US-Firma: „Schweine-Munition“
gegen Islamisten

Das Problem mit mordenden Moslems ist spätestens seit 9/11 ein
globales Thema. Es ist inflationär und bisher schien es so,
dass niemand wirklich eine Lösung anzubieten hat. Denn für
einen festgenommenen Terroristen stehen schon zehn bereit, die
nur allzu gerne seinen Platz einnehmen. Töten für Allah und
sterben für Allah. Dieser Doktrin aus dem ewig gültigen Buch
der Grausamkeiten Koran hat der Rest der Welt scheinbar nichts
entgegenzusetzen. Eine amerikanische Firma hat nun einen neuen
Lösungsansatz entwickelt.
(Von L.S.Gabriel)
Koran Sure 2, Vers 173
Verwehrt hat Er euch nur das von selbst Verendete und Blut
und Schweinefleisch und das, worüber ein anderer Name als
Allahs angerufen worden ist. Wer aber durch Not getrieben
wird – nicht ungehorsam und das Maß überschreitend -, für ihn
soll es keine Sünde sein. Allah ist allvergebend, barmherzig.
und
Sure 5, Vers 3
Verboten ist euch das von selbst Verendete sowie Blut und
Schweinefleisch und das, worüber ein anderer Name angerufen
ward als Allahs; das Erdrosselte; das zu Tode Geschlagene;
das zu Tode Gestürzte oder Gestoßene und das, was reißende

Tiere angefressen haben, außer dem, was ihr geschlachtet
habt; …
Darauf berufen sich die Moslems, wenn sie uns als dreckige
Schweinefleischfresser bezeichnen. Die Firma „South Fork
Industries“ aus dem US-Bundesstaat Idaho dreht den Spieß nun
um und hat sich überlegt, dass wir uns doch genau damit auch
zur Wehr setzen könnten. Sie hat die “Jihawg Ammo”-Patronen
entwickelt, eine mit „Schweinefarbe“ bemalte Munition, die die
Kampfmoslems in die Hölle schicken soll.
Focus berichtet:
„Mit Jihawg Ammo bringst du nicht nur einen islamischen
Terroristen um, du schickst ihn auch in die Hölle“. Das
sollte den Märtyrern etwas zu denken geben, schreibt die
Firma laut „Washington Post“.
„Friede durch Schweinefleisch“ (“Peace Through Pork”) oder
„Stecke etwas Schinken (engl.: „ham“) in Mohammed“ (“Put Some
Ham in MoHAMed”), so die Werbeslogans der Firma.
Natürlich
darf
der
in
Amerika obligatorische Sicherheitshinweis nicht fehlen:
Diese doppelte Wirksamkeit der Munition ist nur gegeben, wenn
Sie von einem islamistischen Terroristen angegriffen werden.
Sonst wirkt sie wie jede andere Munition auch.
Ob das nun wirklich auch nur einen Moslem vom Morden abhalten
wird ist natürlich fraglich. Dennoch wäre es doch interessant
zu wissen, was so ein korantreuer, hassverblendeter
Mörderapostel tut, wenn er nur angeschossen wird und Gefahr
läuft zu überleben.
Hier das Video der Firmen-Website:

