Video: Das Islam-Bekenntnis
von Anis Amri

In diesem Video bekennt sich der Moslem Anis Amri zum Islam,
zu Allah, zum Propheten Mohammed und zum Dschihad. Wenige Tage
später führte er die Koran-Befehle zum Töten Ungläubiger
gehorsam aus und raste mit einem 40-Tonner in den
Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Dabei tötete er
im Auftrag Allahs 12 Menschen und verletzte 48. Amri sah sich
bei seinem Massenmord absolut im Recht, zumal er auch durch
den studierten Islamwissenschaftler und Führer des Islamischen
Staates Abu Bakr al-Baghdadi indoktriniert wurde, der sich auf
zeitlos gültige Koran-Befehle beruft. So bestand für den
Tunesier keinerlei Zweifel, was die Pflicht für einen
gläubigen Moslem ist, der die Macht des Islams vergrößern
will. Die Übersetzung von Amris Glaubensbekenntnis stammt von
der englischen Zeitung dailymail.
(Von Michael Stürzenberger)
Solange dieses für Moslems „Heilige Buch“ als direkte
Handlungsanweisung von Allah in der jetzigen Form existiert,
werden der Terror, die Gewalt, das Töten und der Dschihad nie
aufhören. Oft werden Moslems in Moscheen radikalisiert, da
schließlich vor allem hier aus dem Koran zitiert wird. Amri
hielt sich häufig in der Fussilet-Moschee im Berliner
Stadtteil Moabit auf, wie die BILD berichtet.
Die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, warum in ihrem
Land terrorisiert, getötet, vergewaltigt, geraubt, geschlagen,

getreten und gemessert wird. Es ist eine himmelschreiende
Verantwortungslosigkeit von etablierten Politikern, den
allermeisten Mainstream-Journalisten und selbsternannnten
Islam-„Experten“, dass sie stur behaupten, all dies habe
nichts mit dem Islam zu tun und es gebe ja schließlich so
viele „friedliche“ Moslems in unserem Land.
Die Moslems, die sich bisher in Deutschland unauffällig
verhalten, tun dies TROTZ ihrer „Religion“. Außerdem hat der
Islam bislang noch keine Machtposition, so dass sich die
Einpeitscher noch zurückhalten. Fundamental eingestellte Imame
und Verbandsfunktionäre müssen aufpassen, was sie sagen, sonst
haben sie den Verfassungsschutz am Hals. Aber wehe, der Islam
erreicht gesellschaftliche Mehrheit und beginnt, die Macht im
Land zu übernehmen, dann wird man sich wundern, wie der
scheinbar „friedliche“ Moslem von nebenan plötzlich zu einem
hochaggressiven feindlich eingestellten Wesen mutieren kann.
Der Zwang zum Dschihad, um die weltliche Macht zu übernehmen,
wird von islamischen Rechtsgelehrten auch bestätigt. Hierzu
wurde auch eine Fatwa, ein islamisches Rechtsgutachten,
erlassen:
Fatwa zu der Frage, wann Muslime den Kampf für den Islam
(arab. Djihad) aufnehmen sollen. Die politisch-militärischen
Machtverhältnisse, die einen Sieg ermöglichen oder nicht,
sind für diese Frage entscheidend. Rechtsgutachter Scheich
Abu l-Hassan as-Sulaimani:
Diese veränderte Handlungsweise gilt, wenn die Muslime die
Oberhand haben (die politische oder/und militärische Hoheit)
und wenn keine verderblichen Folgen befürchtet werden müssen.
Wenn die Muslime schwach sind (politisch bzw. militärisch) –
so wie die Lage derzeit ist – müssen sie sich gemäß der
Koranverse, die zur Toleranz und Duldung aufrufen, verhalten.
Diese Anweisungen beruhen auf zwei grundlegenden Fakten:
1. Allah beauftragt nur denjenigen, der in der Lage ist, den

