Islam: Doch, ICH habe Angst…

Zu Hunderttausenden gingen die Spanier auf die Straße, um die
brutalen dschihadistischen Attentate in Barcelona und in
Cambrils zu verurteilen, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie
keine Angst vor dem Terrorismus haben und um kundzutun, dass
die Gewalt ihren Lebensstil in
Demokratie nicht ändern wird.

Frieden,

Freiheit

und

Ich finde es sehr gut, dass die Massen aufstehen und dem
Terror und Schrecken des Islam entgegentreten. Seit nahezu
vierzig Jahren studiere und erforsche ich den muslimischen
Glauben.
Die arabische, islamische Kultur ist Teil meiner eigenen
Kultur, da ich in ihr geboren und mit ihr aufgewachsen bin.
Ich kenne den Islam und die Muslime sehr gut und genau deshalb
habe ich für meinen Teil sehr wohl Angst… weil ich in meinem
derzeitigen Land Spanien, das ich so sehr liebe, nicht das
erleben möchte, was ich im Land meiner Geburt, im Irak erleben
musste.
Wo findet man diese Angst?
An den Flughäfen, wo die Sicherheitskontrollen die Erwartungen
der Passagiere übertreffen und sich lange Schlangen bilden; in
den Straßen, wo Poller errichtet werden (trotz der
anfänglichen
Ablehnung),
in
Menschenmassen,
bei
Sportereignissen, in Zügen, Bussen, Kinos, Theatern, Bars,
Diskotheken, Parks, Restaurants etc., wo die Bürger genau
wegen dieser Angst den Kontrollmaßnahmen gegenüber positiv

gestimmt sind.
Die Welt ist nicht mehr dieselbe, wir leben nicht in einer
sicheren Welt, wie wir uns nach dem Fall der Berliner Mauer
und nach dem Ende des Kalten Krieges erhofft hatten. Die
Epoche des Friedens, die einige Analysten vorhergesehen
hatten, ist nicht angebrochen. Was jedoch nach der Mauer kam,
war nicht der Frieden, sondern eine schlummernde Gefahr, die
der gesamte Okzident vergessen hatte: Die Gefahr des Islam und
seines Milieus, das die neuen Freiheiten ausnutzt mit der
Absicht, anderen seine religiösen Vorstellungen aufzuzwingen,
wodurch der Heiße Krieg ausgelöst wurde. Seit Beginn des 21.
Jahrhunderts gibt es ein neues zu berücksichtigendes Element,
und zwar die wahllosen Attentate, die durch maßlose Subjekte
aus dem arabisch-islamischen Kulturraum verübt werden.
Der Islam hat nicht mehr als ein Gesicht, nämlich das des
Hasses gegenüber allem Jüdisch-Christlichem und der westlichen
Zivilisation, und sein Streben ähnelt dem der Nazis, nämlich
die Welt unter dem Gesetz des Islam zu beherrschen und einen
globalen islamischen Staat unter der Führung eines Kalifen
auszurufen. Mit schöner Regelmäßigkeit gefallen sich die
Kommunikationsmedien und die selbsternannten „Experten“ bei
jedem islamistischen Attentat ganz gleich in welchem Land
darin, die Geopolitik, den Islamischen Staat, den islamischen
Fanatismus etc. zu analysieren, und ignorieren dabei oder
kennen nicht einmal die Grundlagen, die Theologie und die
Quellen des islamischen Rechts: Den Koran und die Sunna, die
die Grundlage für den Dschihadismus, den islamischen
Fundamentalismus
und
die
Triebfeder
dieser
Selbstmordattentäter bilden.
Wir dürfen uns nicht täuschen lassen und müssen die Wahrheit
aussprechen, die Dinge beim Namen nennen. Die große
terroristische Bedrohung in der Welt ist nicht der ehemalige
Imam von Ripoll, AbdulBaqi Al-Satti, um den sich die
Untersuchungen der Attentate in Katalonien drehen, es ist
nicht der ISIS, nicht Al Nusra, nicht al Kaida, nicht Boko

Haram, nicht Al Shabab etc. Wir müssen der Sache auf den Grund
gehen, die Hauptschuld an all diesen Attentaten trägt der
ISLAM selbst.
Die westliche Welt weiß sehr wenig über die zweitgrößte
Religion der Welt, den „Islam“. Naiv angesichts seiner
Absichten und in Unkenntnis seiner Geschichte wankt sie vor
der Gefahr des Islam. Zu denselben Wurzeln des Islam gehört
die militärische Eroberung. Die Gegenwart von heute und die
Zukunft speisen sich aus dieser Wurzel. Der Islam wurde seit
seinen allerersten Anfängen „mit scharfem Schwert“ verbreitet.
Die Geschichte des Islam quillt über vor Gewalt und Krieg, von
seiner Entstehung bis zum heutigen Tag. Als die Mauren in
Spanien einfielen, dauerte es sieben Jahrhunderte, bis sie
vertrieben wurden. Die osmanischen Türken massakrierten in den
Jahren 1915-1916 über zwei Millionen Armenier, ein Fakt, der
von vielen Menschen in der westlichen Welt noch immer
ignoriert wird. Im Sudan das Gleiche, über zwei Millionen
Christen wurden ausgelöscht und noch viele mehr als Sklaven
verkauft. In Indonesien töteten die Muslime von 1975 bis heute
über 300.000 Katholiken. Der Völkermord und die aktuelle
Christenverfolgung im Irak, im Iran, in Ägypten, Pakistan,
Nigeria etc. im Namen des Islam und der Muslime schreien
überall nach Gerechtigkeit. Die Muslime machen nicht mit bei
dem Spiel „Leg dich nicht mit uns an, und wir legen uns nicht
mit dir an“. Es geht gegen ihre Religion.
Ein Buch voller Gewalt, Hass und Diskriminierung
Der Koran, das heilige Buch der Muslime, ist ein Buch voller
Gewalt, Hass und Diskriminierung. Der Koran und seine Verse
sind verantwortlich für den ganzen Terrorismus, von den
Anfängen des Islam bis in die heutige Zeit. Der Koran selbst
treibt seine Anhänger in einen bewaffneten Kampf für ihren
Glauben, um die Vorschriften Allahs zu befolgen, in einen
Kampf, der auch als Dschihad oder Heiliger Krieg bezeichnet
wird. Es gibt zweihundertfünf Suren im Koran, die Gewalt und
Gemetzel befehlen, was in keiner anderen Religion und in einer

