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Meinungsfreiheit anstelle 

von Denunziation! 

Veröffentlicht am 30.05.2018 von Vonservo 

Von Jörgen Bauer  

Vom Philosophen Voltaire stammt der Ausspruch: 

• „Ich mag verdammen, was Du sagst, aber ich werde mein Leben dafür 

einsetzen, dass Du es sagen darfst.“ 

Diese Aussage ist für mich nach wie vor vorbildhaft, auch wenn wir uns hierzulande 

davon immer weiter entfernen. Eigentlich hätten ja die Zensur und die Schnüffelei 

durch das NetzDG, das mitunter seltsame Blüten treibt, gereicht. 

Aber von Voltaire stammt noch eine andere Aussage: 

• „Dass er, um diesem Werk (gemeint ist der Koran) Respekt zu verschaffen, sein 

Vaterland mit Feuer und Schwert überzieht, dass er Väter erwürgt, Töchter 

fortschleift, dass er den Geschlagenen die freie Wahl zwischen Tod und 

seinem Glauben lässt: Das ist nun mit Sicherheit etwas, das kein Mensch 

entschuldigen kann. Es sei denn, der Aberglaube hat ihm jedes natürliche 

Licht des Verstandes erstickt.“ 

Der Islam – die Unterscheidung in Islam und Islamismus ist eine Erfindung des 

Westens – der seiner Radikalität nach (Tötet die Ungläubigen) mit Kommunismus und 

Nationalsozialismus auf einer Ebene liegt (Adolf Hitler war ein Bewunderer des Islam) 

ist seinen Lehren nach expansiv, gewaltaffin, gemeingefährlich und bösartig und von 

daher weder mit dem Christentum noch mit der freiheitlich-demokratischen Grund-

ordnung vereinbar. Deshalb muss einer weiteren islamischen Unterwanderung, die auf 

eine islamische Eroberung und Unterdrückung Europas abhebt, Einhalt geboten 

werden. Wäre der Islam tatsächlich nur eine Religion hätte ich damit keine Pro-bleme. 

Ich bin auch der Auffassung dass bei der Homosexualität eine psycho-sexuelle 

Behinderung bzw. Fehlprogrammierung vorliegt und dass die pseudowissen-

schaftliche, zerstörerische und absolut unsinnige Gender-Lehre ebenso “wissen-

schaftlich” ist, wie die Astrologie.  

❖ Dazu gehören dann auch Entgleisungen wie die “Ehe für Alle”, der porno-perversi 

Sexualkundeunterricht, ein fehlgeleiteter Feminismus und die Killermentalität des 

Abtreibungsunwesens. 

Ich sehe es auch als erwiesen hat, dass es sich beim angeblich CO2 bedingten 

Klimawandel um ein, wenn auch sehr teures, Phantasieprodukt handelt. 

Und ich erkenne auch, dass uns eine gleichgerichtete indirekt vorgeschriebene 

Meinung des “politisch Korrekten”, bei der die neomarxistischen Vorstellungen der 

Frankfurter Schule Pate gestanden haben, aufgedrängt wird, in denen es um absolute 

Gleichmacherei und Nivellierung – kurzum geistige Uniformierung – geht. 

Und Ihre Aktion Netzteufel fördert diese Fehlentwicklungen, gegen die man deshalb 

etwas haben muss! 
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Dass die EKD hier mitmacht wundert nicht. Früher hatten wir die “Reichskirche”, dann 

die “Kirche im Sozialismus” und jetzt die angepasste “Rückgratlose Mainstreamkirche”, 

als “Verein zur Pflege religiösen Brauchtums”, die sonst nichts mehr zu sagen hat. Das 

passt doch alles zusammen! 

Christsein heißt, für die Wahrheit einzutreten, auch wenn sie unbequem ist und sich in 

Liebe und vorurteilslos der Verirrten anzunehmen. Was bitter notwendig ist, sich über 

den Islam eingehend und gründlich zu informieren, statt ihn blauäugig naiv schön-

zureden. 

Wenn Sie nicht wollen, dass uns unsere Nachkommen einmal anklagend fragen, 

warum wir eine islamische Vorherrschaft nicht verhindert haben, sollten Sie sich jetzt 

der Muslime annehmen.  

Auch die Muslime haben einen Anspruch darauf zu erfahren, wer in Wirklichkeit 

auch ihr Herr, Heiland und Erlöser ist.  

➢ Nämlich Jesus Christus, der auch für ihre Sünden gestorben und zu ihrer 

Rechtfertigung auferstanden ist.  

➢ Muslime, die von ihrem dämonischen Götzen Allah versklavt werden, 

erleben das Evangelium als eine Befreiung. 
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