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Burka ~. Symbol der IslamlSlerung
- Von: Eberhard Spiewok,
Waltrop
- Betr.: Burka-Verbot und
Kelek-Interview
- Vom 27. August

Deutschland, sondern auch in

großen Teilen Europas abspielt, hat auch etwas mit
IIGehirnwäschell zu tun. Deutliche Hinweise darauf liefern

Zurzeit dreht sich viel um das .

"Burkau·Verbot.

Dieses

um-

strittene Thema wird, wie lei-

der so oft, oberflächlich und
inkompetent diskutiert, weil es
an echtem Hintergrundwissen

mangelt. Dabei wird übersehen oder verdrängt, dass es

sich bei der muslimischen Verschleierung um ,,5ymbole für

die Islamisierung der Gesellschaft" handelt. Darüber hat
die

bekan.nte

$ozialwissen-

schaftlerin Necla Kelek bereits
seit Jahren geschrieben. Hier-

zulande aber sind oder stellen
sich viele Menschen dumm _

auch Politiker - und merken
anscheinend nichts.
Das trifft wohl auch auf u·nseren "Vize-Kanzler fl zu. Er bezeugt dies u.a. durch seinen
II

Stin kefinger": ein "Wut-Re-

flex" aus dem " Stammhirn".

Den bereut er nicht, legt sogar
nach: "Ich

habe

nur einen

z.B. die radikal-islamischen
Kräfte mit ihrem "Frauenbild
der Männer in der islamischen
KulturII. Frau Kelek, obendrein
Vorstand
von IITerre

deS}

Femmes", f",rdert deshalb ein
totales Verbot der Voliverschleierung, welche sie als
mo biles Gefängnis für die
ll
Frauen und als "Verletzung
der Würde der Frau" bezeichnet; zumal ungehorsamen
II

Frauen

(wegen

"Beschmut-

zung der Familienehre({) auch

noch Gewalt oder gar der Tod
drohen!
IIGehirnwäsche({ bewirkt die

gewünschte
Beibehaltung
oder Anderung politischer,
moralischer und religiöser Einstellungen, mit ·der möglichen
Folge eines völligen Persönlichkeitszusammenbruchs.

Mittels Psychoterror geht das
bis zur Grenze des Irrsinns; darüber hinaus bis hin zu terro-

ristischen

(Selbstmord-)An_

Fehler gemacht: Ich habe
nicht beide Hände benutzt"

schlägen. Die Strategie ist im-

Das war sicherlich kein "Ruh-

rung,

mesblatt" für den SPD-Chef
und Wirtschafts minister. Ihm
fehlte einfach die Kontrolle
durch das "Großhirn ll • ( •.. )
Was sich derzeit nicht nur in

mer die gleiche:. VerunsicheEinschüchterung,

Ver-

ängstigung und Bedrohung
zum Zwecke der möglichst widerstandslosen
Realisierung
von fremden Interessen und

Herrschafts-Ansprüchen.
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