Das Counterjihad-Manifest

Seit seiner Gründung vor 1400 Jahren führt der
Islam Krieg gegen den Westen. Moslems auf der ganzen Welt
betrachten sich selbst noch immer als im Krieg gegen die
Nicht-Moslems stehend. Das ist so, weil wir hier nach
islamischer Lehre das “Haus des Krieges”, des Dar al-Harb
sind. Im Westen haben wir verdrängt, dass es diesen Krieg
überhaupt gibt. Wir unterliegen stattdessen der Illusion, der
Islam sei eine ganz normale Religion unter vielen anderen wie
Judentum, Christentum, Hinduismus und Buddhismus.
(Von Baron Bodissey, Gates of Vienna / Übersetzung: BPE)
Unglücklicherweise handelt es sich beim Islam aber um eine
totalitäre politische Herrschaftsideologie, die mit dem
Zaumzeug einer primitiven Wüstenreligion zuckersüß kaschierend
ihren wahren Charakter verschleiert. Das öffentlich erklärte
Ziel islamischer Theologie, als auch der Polit-Ideologie Islam
ist es, die ganze Welt unter islamische Herrschaft zu stellen
und sie so zum Dar al-Islam, zum „Haus der Unterwerfung” zu
machen.
Die weithin akzeptierte und auf den koranischen Lehren
basierende islamische Theologie verlangt ausdrücklich, den
Islam mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, inklusive
Gewalt und Gemetzel, zu verbreiten, was uns als Jihad oder
“Heiliger Krieg” bekannt ist.
Die Tatsache, dass viele Moslems nicht am gewaltsamen Jihad

teilnehmen bzw. ihn nicht unterstützen, tut nichts zur Sache.
Wenn es nur ein Prozent aller Moslems wären, welche die
islamische Verpflichtung zum Jihad ernst nehmen, so bedeutet
das, dass mehr als 15 Millionen Moslems uns vernichten
möchten, während wir nicht in der Lage sind, vorherzusehen, um
welche es sich dabei handelt.
Deshalb vereinigen sich all diejenigen, die sich der
totalitären Herrschaftsideologie des Islam und seiner
Ausbreitung widersetzen wollen, in einer losen Allianz, die
auch Counterjihad (Gegen-Jihad) genannt wird.
Die Ziele des Counterjihad sind folgende:
1. Widerstand leisten gegen die fortschreitende Islamisierung
westlicher Länder durch Verhinderung weiterer muslimischer
Einwanderung, Ablehnung aller Sonderrechte für Moslems im
öffentlichen Raum und in den Institutionen sowie Verbot
aufdringlicher Zurschaustellung islamischer Gepflogenheiten.
2. Den Islam mittels Ausweisung aller moslemischen Straftäter
und all derer, die sich nicht völlig in die Kultur ihrer
Aufnahmeländer einfügen können oder wollen, auf die vorwiegend
islamischen Länder eindämmen.
3.

Beendigung

der

Entwicklungshilfe

und

sonstiger

wirtschaftlicher Unterstützung für islamische Länder.
4. Entwicklung eines Graswurzel-Netzwerks, um die herrschenden
politischen Eliten in unseren Ländern zu ersetzen, Beseitigung
der vorherrschenden Multikulti-Ideologie, welche die
Islamisierung fördert und den Zerfall unserer Zivilisation zur
Folge haben wird, falls diese nicht beseitigt wird.
Wir sind ein lockerer Zusammenschluss gleichgesinnter
Einzelpersonen und Organisationen. Wir teilen die oben
genannten Hauptanliegen. Wir sind überparteilich; dennoch sind
uns Mitglieder aller demokratischen politischen Parteien
willkommen, die unsere Ziele unterstützen und sich für den

Erhalt unserer
engagieren.

westlichen

demokratischen

Werteordnung

Wir sind Juden, Christen, Buddhisten, Hindus, Sikhs, Baha’i,
Agnostiker und Atheisten.
Wir sind aus Argentinien, Australien, Belgien, Bulgarien,
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien,
Indien, Irland, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Litauen,
Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien,
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und den USA.
Wir sind der Counterjihad!

