertigen, weil der Prophet beleidigt wurde und die z.T. Fememorde 
rechtfertigen. Die Gleichberichtigung von Mann und Frau wird z.T. nicht 
anerkannt, die Frau hat zu gehorchen

• Koranschule in Bayern: TTIP entsendet die Mullas für 4 Jahre, die kein Deutsch 
können müssen. Die Schüler lesen den Koran in einem alten arabisch, das sie 
nicht verstehen.

• Bericht über eine Familie, die 20 Jahre in Deutschland lebt, der Vater hat ein 
Blumengeschäft. Die Tochter findet es richtig, daß sie ihrem Bruder zu 
gehorchen hat.

• Frau Benair aus Pakistan ist untergetaucht, um der Zwangsverheiratung zu 
entgehen. 3000 Mädchen sind von Zwangsheirat bedroht.

• In Hamburg: Muslime aus verschiedenen Staaten gehen aufeinander los.
• Wer Deutscher werden will, muß die deutsche Sprache kennen sagen 96.8 % 

der Deutschen. Es gibt viele, die sich nicht integrieren wollen. Es besteht vielfach 
Mißtrauen gegenüber Justiz und Polizei bei den Moslems. Inzwischen gibt es 
Friedensrichter unter den Moslems, die die deutsche Justiz ersetzen sollen. 
Große Sorge wegen der Parallelgesellschaft. Wer die deutschen Gesetz und 
Sitten nicht akzeptiert, sollte in sein islamisches Land zurück. Die Deutschen 
sind teilweise viel zu tolerant (teilweise aus Mitleid).

• Konvertierung zum Christentum wird im Iran mit dem Tode bestraft
• Vorbild Kanada: Das Land sucht nach einem Punktesystem die Leute aus. 

Englischkenntnisse und Gesetzeskunde werden vermittelt und beigebracht. 
5-10.000 Menschen werden pro Jahr zurückgeschickt, weil sie sich nicht 
integrieren wollen.
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