Video:
Spielfilmartige
Darstellung der Köpfung von
18 syrischen Soldaten durch
IS

Die Mohammedaner des
Islamischen Staates dokumentieren ihre abartigen Grausamkeiten
mit immer professioneller produzierten Videos. Die
korankonformen Köpfungsrituale in der Tradition ihres
„Propheten“ werden wie ein Spielfilm inszeniert: Einem
Drehbuch folgend führt man die Gesichter der bedauernswerten
Opfer vor, die nur noch wenige Minuten zu leben haben. Die
verzweifelten Gesichter werden mit den triumphierenden Visagen
der IS-Barbaren zwischengeschnitten. Sie holen ihre Messer
einer nach dem anderen aus einem Behälter heraus, der wie eine
Monstranz auf einem Sockel steht. Man sieht ihre Hände, in
denen sie die Messer erwartungsfroh tätscheln, mit denen sie
kurz darauf anderen Menschen bei lebendigem Leibe ihre Köpfe
absäbeln.
Diesen
Killermaschinen
fehlt
jegliches
Unrechtsgefühl, denn sie handeln schließlich im Auftrag ihres
„Gottes“ Allah. So ergötzen sie sich an der Hilflosigkeit
ihrer Opfer und empfinden dadurch ein berauschendes Gefühl von
Macht.
(Von Michael Stürzenberger)

Am 16. November wurde die Meldung über die Massenköpfung von
18 syrischen Soldaten zusammen mit einem professionell
gestalteten Video veröffentlicht. Nach einer Einführung, in
der die Eroberung der Welt angekündigt und gezeigt wird, wie
brutal der Irak unter Ausführung der Koran-Befehle in einen
Islamischen Staat umgewandelt wurde, folgt ab 7:15 die
filmische Zelebrierung der langsamen Köpfung von 18
bedauernswerten Offizieren und Piloten der syrischen Armee:
So, wie sie Tiere schächten, bringen sie auch „ungläubige“
Menschen um: Sie schneiden ihnen die Hälse durch, lassen das
Blut herausfließen, heben die Köpfe und schneiden dann weiter.
In dem IS-Video ist nach der Köpfungsorgie der syrischen
Soldaten bei 13:30 der abgesäbelte Kopf von Peter Kassig zu
sehen, wie BILD berichtet.

Diese Moslems im Islamischen Staat wiederholen exakt die
grausamen Taten ihres „Propheten“ Mohammed. Es wird mit den
seit 1400 Jahren laufenden Massenmorden niemals aufhören,
solange Mohammed als perfektes Vorbild gilt und diese zeitlos
gültigen Befehle im Koran stehen:

2:191
Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie,
von wo sie euch vertrieben haben; denn die Verführung zum
Unglauben ist schlimmer als Töten.

2:193
Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und
die Religion allein Allahs ist.
3:151
Wir werden in die Herzen der Ungläubigen Schrecken werfen;
deshalb, weil sie Allah Götter zur Seite setzten, wozu Er
keine Ermächtnis niedersandte; und ihre Wohnstätte wird das
Feuer sein, und schlimm ist die Herberge der Ungerechten!
4:47
O ihr, denen die Schrift gegeben wurde, glaubt an das, was Wir
herabgesandt haben und welches das bestätigt, was euch schon
vorliegt, bevor Wir manche Gesichter vernichten und sie auf
ihre Rücken werfen oder sie verfluchen, wie Wir die
Sabbatleute verfluchten. Und Allahs Befehl wird mit Sicherheit
ausgeführt.
4:78
Wo auch immer ihr seid, der Tod ereilt euch doch, und wäret
ihr in hohen Burgen.
5, 33:
Der Lohn derer, die gegen Allah und Seinen Gesandten Krieg
führen und Verderben im Lande zu erregen trachten, soll sein,
daß sie getötet oder gekreuzigt werden oder daß ihnen Hände
und Füße wechselweise abgeschlagen werden oder daß sie aus dem
Lande vertrieben werden. Das wird für sie eine Schmach in
dieser Welt sein, und im Jenseits wird ihnen eine schwere
Strafe zuteil.
5,35
O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und trachtet danach, Ihm
nahezukommen und kämpft auf Seinem Wege, auf daß ihr Erfolg
haben möget.
8:12
Da gab dein Herr den Engeln ein: „Ich bin mit euch; so festigt
denn die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen werde Ich

Schrecken werfen. Trefft sie oberhalb des Nackens und schlagt
ihnen jeden Finger ab!“
8:17
Nicht ihr habt sie erschlagen, sondern Allah erschlug sie. Und
nicht du hast geschossen, sondern Allah gab den Schuß ab; und
prüfen wollte Er die Gläubigen mit einer schönen Prüfung von
Ihm. Wahrlich, Allah ist Allhörend, Allwissend.
8:22
Wahrlich, als die schlimmsten Tiere gelten bei Allah die
Tauben und Stummen, die keinen Verstand haben.
8:39
Und kämpft gegen sie, damit keine Verführung mehr stattfinden
kann und kämpft, bis sämtliche Verehrung auf Allah allein
gerichtet ist. Stehen sie jedoch vom Unglauben ab, dann,
wahrlich, sieht Allah sehr wohl, was sie tun.
8:55 Wahrlich, schlimmer als das Vieh sind bei Allah jene, die
ungläubig sind und nicht glauben werden; es sind jene, mit
denen du einen Bund geschlossen hast; dann brechen sie
jedesmal ihren Bund, und sie fürchten Allah nicht. Darum, wenn
du sie im Kriege anpackst, verscheuche mit ihnen diejenigen,
die hinter ihnen sind, auf daß sie ermahnt seien.
8:60
Und rüstet gegen sie auf, soviel ihr an Streitmacht und
Schlachtrossen aufbieten könnt, damit ihr Allahs Feind und
euren Feind – und andere außer ihnen, die ihr nicht kennt –
abschreckt; Allah kennt sie alle.
8:65
O Prophet, feuere die Gläubigen zum Kampf an. Sind auch nur
zwanzig unter euch, die Geduld haben, so sollen sie
zweihundert überwältigen; und sind einhundert unter euch, so
werden sie eintausend von denen überwältigen, die ungläubig
sind, weil das ein Volk ist, das nicht begreift.