Auftrag auch auszuführen. Die Beweise dafür wurden genannt.
Die Muslime sind derzeit nicht in der Lage, gegen die anderen
Nichtmuslime zu kämpfen.
2. Der Gelehrte des Islam, Ibn Taymiyya, erkannte diese
Tatsache. Er erwähnte, dass sich ein Muslim in einer
Situation der Schwäche gemäß der Texte zu verhalten hat, die
zu Toleranz, Vergebung und Geduld aufrufen. Wenn der Muslim
jedoch in einer starken Position sei, müsse er sich gemäß der
Texte verhalten, die zum Kampf gegen die Ungläubigen
aufrufen.
Muslime in der Endphase des Lebens des Propheten Muhammads
haben sich gemäß diesen Koranversen zu verhalten. Das oben
beschriebene Prinzip wurde weiter während der Zeit der
Nachfolger Muhammads eingehalten und es gilt bis zum Jüngsten
Tag.
Ein Muslim, der sich in einem Land befindet, in dem er in
einer Position der Schwäche ist, muß sich gegenüber Juden,
Christen und Polytheisten tolerant und vergebend verhalten,
wenn diese Allah und seinem Propheten gegenüber verletzende
Äußerungen machen. Ein Muslim, der sich jedoch in einer
Position der Stärke befindet, muß sich gemäß den Koranversen
verhalten, die zum Kampf gegen die Ungläubigen aufrufen. Dies
gilt gegenüber denjenigen, die Allahs Religion (den Islam)
angreifen.
Die Muslime müssen sich ebenfalls gemäß dem Koranvers (Sure
9,29) verhalten, der zum Kampf und der Erniedrigung von Juden
und Christen aufruft. Infolge dessen ist klar, daß man
zwischen der Position der Stärke und der Schwäche
unterscheiden muß. Die mekkanischen und medinensischen
Abschnitte spielen an sich keine Rolle, sondern es ist nur
entscheidend, ob es um eine Position der Stärke oder Schwäche
geht, und ob durch das Handeln Vorteile oder Nachteile (für
Muslime) entstehen.

Wenn ein Muslim sich in einer Position der Schwäche befindet,
muß er sich gemäß den Texten verhalten, die seiner schwachen
Situation entsprechen. Wer sich jedoch in einer Position der
Stärke befindet, muß sich gemäß den Texten verhalten, die
seiner starken Situation entsprechen. Dieses Prinzip gilt für
einen einzigen Menschen sowie für eine ganze Gruppe,
abgesehen von der allgemeinen Lage der gesamten Gemeinschaft
der Muslime.
Diese Fatwa drückt das universelle Prinzip des Islams aus, das
seit 1400 Jahren Anwendung findet, mit dem bisher 57 Länder
kriegerisch erobert und dabei geschätzt 270 Millionen Menschen
getötet wurden. Den diese Massaker überlebenden Bürgern wurde
ein System der knallharten Unterwerfung aufgepfropft, was der
Bedeutung des Wortes „Islam“ exakt entspricht.
Wir haben es mit einer brandgefährlichen tickenden Zeitbombe
zu tun. Solange Moslems in der Minderheit sind, sollen sie
sich also wie in der Anfangszeit des Propheten Mohammed in
Mekka, als er nur wenig Anhänger und keine Macht hatte,
unauffällig, tolerant, geduldig und kooperationsbereit zeigen.
Wenn man auf die Hilfe der „Ungläubigen“ aber nicht mehr
angewiesen ist und in Machtpositionen kommt, dann soll der
Kampf beginnen.
Einige Moslems sehen sich, durch den Islamischen Staat oder
andere Islam-Terror-Organisationen angestachelt, schon jetzt
dazu berufen, den Dschihad zu beginnen. Anis Amri war einer
von ihnen. Er wird nun, nachdem er im Dschihad getötet wurde,
nach geltender islamischer Auffassung von Allah mit 72
Jungfrauen und ewigen sexuellen Freuden im Paradies belohnt.
So werden permanent Moslems für Selbstmordattentate geködert,
korankonform gehirngewaschen und zum Töten von „Ungläubigen“
losgeschickt.

Es ist jetzt allerhöchste Zeit, diese Gefahr zu entschärfen.
Alle islamischen Repräsentanten müssen sich von der Gewalt,
dem Töten, Rauben, Vergewaltigen und der Scharia distanzieren
sowie die entsprechenden Koranverse ab sofort für ungültig
erklären. Zudem darf das Handeln und das Leben des Propheten
Mohammed kein Vorbild mehr für Moslems sein.
Wenn diese schriftlich abzugebende und für alle Zeiten
geltende Erklärung nicht von Islam-Funktionären und Imamen
unterschrieben wird, sind ihre Moscheen, Koranschulen und
Organisationen umgehend wegen Verfassungsfeindlichkeit zu
schließen. Wenn dies nicht in aller Konsequenz durchgeführt
wird, steht uns in ganz Europa eine Apokalypse bevor, die
ihresgleichen sucht.

