Was ist der Islam? Erfunden wurde diese Lehre vor etwa 1400 Jahren von Mohammed, einem Kaufmann, der seine
Geschäfte im Gebiet des heutigen Saudi Arabiens abwickelte. Er empﬁng angeblich Botschaften vom Erzengel Gabriel und
zwar im Auftrag eines Geistwesens, das er für
Gott hielt: „Allah“. Seitdem sah er sich als Beauftragter Gottes …
Der Koran ist also das Werk der allerhöchsten Autorität, der ohne Widerspruch zu gehorchen ist. Der
Koran ist Gesetz und muss möglichst wörtlich verstanden werden, denn jede Interpretation würde den
Willen „Allahs“ verfälschen.
Sure 2 (110): „Ihr (Gläubigen) seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstanden
ist. Ihr gebietet was Recht ist, verbietet was verwerﬂich ist und glaubt an Allah.“
Gläubige sind die, welche sich bedingungslos dem
Islam unterwerfen und sich entschlossen für dessen
Verbreitung einsetzen. Letzteres nennt man übrigens
„Heiliger Krieg“. Wenn Sie also Christ, Jude, Buddhist, Hindu oder Freidenker sein sollten, dann sind
Sie kein „Gläubiger“, sondern ein „Ungläubiger“ und
dazu sagt der Koran z.B. folgendes:
Sure 9 (5): „Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Ungläubigen, wo immer
ihr sie ﬁndet, und ergreift sie und belagert sie und
lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf.“
Sie haben vielleicht gehört, dass im Koran
auch viel „Schönes“ steht? Mag sein, jedoch gilt das nur für Islam-Gläubige, nicht für „Ungläubige“. Gerade
dieses Missverständnis wird aber
benutzt, um die Öffentlichkeit über
die wahren Ziele des Islams zu
täuschen. Es scheint das Prinzip
des Islams zu sein, Menschen
voneinander zu trennen und Hass
zu säen.
Sure 5 (51/52): „O Gläubige,
nehmt weder Juden noch
Christen zu Freunden; denn
sie sind nur einer des anderen
Freund. Wer von euch sie zu
Freunden nimmt, der ist einer
von ihnen. Ein ungerechtes
Volk leitet Allah nicht.“

Dahinter steckt System:
Derartige Forderungen nach Abgrenzung gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft sind inzwischen an der Tagesordnung. In vielen Städten
werden Großmoscheen errichtet, die auch noch von
Ihren Steuergeldern mitbezahlt werden.
Unter Ausnutzung unserer westlichen Religionsfreiheit konnten die Islamisten ungestört ihr weltweites
Netzwerk aufbauen. Inzwischen haben ihre Leute auf
allen politischen Ebenen Einﬂuss erlangt. Im nächsten
Schritt soll der Islam in den westlichen Ländern zum
bestimmenden Machtfaktor etabliert werden. Fernziel sind islamische Staaten, in denen „Ungläubigen“
ein niederer Status zugewiesen wird. So was gab’s
schon mal: Südfrankreich, Spanien (Andalusien !) und
Portugal waren im Mittelalter davon betroffen.

Der Koran spricht warnende Worte!
Sure 33 (28): „Allah hat euch (Gläubige) zu Erben
gesetzt über die Ungläubigen, über ihre Äcker und
Häuser, über all ihre Güter und alle Lande, in denen ihr Fuß fassen werdet.“
Genau so sieht das auch ein „moderner“ Moslem
wie der SPD- Abgeordnete und Reiseunternehmer
Vural Öger (Öger-Tours): „Was Kamuni Sultan Süleyman 1529 mit der Belagerung Wiens begonnen hat,
werden wir über die Einwohner, mit unseren kräftigen
Männern und gesunden Frauen, verwirklichen.“
Wenn das nicht zur bitteren Wahrheit werden soll,
dann muss der Einﬂuss des Islams mit allen gebotenen Mitteln zurückgedrängt werden. Der erste wichtige Schritt wäre, dass Sie sich aus kompetenten
Quellen informieren. Das Internet bietet Ihnen die
Möglichkeit, an unverfälschte Informationen zu kommen.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:
Politically Incorrect: www.pi-news.net
Islam Deutschland: www.islam-deutschland.info
Zentralrat der Ex-Muslime: www.exmuslime.de
Die Grüne Pest: www.die-gruene-pest.com
Exmuslim Barino: www.dasistislam.de
Pax Europa e.V.: www.bpe-berlin.de
Fakten & Fiktionen: http://fact-ﬁction.net
Allgemein: www.koran.terror.ms
http://islamprinzip.wordpress.com/about

Der Islam ist nicht kompatibel mit
dem Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland und auch nicht mit den
universellen Menschenrechten. Der
Islam erkennt nur den Koran und die
Scharia als gültige Regeln für das Leben der
Muslime an.
Weltliche Gesetze und die universellen Menschenrechte (Genfer Menschenrechtskonvention) werden
abgelehnt. In der „Kairoer Erklärung“ (Menschenrechtserklärung der Muslime) wird die Scharia als
einzig mögliches Rechtssystem anerkannt. Aus der
Scharia geht allerdings hervor, dass Nichtmuslime
wenige bis keine Rechte haben. Nichtmuslime dürfen, ja müssen gemäß dem Koran getötet werden.
Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. (Sure 47 Vers 4-5)