zivilisierten Welt nicht gestattet ist.
Der Dschihad teilt die Welt in zwei Teile: diejenigen, die wir
in Frieden leben wollen, und den Islam, der Krieg und
Eroberung will, bis sich die gesamte Welt dem Islam
unterworfen hat (Sure 9:33):
ER ist es, der uns seinen Gesandten schickte, um uns zu
leiten und uns die rechte Religion zu bringen, damit sie über
jede andere Religion obsiege, zum Verdruss der Götzenanbeter.
Der Islam und die Muslime wollen die Macht erobern und den
weltweiten Einfluss der „Nazarener und Kreuzfahrer“, wie sie
uns Christen und Bewohner der westlichen Welt bezeichnen,
brechen. Für diese Fundamentalisten ist die Verkündigung eines
anderen Glaubens als dem Islam eine Sünde, der Laizismus ist
Gotteslästerung, die Trennung von Religion und Staat ist
Ketzerei, die Gleichheit der Geschlechter widernatürlich und
der Fortschritt eine Herausforderung der göttlichen Ordnung
und des Willens des allmächtigen Allah. Die Muslime haben
keine Schuldgefühle, wenn Ungläubige abgeschlachtet werden.
Der Koran gibt ihnen das gute Gefühl, nichts Schlechtes zu
tun, wenn sie Ungläubige töten. Deshalb benutzt Allah nur ihre
Hände, um die Ungläubigen zu töten (Sure 8:17):
Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet.
Als du schossest, schossest nicht du, sondern Allah schoss,
damit die Gläubigen seiner Güte gewahr werden. Allah hört
alles, weiß alles.
All dies erklärt, weshalb die islamistischen Attentäter keine
Reue über ihre Morde empfinden. Alle Muslime, alle, die an den
Koran glauben, haben dieselbe Denkweise. Es gibt nicht zwei
Arten von Muslimen und es gibt keine gemäßigten Muslime und
erst recht keine gemäßigten Imame. Ein Muslim im engeren Sinne
ist immer nur ein Muslim, der die Anweisungen und Lehrsätze
des Koran befolgt. Die westlichen Regierungen nehmen diese

gewalttätigen Verse im Koran nicht ernst, da sie mit ihrer
westlichen, traditionell christlichen Denkweise an die Dinge
herangehen. Dennoch zweifeln die Muslime in keinster Weise an
den Worten des Koran, die direkt von Allah kommen und zu
befolgen sind. Obacht, denn auch dank unserer laschen Gesetze
gegen den islamischen Terrorismus, der Zunahme der Migration
und der islamischen Geburtenrate im Vergleich zur Kinderarmut
der einheimischen westlichen Bevölkerung, der Abtreibung, der
gleichgeschlechtlichen Ehen, dem Gay pride, der Rastlosigkeit
und der Unkenntnis des Islam und seiner Institutionen wird uns
der Islam überrollen und in nicht allzu ferner Zukunft
beherrschen.
Der Islam und die Muslime sind dabei, Spanien zu erobern
Das verlorene arabische Al-Andalus sehen sie als ihr Land an,
da dem Islam und den Muslimen zufolge einmal für den Islam
erobertes Land für immer islamisches Land ist. Aufgrund seiner
Zerstrittenheit wurde Spanien im 7. Jahrhundert erobert, es
bestand aus einem Königreich ohne Ordnung und ohne
Zusammenhalt. Davon profitierten die Muslime acht Jahrhunderte
lang. Etwas ganz Ähnliches geschieht heute in Spanien mit den
17 unnötigen Autonomiegebieten und dem Wunsch der
katalanischen Regierung nach Unabhängigkeit um jeden Preis.
Die Muslime erinnern sich natürlich an die damalige
Uneinigkeit, dieselbe wie sie heute herrscht, und die von
vielen Politikern befeuert wird. Der Islam und die Muslime
nutzen die derzeitige Uneinigkeit Spaniens aus, reiben sich
die Hände, lachen und bereiten sich auf ihre zweite Invasion
vor, unter der Nachgiebigkeit der Politiker von schwachem
Format, komplexbeladen und argwöhnisch, wenn die Dinge beim
Namen genannt werden.
Manche Politiker wagen es, Spanien als „Staat der Staaten“
oder „Nation der Nationen“ zu bezeichnen, ohne die genaue
Bedeutung dieser Begriffe erklären oder darlegen zu können.
Andere leben dank der Finanzierung islamischer, revolutionärer
und totalitärer Regime und ihre Ziele decken sich mit denen

des Islam, nämlich die christliche Tradition und die Einheit
Spaniens zu zerstören.
Spanier! Lassen wir uns nicht täuschen… Spanien ist ein Staat…
eine Nation… Katalanen, Galicier, Andalusier, Basken etc., die
wir uns als Spanier fühlen… wir sind alle eins… gemeinsam
werden wir unseren größten Feind besiegen… DEN ISLAM.
Gott segne und schütze uns alle, vor allem unser Vaterland
Spanien, vor den Ruchlosen.
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