Koran-Tötungsbefehle müssen
für ungültig erklärt werden

Von Michael Stürzenberger | Nachdem sich die islamischen
Terror-Anschläge in Europa jetzt geradezu inflationär häufen,
ist es höchste Zeit, der Ursache für die Radikalisierung von
Moslems öffentlich auf den Grund zu gehen. Bisher wurde nur an
den Symptomen herumgedoktert, indem man bereits fanatisierte
Moslems zu überwachen versuchte. Da bis jetzt von etablierten
Politikern die Erkenntnis hartnäckig verweigert wird, dass der
Islam für den Terror verantwortlich ist, kann auch das Problem
selbst nicht behoben werden. Ohne die Tötungsbefehle des
Korans würde kein Moslem einen Terror-Anschlag auf sogenannte
„Ungläubige“ verüben, bei dem er selber auch noch den eigenen
Tod ganz bewusst in Kauf nimmt.
180 mal kommt im Koran das Wort „töten“ vor
Politiker, Journalisten und Kirchenfunktionäre sollten endlich
den Mut finden, die Wahrheit öffentlich auszusprechen: Der
Koran ist im völligen Gegensatz zur Geschichten erzählenden
Bibel ein zeitlos gültiges Befehlsbuch, in dem an 27 Stellen
klare Tötungsanweisungen stehen. 180 mal kommt im Koran das
Wort „töten“ vor – kein einziges Mal davon in allgemeiner
Verbotsform – und in 206 Passagen geht es um Gewaltanwendungen
gegen „Ungläubige“. Dies alles sind nach islamischer
Auffassung direkte Worte ihres Gottes Allah, an denen laut
Koran kein Zweifel bestehen darf. Das macht den Islam so
brandgefährlich.

Daher gibt es weltweit auch dutzende islamische Terrorbanden
und zehntausende Moslems, die bereit sind, für ihre Ideologie
zu töten und getötet zu werden. Schließlich wird ihnen dafür
laut Sure 9 Vers 111 das Paradies versprochen, in dem ihnen
gemäß Mohammeds Verheißung 72 Jungfrauen für ewige Freuden zur
Verfügung stehen. Dies wird seit 1400 Jahren fest geglaubt und
daher haben auch seit dem Jahr 632 n. Chr. todesverachtende
Islam-Armeen 56 andere Länder überfallen und ihnen in einem
der erfolgreichsten Kriegszüge der Menschheitsgeschichte ihre
Ideologie aufgezwungen.
Politiker nehmen Islam aus der Verantwortung für Terror
Aber immer noch nehmen Politiker wie kürzlich auch der
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble den Islam aus der
Verantwortung für den Terror. Diese öffentliche Verharmlosung
ist nicht nur faktisch völlig falsch, sondern stellt auch eine
brandgefährliche Vertuschung des Problems dar. Solche
Politiker sind ein Sicherheitsrisiko für unser Land, was ich
auch in meiner Rede am Pfingstmontag bei Pegida Dresden so
formulierte:
Es ist höchste Zeit, dass die Tötungsbefehle des Korans von
islamischen Autoritäten für unwirksam erklärt werden. Die
Partei „Die Freiheit“ hat dies bereits im Jahr 2013 in ihrer
Forderung
auf
eine
Verzichtserklärung
für
alle
verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islams formuliert.
Diese Forderung müsste das Innenministerium allen islamischen
Verbänden, Organisationen, Moscheegemeinden und Koranschulen
vorlegen. Wer sie nicht unterschreibt, ist anschließend wegen
Verfassungsfeindlichkeit zu verbieten. Auf diese Weise könnte
in Deutschland eine Entschärfung des Islams oder eben bei
Nichterfüllung auch eine erfolgreiche De-Islamisierung
erfolgen.
Forderungen kommen auch aus dem islamischen Umfeld
Mittlerweile

kommen

ähnliche

Forderungen

sogar

aus

dem

islamischen Umfeld, sei es von „Post-Moslems“ wie Hamed AbdelSamad oder auch vom Islamwissenschaftler Dr. Abdel-Hakim
Ourghi von der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Ourghi
erklärte vergangene Woche bei einem Vortrag in der Münchner
Volkshochschule (Foto unten), dass die medinensischen
Gewaltverse aus dem Koran für ungültig erklärt werden müssten.
Ein ausführlicher Bericht hierüber folgt in Kürze auf PI.

Gernot H. Tegetmeyer, Teamleiter von Pegida Mittelfranken und
zweiter Vorsitzender des fränkischen Kultur- und
Integrationsvereins, konkretisierte in seiner Dresdner Rede am
Montag die Maßnahmen, die seiner Vorstellung nach jetzt im
Einzelnen durchzusetzen sind: Unter anderem Überwachung aller
Moscheen, Aufkündigung aller Staatsverträge mit islamischen
Organisationen, Einreisestopp für Moslems und Verbot von
moslemischen Rockergruppen, da sie die Speerspitze der
Islamisierung seien:
Bei all diesen konsequenten Forderungen gilt es immer zu
bedenken, dass sich die Islamkritik ausschließlich an die
gefährlichen Bestandteile der Ideologie und nicht an die

Menschen richtet. Es darf keine Pauschal-Verurteilung
gegenüber dem einzelnen Moslem geben, da sich manche überhaupt
nicht
mit
ihrer
Religion
beschäftigen.
Völlig
selbstverständlich ist auch, dass die patriotische
Widerstandsbewegung absolut gewaltfrei agiert, zumal sie
körperliche Aggressivität weder gegen Personen noch gegen
Sachen nötig hat, da schließlich alle Argumente auf ihrer
Seite stehen. Im Gegensatz zu Linksextremisten, nationalen
Sozialisten und radikalen Moslems, die ihre totalitären
Vorstellungen häufig mit Gewalt umzusetzen versuchen.
Zeit für eine De-Islamisierung Europas gekommen
Lutz Bachmann stellte am Montag fest, dass der Islam seinen
Krieg gegen Europa verstärke, was ganz klar eine Ausführung
der Tötungsbefehle des Korans sei. Daher sei jetzt die Zeit
für eine De-Islamisierung Europas gekommen. Er sprach die
Legitimation der Bezeichnung „Islamist“ ab, denn es seien
vielmehr Moslems, die die Lehre des Islams exakt so befolgen,
wie sie im Koran gelehrt werde:
Siegfried Daebritz beschrieb diesen Krieg in Europa als von
der Gegenseite mit einer unfassbaren Brutalität geführt, wie
es jetzt auch in London zu sehen gewesen sei: Die Killer seien
aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen, mit dem sie zuvor Menschen
überfahren hatten, um in aller Seelenruhe weiteren
unschuldigen Opfern auf der Straße mit Messern die Kehlen
durchzuschneiden. Die Bürger seien das Kanonenfutter einer
Willkommens-Politik und der Unterwerfung unter eine KriegsIdeologie, die seit 1400 Jahren Leid und Schrecken über alle
Teile der Welt bringe:
Vier Musiker aus St. Petersburg bereiteten den Spaziergängern
eine besondere Freude, indem sie vom Bürgersteig aus die
Deutsche Nationalhymne und den Gefangenenchor aus Nabucco
spielten. Bei Pegida Dresden funktioniert die deutschrussische Freundschaft bestens:

Auf der erneut äußerst gelungenen Pegida-Veranstaltung gab es
wieder einmal viele aussagekräftige Plakate zu sehen:
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