Um die Moschee herum müssen die einheimischen Bürger Platz machen.
Wie es Frau Dr. Eskandari-Grünberg in Frankfurt formulierte: „Wem es nicht passt, der kann ja gehen !“
Viele Bürger verlassen die Stadt deswegen. Um Moscheen bilden sich muslimische Kolonien. Eine Stadt
in der Stadt, die für sich leben will. Nach den Regeln
des Korans, nach den Regeln der Heimatländer.
Integration ist nicht erwünscht.
Weiter werden die Konﬂikte der Heimatländer zu
uns getragen. Nur der Kampf gegen die Nichtmuslime eint sie. Vorläuﬁg. Unser Grundgesetz gibt jedem
Menschen das Recht, seine Religion frei zu wählen.
Oder auch keine zu wählen. Der Islam kennt dieses
Recht nicht. Der Islam erlaubt nur den Islam. Andersoder Nichtgläubige sind im Zweifelsfall zu töten.

Im Islam sind Frauen nur halbwertige Menschen.
Sie haben kaum Rechte. „Das Kopftuch ist die Flagge des islamischen Kreuzzuges. Diese islamistischen
Kreuzzügler sind die Faschisten des 21. Jahrhunderts.“ – Alice Schwarzer

(siehe unter anderem Sure 47 Vers 4-5)

„Es gibt keinen Islam und Islamismus. Es gibt nur einen Islam. Wer etwas anderes sagt, beleidigt den Islam.“
„Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ – Recep T. Erdogan, türk. Ministerpräsident, 2008

Der Koran fordert von Muslimen zu Lügen, um
Nichtgläubige zu täuschen, bis sie unterworfen
sind (Taqiyya; z. B. Sure 16 Vers 106, Sure 3:29).

Muslimische Demonstranten in Deutschland/Europa fordern: „Juden ins Gas“ (Holland, 2009), „Tod den
Juden, Tod den Deutschen“ (Frankfurt, Januar 2009),
„Eine Umma, einen Staat, Frieden bringt uns nur das
Kalifat“ (Berlin, Januar 2009). Umma ist die Bezeichnung für die muslimische Gemeinschaft.

NIE WIEDER
FASCHISMUS !
WEDER BRAUN,
NOCH ROT ODER ISLAMISCH !
Die Grundlage für dieses Flugblatt ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Artikel 20 Satz 4: Gegen jeden, der es unternimmt,
diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe
nicht möglich ist.

Nach dem Koran sind Christen und Juden die
schlimmsten aller Ungläubigen. (Siehe Sure 5
Vers 17)

Wir wissen, dass Islam Diktatur und Unterdrückung
ist. Wer die islamische Glaubensgemeinschaft verlässt, ist zu töten (Apostasie).
Warum fordern Politiker der CDU/CSU/SPD/Grünen/Linkspartei mehr Moscheen?
Bundesinnenminister Schäuble, CDU: „Muslime
sind für uns alles andere als eine Bedrohung, sie sind
eine Bereicherung, machen unsere Ordnung vielfältiger, sie sind erwünscht und gewollt.”
Erfolgreiche, integrierte deutsche Muslime:
Mohammed Atta, Deutscher:
Attentäter am 11.09.2001 (fast 3000-facher Mord)
Reda Seyam, Deutscher:
Mittäter der Bombenanschläge auf Bali
Ahmad Obeidi, Deutscher:
Mörder seiner Schwester Morsal
Die Liste lässt sich lange fortsetzen ...

Islam = Faschismus ?
Die Welt und Deutschland mussten in den Jahren
1933-1945 furchtbar unter dem Hitlerfaschismus leiden. Heute nehmen rassistische Übergriffe in unserem
Land wieder zu. Nahezu täglich entnehmen wir den
Medien, das muslimische Jugendliche Nichtmuslime
angreifen.
In Frankfurt wurde letztes Jahr ein jüdischer Rabbi
von einem deutsch-afghanischen Jugendlichen mit
den Worten „Ich stech dich ab du Judensau“ niedergestochen, in München ein Rentner in der U-Bahn
grundlos fast getötet.
Woher kommt der Hass der Muslime auf Nichtmuslime? Er kommt aus dem Koran. In 67 Suren
wird zum Töten von Nichtmuslimen, Christen und
Juden aufgerufen. Muslimen ist verboten, mit
Christen und Juden Freundschaft zu schließen
(Sure 5 Vers 51)

Was verbindet Islam mit Faschismus und
National-Sozialismus?
„Wenn wir Mohammedaner geworden wären, würden wir heute die Welt besitzen.“ - Adolf Hitler
Himmler schwärmte von der ideologischen Nähe
von National-Sozialsozialismus und Islam. Er ernannte Mohammedaner zu „Muselgermanen“. Und der mit
Hitler verbündete Mufti von Jerusalem, Mohammed
-Amin al Husseini, leitete von Berlin aus eine Radiostation und kontrollierte die muslimischen Divisionen
der SS 13 „Handschar“ und 23 „Ikam“ mit rund
25.000 Soldaten. Er war der Mentor von
Arafat und Ajatollah Chomeini. Er ist für
den Tod von 5000 jüdischen Kindern
verantwortlich. Er verweigerte die Einreise in das damals britisch besetzte
Jerusalem.

„Man muss offen sagen, der
Islam erlaubt die Integration
nicht. Wenn er in der Diaspora
lebt, dann ist das eine Notsituation und er kann sich absondern. Das besagt die normale
Religion und nicht die fundamentalistische Variante.“
– Bassam Tibi, Islamische Liga für
Menschenrechte

