Die Ziele des Islam

Aslim Taslam: „Wer an den Islam geglaubt hat, der
ist von meinem Schwert gerettet worden.“ Mohammed

Das Wort „Islam“ kommt von dem arabischen Satz
„Aslim Taslam“, was bedeutet: Wenn ein Mensch
an den Islam glaubt, ist er unter dem Schutz des
Schwertes. Das Wort „Islam“ bedeutet „untertänig,
unterwürfig, ergeben“. (Es ist das Gegenteil von
„Schalom – Frieden“, was ja der Segensgruß Jesu
Christi an uns Menschen war und ist.) „Muslim“ bedeutet: Sklave Allahs. Die Moschee wird in arabischer Sprache „Mihrab“ genannt. Dieser Begriff
kommt von dem Wort „Harib“ und bedeutet „Krieg“.
Eroberung Deutschlands: Wahre Muslime verstehen sich als Eroberer. Sie verlassen ihre Heimatländer, um Deutschland, um Europa zu islamisieren.
Ihr Ziel ist ein islamisches Europa. Ihr Mittel ist der
„Jihad“ (heiliger Krieg). Um ihr Ziel zu erreichen,
gehen sie nach einer bestimmten Strategie vor,
„Schritt für Schritt“. Auswanderung ist ein fundamentales Prinzip des Islam – Aufgeben der Heimat
und wenn nötig der Nationalität um Allahs Willen ist
Teil von „Jihad“ und islamischem Selbstopfer. Die
Ablehnung, um des Islams willen zu emigrieren,
wäre Verrat an Allah, so steht in Sure 4:97. „War
Allahs Erde nicht weit genug für euch, dass ihr dort
auswandern könnt?“ Dieser Satz „War Allahs Erde
nicht weit genug für euch“ zeigt, dass nationale und
legale Grenzen keine Gültigkeit haben und Muslime
für ihre heiligen Ziele nicht durch sie gebunden sein
sollen.

Auch in Sure 9:20 finden wir diese Bedeutung,
„Diejenigen, die glauben und auswandern und mit ihrem Gut und ihrem Blut für Allahs Sache kämpfen,
nehmen den höchsten Rang bei Allah ein, und sie
sind es, die gewinnen werden.“
Der „Koran“ fordert völlige Unterwerfung: Der Koran in seiner arabischen Fassung stellt eine aggressive, politisch totalitäre Ideologie dar. Wie denn kann
diese mit dem Grundgesetz, mit den Länderver„
fassungen vereinbar
sein? Sie hat teilweise
Ähnliches im Sinn wie
Hitlers Buch „Mein
Kampf“! Im Koran gibt
es 206 Stellen, die zur
Gewalt gegen „Kufar“ =
Lebensunwürdige (Kufar
sind nach islamischem
Dogma alle Menschen,
die nicht Muslime sind) aufrufen und zur gewaltsamen
Verbreitung des Islam auffordern. Sogar die entsprechenden Gewalthandlungen werden eindeutig beschrieben. Ein Beispiel: Nach koranischer Lehre sollen diese Kufar getötet werden: Mohammed hat seine
erste Moschee in Al-Medina errichtet (622 n. Chr.).
Sie wurde Vorbild aller weiteren Moscheen. Von seine 66 Feldzügen führte
Mohammed 27 selbst an, die er in seiner Moschee vorbereitete. Dort wurde
von Anfang an Eroberungs-Politik gemacht und zum bewaffneten Kampf gegen die „Kufar“ (Lebensunwürdige) aufgerufen. Bis
zum heutigen Tage sind die Moscheen Räume für
politisches Wirken. Wir dürfen wirklich ernst nehmen,
wenn in jeder Moschee der Koran rezitiert wird, mit
Texten, welche Christen, Juden und andere NichtMuslime als verwerflich angreifen (Sure 98:1+6; Sure
9:73; Sure 5:33+72), zum Tode verurteilen (Sure
2:191; 8:12-13+17; Sure 9:14+29+30), als Tiere (Sure
8:22), als Schweine und Affen bezeichnen. (Sure
5,59-60)

