„Einen Euro-Islam
niemals geben“

wird

es

Die Internet-Plattform muslimrecht.org versteht sich selbst
als Podium bewusst denkender Menschen, die den Islam
korangetreu umsetzen und klar und deutlich dessen
Unvereinbarkeit
mit
westlichen
Kuffar-Gesellschaften
aufzeigen. Man würde sich wünschen, unser Dhimmi für Inneres,
Wolfgang Schäuble, würde es lesen. Er wird im Rahmen der
„Aktion gegen die Islamkonferenz“ beschuldigt, diese nur zum
Bekämpfen des Islam gegründet zu haben.
Der folgende Aufruf soll uns Muslime aufrütteln und uns die
Augen öffnen vor den hinterhältigen Angriffen auf den Islam
und dessen Werte.
In letzter Zeit vernehmen wir zunehmend Aussagen und
Handlungen der Kuffar und ihrer Diener, den Islam, den uns
Allah (swt) über seinen Gesandten (saw) überbracht hat, zu
verfälschen und ihn in das westlich-säkulare System zu
integrieren. Als Instrument zur Umsetzung dieser Ziele wurde
vom deutschen Staat die so genannte „Islam-Konferenz“
einberufen, die vor kurzem zum zweiten Mal tagte.
Es wird beabsichtigt einen so genannten „deutschen Islam“ zu
erschaffen. Dieser „Islam“ soll soweit uminterpretiert
werden, dass er mit den hiesigen Kufr-Gesetzen in Einklang
gebracht werden kann.
Homosexualität, die Ablehnung von Allah (swt) als
Gesetzgeber, Säkularismus, der Abfall vom Glauben und viele

andere Schlechtigkeiten sollen von den Muslimen toleriert und
sogar als islamkonform angesehen werden. Der Islam soll auf
einige ethische Aspekte und Glaubensrituale beschränkt
werden. Sein Anspruch, das gesamte Leben eines Muslims zu
lenken und zu ordnen, soll aufgegeben werden. (…)
Des Weiteren beabsichtigen sie, ihre „kapitalistischsäkularen
Errungenschaften“
unseren
elementaren
Grundüberzeugungen aufzudrücken. So sollen wir Muslime es
endlich hinnehmen, dass unser Prophet (saw) unter dem
Deckmantel der Meinungsfreiheit beleidigt werden darf, dass
unsere Schwestern in den Schulen ihre islamische Kleidung
ablegen und dass die Schüler gezwungen werden am gemischten
Schwimmunterricht teilzunehmen. Diese und viele andere
Boshaftigkeiten können sie nur erreichen, wenn sie den Islam,
den uns der Prophet Muhammad (saw) überlassen hat durch einen
Islam á la Schäuble und Co. ersetzen. Aus diesem Grund
unterstützen sie auch die Idee eines deutschsprachigen
Religionsunterrichtes an den Schulen, denn nur hier könnten
sie flächendeckend ihre „säkulare“ Version des Islams unseren
Kindern „einimpfen“.
Dieselben

Muslime,

die

Ausgrenzung

beklagen,

betrachten

Integrationsbemühungen als Kampfansage. Egal, was wir tun, es
ist immer feindlich. Wie unter diesen Umständen der Islam
kompatibel mit der Demokratie sein kann, das weiß nur die CDU…
(Spürnase: Dieter M.)

