Die
sieben
Säulen
politischen Islamkritik

Wie

der

bereits

an

anderen Stellen hinreichend oft ausgeführt, handelt es sich
beim Islam weniger um eine Religion, sondern um eine komplette
Polit-Ideologie, die, unter vielen anderen Dingen, auch eine
Religion mit in sich einschließt. Islam, wenn auch in etlichen
Varianten gelebt, ist im Grunde eine unteilbare Einheit, die
in dieser Form vorhanden ist, uns gegenüber tritt und immer
wieder, auch bei den ‚laxen‘ Muslimen, neu entstehen kann.
Grundlage dieser Polit-Ideologie sind die bis heute
unverändert als Wahrheit angesehenen „Heiligen Schriften„, in
denen all das festgelegt wurde, was die politische Islamkritik
beanstandet.
1. Das Glaubensgefängnis
Muslim wird man per Geburt oder Übertritt und wem dies
widerfährt, der begibt sich in ein Gefängnis, das er nur als
Leiche wieder verlassen kann. „Wer den Islam verlässt, den
tötet!“ – diese Anordnung von Muhammad ist durch etliche
Hadithe belegt (z.B. Sahih Bukhari Buch 83, Nr 17) und sie
wird in vielen islamischen Ländern befolgt. In Ägypten wurde
aktuell darüber diskutiert, die Todesstrafe für den Abfall vom
Islam einzuführen. Die Begründung hat es in sich: In einem
islamischen Staat wie Ägypten – mit Islam als Staatsreligion,
Islam als politische Ideologie und mit islamischem Recht – sei
der Austritt gleichzusetzen mit einem politischen Hochverrat.
Besser lässt es sich nicht belegen, wie sehr der Islam den

ganzen Menschen einvernahmt und knechtet.
„Der Mensch ist der Sklave Allahs.“ Dies ist das zentrale
Dogma des Islam. Wer den Islam gewissenhaft lebt, muss nicht
nur Allah ständig für alles Mögliche danken, sondern er muss
auch unablässlich zu ergründen versuchen, was Allah von ihm
will und dem entsprechend handeln.
Die vorgeschriebenen Gebete sind ab Geschlechtsreife bzw. ab
Beitritt Pflicht für jeden Muslim und zu den vorgegebenen
Zeiten auszuüben, auch wenn sie den Biorhythmus empfindlich
stören, weil der Gläubige seinen Nachtschlaf dazu unterbrechen
muss. Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit der
betroffenen Menschen und Staaten ist dadurch deutlich
verringert.
Der Islam verweigert seinen Anhängern das Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung, denn geschlechtliche Begegnungen sind
ausschließlich in der heterosexuellen Ehe zulässig. Alle
anderen Formen der Geschlechtlichkeit, auch wenn sie sich
zwischen zwei erwachsenen Menschen mit beidseitigem
Einverständnis abspielen, werden mit grausamen Körperstrafen
geahndet.
Wer
außerehelichen
oder
homosexuellen
Geschlechtsverkehr praktiziert, wird in vielen islamischen
Staaten gesteinigt, gehängt oder ausgepeitscht. Diese Strafen
werden mit Zitaten aus dem Koran und mit den

