Allah – das Zentrum des Islam
Allah ist das Zentrum des Islam. Doch dieser Gott ist, wie
alle anderen Götter auch, nur eine absurde Erfindung – von
einem gewöhnlichen Psychopathen, von Mohammed ins Leben
gerufen. Mohammed war kein Prophet (Sendbote) – solche
Funktionäre höherer Wesen gab es zu keiner Zeit – weil Götter
nie existierten. Alle selbsternannten Herolde ihrer fiktiven
Götter blieben immer gänzlich blamabel hinter ihren Visionen
zurück – nichts hat sich jemals erfüllt. Mohammed war jedoch
ein typischer Vertreter seiner Gattung.
(Von Bert Conrados)
Er gehört in die Sparte jener Größenwahnsinnigen (wie z.B.
Adolf Hitler), die den Drang hatten, ihre subjektiven
Eindrücke und wahnhaften Vorstellungen als einzige Wahrheit zu
verkünden. Er war ein neurotischer, narzisstischer
Selbstdarsteller, der seinen Zeitgenossen seine Phantasie als
Offenbarung Allahs verkaufte. Es gehörte zu seiner psychischen
Anormalität, dass er glaubte, mit Allah in einer
kommunikativen Beziehung zu stehen.
Der Glaube an Allah und das islamische System erfordert auch
heute noch eine besondere Struktur der Intelligenz, weil
alles, was in Allahs Namen postuliert wird: Das Paradies, der
Dschihad, das Rechts- und Gesellschaftssystem bestenfalls für
die naiven Menschen des siebten Jahrhunderts eine glaubwürdige
Botschaft war.
Allah

ist

kein

ewiger

Herrscher,

sondern

ein

nicht

existierender Gott, der in Mohammeds Phantasie geboren wurde.
Bemerkenswert ist, dass sich Allah, wie sein fiktiver
Konkurrent, der christliche Gott, nach der Erschaffung der
Welt – ja des gesamten Alls – zur Ruhe gesetzt hat und nicht
mehr tätig geworden ist. Allah erschuf einen flachen
Erdenteppich, der andere Gott eine zentrale Scheibe, um die

die Sonne kreist. Während der dreifaltige Gott sich nicht
persönlich über die Erschaffung seiner Welt geäußert hat – die
infantile Schöpfungsgeschichte wurde von tumben Gottesmännern
erfunden – hat Allah den Vorgang mit eigenem Text erklärt. Das
Dokument, der Koran, dessen Urschrift im Himmel aufbewahrt
wird, belegt die peinliche Unwissenheit des Autors über die
Fakten der Welt und des Universums. Weil Mohammeds Kreativität
an Grenzen stieß, übernahm er Teile aus der jüdischen
Überlieferung und legte sie Allah in den Mund. Ein
Armutszeugnis für den schlichten, überheblichen Beduinen.
Die Erfüllung der Hoffnungen aller Gottgläubigen steht in den
Sternen. Doch die Gottesvertreter aller Couleur betreiben
hartnäckig ihr Geschäft. Und immer noch, gehen ihnen
erstaunlich viele Menschen auf den Leim.

Die Thematik wird vertieft in dem Buch von Bert Conrados „Die
islamische Ideologie“ (Verlag: epubli.de)