Sure Mohammed“
„..und ladet ( Juden &
Christen) nicht ein zum
Frieden, während ihr
die Oberhand habt.“
(Sure 47:35)

Was heißt „Al-Fatih“-Schulzentrum und MoscheeBauprojekt in Friedrichshafen und anderswo?
AlFatih ist ein arabisches Wort und bedeutet
“Eroberer”. Der Eroberer Sultan Mohammed Al-Fatih
hatte am Jahr 1453 Konstantinopel angegriffen und
erobert. In Folge davon ist das christliche Byzanz zusammengebrochen. Die türkischen und arabischen Al
-Fatih-Moscheen in der Schweiz und Deutschland
sind nach diesem Al-Fatih (dem Eroberer) benannt.
Jede an ihrem Ort (nach muslimischer Glaubens- und
Rechtsauffassung in der Scharia) symbolisiert, auch
politisch, das Ende der christlichen Herrschaft. Fast
50 Moscheen von insges. 3000 in Deutschland wurden nach Al-Fatih (dem Eroberer) benannt.
Die Welt in der islamischen Lehre ist in zwei Teile geteilt: Dar al Islam oder Haus des Islam (das sind alle
Länder, in denen der Islam
Die Welt im islamischen Konzept
herrscht), der zweite Teil
ist Dar al Harb oder Haus
des Krieges (das sind alle Haus des Islam Haus des Krieges
Länder, in denen der Islam nicht herrscht). Nach
Länder, in denen
Alle Länder, in denen der
der islamischen Lehre soll Alle
der Islam herrscht.
Islam nicht herrscht.
Blut vergossen werden, bis
Blut soll vergossen werden, bis der Islam die
Weltherrschaft übernimmt.
der Islam die Weltherrschaft übernimmt.
Koran - Aufruf zu Krieg und Mord:
„Tötet die Muschrikeen, die Trinitarier (die an einen
dreieinigen Gott glauben), wo ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem
Hinterhalt auf.“ (Sure 9:5)
„Und tötet sie, bis es keine Versuchung mehr gibt
und die Religion ganz für Allah ist.“( Sure 8:39)
„(Katilu) Tötet diejenigen, die nicht an Allah glauben
und nicht an den Letzten Tag und nicht verbieten,
was Allah und Sein Gesandter verboten haben, und
nicht die Religion der Wahrheit befolgen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde.“ (S. 9:29 )
„Ich werde in die Herzen der Kufar den Schrecken
werfen, dann schlagt über die Nacken und schlagt
von ihnen alle Fingerkuppen, weil sie Allah und Seinen Gesandten abgelehnt haben.( Sure 8,12-14)

Die Strafe für „Glaubensverweigerer“ („Kufar“
„Lebensunwürdige“)
„Du, der Prophet! Setze Dich ganz ein gegen die
Glaubensverweigerer und die Heuchler und sei
hart gegen sie, und ihre Bleibe ist die Hölle, und
ganz elend ist das endgültige Sein.“ (Sure 9:73)
„Die Vergeltung für diejenigen, die mit Allah und
seinen Gesandten Krieg
führen und sich auf der
Erde um Verderben bemühen, ist ja, dass sie
getötet oder gekreuzigt
werden oder ihre Hände
und ihre Füße wechselseitig abgeschlagen
werden, oder sie aus
dem Land verbannt werden. Dies ist für sie Vergeltung in dieser Welt, und für sie gibt es im Jenseits eine gewaltige Strafe.“ (Sure 5:33 )
Allah selbst übernimmt die Verantwortung
„Und ihr habt sie nicht
getötet, sondern Allah
hat sie getötet. Nicht du,
o Mohammed, hast ihnen den Sand in die Augen geworfen, sondern
Allah hat ihn geworfen.“ (Sure 8:17)
„Tötet sie, Allah wird sie strafen durch eure Hände, und macht sie zu Schanden und hilft euch gegen sie.“ (Sure 9:14
„Und wenn sie sich abkehren (von der Religion
Allahs), dann ergreift sie und tötet sie, wo immer
ihr sie findet.“ (Sure 4:89)

