Die Wahrheit über den Islam
...müssen Sie schon selbst herausfinden.. Wir können
Ihnen allenfalls Hilfestellungen geben, wie z.B. diese Broschüre. Aber auch diese Broschüre zeigt nicht
die Wahrheit, sondern ist bewusst unanstößig gehalten, weil Sie uns die Wahrheit niemals glauben würden. Unser Ziel aber ist, dass Sie Primärquellen
(Koran/Hadith) lesen, dass Sie sich informieren über
die Kairoer Erklärung, über Menschenrechte im Islam, über Politik der islamischen Länder, über islamische Rechtsprechung. Alle Informationen sind
dank des Internets abrufbar.
Unsere Gesellschaftsordnung, Demokratie, Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Freiheit der Religion,
Gleichberechtigung, all das ist von unseren Großeltern und Urgroßeltern und von den Alliierten mit
hohem Blutzoll erkauft worden. Werfen Sie das
nicht weg.
Unter http://www.derwegzumparadies.de erzählt Pierre Vogel, was er vor hat - die Islamisierung
Deutschlands. Unter http://www.islam.de finden Sie
den Koran und den Hadith und unter http://
www.ahlu-sunnah.com erhalten Sie Einblick in den
gelebten Islam.
Lassen Sie sich nicht täuschen - wir kritisieren den
Islam als Ideologie und diejenigen Moslems, die diese Ideologie ausleben. Welcher Art die Ideologie ist,
sehen Sie unter anderem hier: http://www.nsarchiv.de/ ver fol gun g/ antisemitismu s/mu fti/
in_berlin.php
(Aufzeichnungen über das Treffen von Adorlf Hitler
und Hadji Mohammed Amin el Hussein, Großmufti
von Jerusalem)

Wo die Guten nichts tun, gedeiht das Böse
Diese Broschüre hat den Zweck, aufzuklären. Wir wollen
nicht, dass Sie unsere Meinung, unsere Argumente übernehmen. Machen Sie sich selbst ein Bild. Es ist wichtig,
dass Sie das tun, es geht um Ihre Zukunft genauso, wie es
um unsere geht, es geht um Ihre Kinder genauso, wie es um
unsere geht. Diese Broschüre haben wir anlässlich des Internationalen Frauentags erstellt, weil die Situation der
Frauen im Islam nahezu genauso problematisch ist wie die
Situation der Ungläubigen und der Abtrünnigen. Wir haben
diesen Tag als Anlass gewählt, weil wir wissen, dass er ein
Symbol ist, für die Emanzipation und gegen den Islam. Wir
erheben unsere Stimme für all die Unterdrückten, die dies
nicht selbst tun können, für all jene, die auch heute noch im
Namen der Religion erschlagen, erhängt, gekreuzigt oder
verstümmelt werden. Kritik am Islam zu üben ist keine Frage von Fremdenfeindlichkeit, sondern von Humanismus
und Aufklärung. Jeder, der die Verbrechen, die im Namen
des Islam begangen werden relativiert, „Brauchtum“ oder
„Gesellschaftliche Zwänge“ anführt, jeder, der die Augen
vor der unvergleichlichen systematischen Barbarei im Namen der Religion verschließt, macht sich mitschuldig.

POLITICALLY INCORRECT

Nachrichten ohne Maulkorb

Frauen im Schutz des Islam
Informationen zum
internationalen Frauentag

Wussten Sie, dass ein Mädchen, das von einem Mann vergewaltigt wird und diesen anzeigt, aber keine 4 männlichen
Zeugen beibringen kann, wegen Ehebruchs gesteinigt wird
(denn sie hat ja den Ehebruch gestanden), der Vergewaltiger aber straffrei ausgeht, weil sie eben keine 4 männlichen
Zeugen beibringen kann? Dies ist bereits mehrfach passiert
- und passiert weiterhin. Die Scharia verlangt dies so.
Weibliche Zeugen sind übrigens bei Kapitalverbrechen
(und Ehebruch ist eines) nicht zugelassen.
Wir haben nur eine Zukunft - helfen Sie mit, diese zu
bewahren, dass unsere Kinder und Enkel auch die Gnade der Freiheiten erleben können, die uns zuteil werden.
Bevor Sie diese Informationen als „Hetze“ abtun, bedenken
Sie: die meisten Opfer muslimischer Gewalt sind selbst
Muslime und der überwiegende Anteil sind Frauen. Lassen
Sie deren Leiden nicht vergebens sein, informieren Sie sich
und andere über den Islam. Sie haben es in der Hand.

http://www.pi-news.net

Frauen im Islam - die leidenden Blumen der Despoten

Steinigung nachgestellt

Eins vorweg: die Abbildung
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Nazia, 16. Ihr Ehemann
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ab, schlug ihr die Zähne
aus, verbrühte sie mit heißem Wasser. Und tauchte
bei Nachbarn unter.