9:5
Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die
Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und
belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn
sie aber bereuen und das Gebet verrichten und die Zakah
entrichten, dann gebt ihnen den Weg frei. Wahrlich, Allah ist
Allvergebend, barmherzig.
9:33
Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der Führung und der wahren
Religion geschickt hat, auf daß Er sie über alle anderen
Religionen siegen lasse; mag es den Götzendienern auch zuwider
sein.
9:41
Zieht aus, leicht und schwer, und kämpft mit eurem Gut und mit
eurem Blut für Allahs Sache! Das ist besser für euch, wenn ihr
es nur wüßtet!
9:68
Allah hat den Heuchlern und Heuchlerinnen und den Ungläubigen
das Feuer der Dschahannam versprochen; darin werden sie auf
ewig bleiben. Das wird genug für sie sein. Und Allah hat sie
verflucht, und ihnen wird eine dauernde Strafe zuteil sein.
9:111
Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das
Paradies erkauft: Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und
werden getötet.
9:123
O ihr, die ihr glaubt, kämpft gegen jene, die euch nahe sind
unter den Ungläubigen, und lasset sie euch hart vorfinden; und
wisset, daß Allah mit den Gottesfürchtigen ist.
16:88
Die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten – zu deren
Strafe werden Wir noch eine Strafe hinzufügen, weil sie Unheil
anrichteten.

22:58
Und denjenigen, die um Allahs willen auswandern und dann
erschlagen werden oder sterben, wird Allah eine stattliche
Versorgung bereiten. Wahrlich, Allah – Er ist der beste
Versorger. Er wird sie gewiß in einen Ort eingehen lassen, mit
dem sie wohl zufrieden sind. Und Allah ist wahrlich
Allwissend, Nachsichtig.
33:61
Verflucht seien sie! Wo immer sie gefunden werden, sollen sie
ergriffen und rücksichtslos hingerichtet werden.
33:64
Wahrlich, Allah hat die Ungläubigen verflucht und hat für sie
ein flammendes Feuer bereitet, worin sie auf ewig bleiben. Sie
werden weder Beschützer noch Helfer finden.
47:4
Wenn ihr auf die stoßt, die ungläubig sind, so haut ihnen auf
den Nacken; und wenn ihr sie schließlich siegreich
niedergekämpft habt, dann schnürt ihre Fesseln fest. Fordert
dann hernach entweder Gnade oder Lösegeld, bis der Krieg seine
Lasten von euch wegnimmt. Das ist so. Und hätte Allah es
gewollt, hätte Er sie Selbst vertilgen können, aber Er wollte
die einen von euch durch die anderen prüfen. Und diejenigen,
die auf Allahs Weg gefallen sind – nie wird Er ihre Werke
zunichte machen.
47:34
Wahrlich jene, die ungläubig sind und die sich von Allahs Weg
abwenden und dann als Ungläubige sterben – ihnen wird Allah
gewiß nicht verzeihen. So lasset im Kampf nicht nach und ruft
nicht zum Waffenstillstand auf, wo ihr doch die Oberhand habt.
Und Allah ist mit euch, und Er wird euch eure Taten nicht
schmälern.
48:28
Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der Führung und der wahren

Religion geschickt hat, auf daß Er sie über jede andere
Religion siegen lasse. Und Allah genügt als Zeuge.
54:50
Und Unser Befehl gleicht einem einzigen Akt – so schnell wie
ein einziger Augenblick. Und Wir haben bereits Leute wie euch
vertilgt. Doch gibt es wenigstens einen, der ermahnt sein mag?
58:21
Allah hat es vorgeschrieben: Sicherlich werde Ich siegen, Ich
und Meine Gesandten. Wahrlich, Allah ist Allmächtig, Erhaben.
59:3
Dies (geschieht), weil sie sich Allah und Seinem Gesandten
widersetzten; und wer sich Allah widersetzt – wahrlich, dann
ist Allah streng im Strafen.
61:4
Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die für Seine Sache kämpfen,
in eine Schlachtordnung
festgefügtes Mauerwerk.
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61:9
Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der Führung und der wahren
Religion geschickt hat, auf daß Er sie über alle Religionen
siegen lasse, auch wenn die Götzendiener es verwünschen.

Alle Koranzitate sind original der Internetseite des
Zentralrates der Moslems in Deutschland entnommen. In anderen
Übersetzungen geht es noch härter zu. Da wird dann
beispielsweise aus „haut Ihnen auf den Nacken“ das
unmissverständliche „köpft sie“, was schließlich auch gemeint
ist. Und angesichts einer solchen Kampf-, Kriegs-, Tötungsund Gewalt-Orgie traut sich das ZDF tatsächlich, uns den Koran
als „friedlich“ und „gewaltablehnend“ zu verkaufen. Für wie
blöd müssen die eigentlich ihre Fernsehzuschauer halten..