Islam ist vorzugsweise für Araber:
Araber sehen sich als die von Allah bevorzugte Rasse. Als Beweis dafür mag gelten, dass der Islam
und Koran (wenn überhaupt) eben nur für Araber zu
verstehen ist. Der Grund ist: Allah schrieb im Koran:
„Wir haben ihn herab gesandt als arabischen Koran“ (Sure 12:2 – 13:37 – 16:103 – 26:195,198,199
– 39:28 – 41:3,44 – 42:7 – 43:3 – 46:12)
Zusätzlich steht in Sure 26:195,199 geschrieben:
„Wenn wir (Allah) ihn (den Koran) in irgendeiner
Fremdsprache herab gesandt hätten, und er
(Mohammed) hätte ihn (den Koran) ihnen (dem
Volk) vorgetragen, sie wären nicht Gläubige geworden. So habe Allah auch gesagt: Der Koran gilt ausschließlich in arabischer Sprache. Viele unserer türkischen Mitbürger leiden unter diesem Zwang, den
Koran in Arabisch zitieren zu müssen.
Das Islamische Fundament mutet ähnlich rassistisch
an wie europäischer Faschismus: Es sind allesamt
radikale, antisemitische, antidemokratische und totalitäre politische Bewegungen.

Bibel-Zitat:
„Meine lieben Freunde, glaubt nicht jedem
Geist sondern prüft die Geister, ob sie von
Gott sind: denn diese Welt ist voll von falschen Propheten. Daran sollt ihr den Geist
Gottes erkennen: Ein jeglicher Geist, der da
bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch (als
Mensch) gekommen ist, der ist von Gott.
Und ein jeglicher Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist
der Geist des Antichristen.“
(1 Joh. 4,1-3; vgl. auch 1. Joh. 2,22-23!)

Islamische Strategie: Islamisierung Deutschlands und Europas
Muslime glauben an den Sieg ihrer „Umma“ als islamische Weltgemeinschaft, an eine einzige große
islamische Nation, die die ganze Welt umschließen
muss, so wie in Sure 8:39 geschrieben ist: „...und
tötet sie, bis es
keine Versuchung mehr
gibt und die Religion ganz für
Allah ist.“ Sie
glauben, genau
wie es in den
islamischen
Lehren steht,
dass jedes Stück Land, auf dem einmal islamisch
gebetet wurde, ab diesem Moment zur islamischen
Nation gehört. Da gehört dieses Land eben nicht
mehr zu dem Staat, selbst wenn dieses Land
Deutschland heißt. Das bedeutet mit anderen Worten, dass die über 3000 Moscheen, die hier in
Deutschland sind, mit ihrem Umland islamrechtlich
nicht mehr zum deutschen Eigentum gehören, sondern sie gehören dem Islam. Ist es so gesehen nicht
zwingend logisch, wenn Ministerpräsident Erdogan
türkische Schulen und Universitäten hier fordert?
Wir vergessen nicht, was Erdogan gesagt hat: „Die
Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen,
bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen sind unsere
Soldaten.“ Und der ehemalige türkische Ministerpräsident Erbakan: „Die Europäer glauben, dass die
Muslime nur zum Geldverdienen nach Europa gekommen sind. Aber Allah hat einen anderen Plan!“

Eine Frage an Sie: Können die Ansprüche
des Islam mit dem Grundgesetz und den
Länderverfassungen Im „Christlichen
Abendland“ vereinbar sein?
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