Was Deutsche über Deutsche, Muslime und ihre Zukunft
wissen sollten1
von I.I.

1.Kapitel: Die deutschen Verfassungen
Wir Deutsche sollten wissen, was in der letzten 150 Jahren in den deutschen Verfassungen
gestanden hat und welche Folgen das für das deutsche Volk in Bezug auf Gottes Segen und Gottes
Fluch in Zukunft für Deutschland haben wird.

Die Zeit

Aus den Verfassungen

1866/67-1918

Bismarcksche Reichsverfassung
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, Deutscher Kaiser

Das Deutsche
Kaiserreich
1918-1933

Weimarer Reichsverfassung
Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt,
sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen,

Die Weimarer Republik
1933-1945

Deutsche Reichsverfassung
Soldaten- u. Beamtenschwur:
Ich schwöre: Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf
Hitler treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine
Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe."

Deutsches Reich
1949-1989

Verfassung der DDR
unbeirrt auch weiter den Weg des Sozialismus und Kommunismus zu gehen

Die DDR
Ab 1949-

Das Grundgesetz für die BRD
Präambel
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den
Menschen,...
hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden
Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.

Die Bundesrepublik
Deutschlands
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Der Vergleich der Verfassungen und ihre praktische Anwendung
Wir finden deutsche Verfassungen in denen es überhaupt keinen Gottesbezug gibt, in anderen wird
er auf bestimmte Personen begrenzt. Eine grundsätzliche Ausnahme bildet unser (noch gültiges)
Grundgesetz: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott
Wer trägt hier die Verantwortung vor Gott?
Der Kaiser? Seine Soldaten und Beamten?
hat sich das deutsche Volk!
Das ganze deutsche Volk will die Verantwortung vor Gott tragen, in dem was es beschließt und tut.
Von welchem Gott und Religion spricht das 1949 verfasste Grundgesetz?
Von dem Gott, dessen „Gotteshäuser“ 1949 zerstört waren: Kirchen, Synagogen.
Artikel 4 des Grundgesetzes:
(1) Die Freiheit des Glaubens, ...und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisses sind unverletzlich.
Welches religiöse Glaubensbekenntnis existierte 1949 in Deutschland?
Ausnahmslos nur das Christliche2!
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
Welche Religionsausübung wurde bis 1945 gestört? Allein die jüdisch-christliche Religionen.
Auf welche Religionsausübung kann sich also nur Artikel 4 Abs 2. unseres Grundgesetzes
beziehen, welche „ungestört gewährleistet wird “?
Dieser Artikel bezieht sich nur auf die christliche Religionsausübung!
Weil das aber nur wenige Deutsche so sehen, einschließlich unserer Pfarrer und Pastoren, wenden
wir Artikel 4 auf die zweit größte Religion3 in unserem heutigen Deutschland an4: Den Islam.

2.Kapitel: Die ungestörte Religionsausübung im Test
Wenn Muslime eine ungestörte Religionsausübung in Deutschland nachgehen könnten,
würden sie mindestens sechs Straftaten nach unserem GG tun:
1.Straftat: Aufforderung zum Morden und foltern
- Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft, und vertreibt sie, von wo sie euch
vertrieben haben, denn Verfolgung ist schlimmer als Töten! (Sure 2:191)
2

Die Juden sprechen zwar auch von einem „Glaubensbekenntnis“, aber es ist kein Glaubensbekenntnis,
wenn sie sagen: “Höre Israel!“. Das ist ein Gebot Gottes aber kein Glaubensbekenntnis.(Mk.12:29). Ein
Gebot Gottes kommt aus dem Herzen und den Mund GOTTES. Ein Glaubensbekenntnis kommt aus dem
Herzen und dem Mund der MENSCHEN (Rö.10:6-10). Ein Gebot kommt vom Himmel auf die Erde. Ein
Bekenntnis kommt von der Erde zum Himmel.

3

Juden in Deutschland z.Z. ca. 100 000 ; Buddhisten: ca. 240 000; Muslime ab 2018 mehr als 5 Millionen

4

Jesus sagt, wenn du wissen willst, ob eine Lehre stimmt, musst du es tun (Jo.7:17)! Von diese simple Wahrheit war
Karl Marx so überzeugt, dass er diese Weisheit in seiner kommunistischen Schrift verwendet hat, in dem er schrieb:
Das Kriterium der Wahrheit ist die Praxis!
Nun lieber Deutscher, lieber Christ, wenn du überzeugt bist, dass die „ungestörte Religionensausübung“ auch für
die Muslime in Deutschland gilt, dann stell dich doch mal auf die Straße und lies laut und deutlich die nächsten
Koranverse bzw. ALLE Gebote, welche hier im 2.Kapitel erwähnt werden den Deutschen vor.
Eine Strafanzeige wäre dir sicher! Warum? Weil du der Lüge geglaubt hast, das die freie Religionensausübung
angeblich für alle Religionen in Deutschland gilt.
Welche Straftat hast du eigentlich begangen? Du hast nur laut aus dem Buch vorgelesen, wovon andere überzeugt sind,
dass es für alle Menschen die Wahrheit ist! Und du weißt, dass das die Christen in Deutschland auch tun: auf der
Straße laut aus ihrem Buch vor zu lesen oder zu zitieren! Warum aber werden die Einen dafür bestraft, die Anderen
nicht? Weil es keine freie Religionensausübung für ALLE Religionen in Deutschland gibt!
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- Und Nuh sagte: Mein Herr, lass auf der Erde von den Ungläubigen 5 nicht einen
einzigen Bewohner. (Sure 71:26)
- Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und eine Feuerglut bereitet.
(Sure 76:4)
-Trefft sie oberhalb des Nackens und schlagt ihnen die Fingerspitzen ab. (Sure 8:12)
dass sie getötet oder gekreuzigt werden sollten oder dass ihre Hände und Füße
abgeschlagen werden sollten...Das würde ein Schmach für sie sein ....(Sure 5:33)
Die nun ungläubig sind, Kleider aus Feuer werden für sie zurecht geschnitten
werden, siedendes Wasser wird über ihre Köpfe gegossen werden. Wodurch das, was
in ihren Bäuchen ist und die Haut schmelzen wird...Kostet die Strafe des
Verbrennens (Sure 22:19-22)

2.Straftat: Vielehe
Eheschließung Erwachsener
- In Deutschland wird der Status „verheiratet“ nur dann anerkannt, wenn die Ehe durch
eine Staatsbeamtin geschlossen wurde.
- In Deutschland ist Polygamie verboten
Eheschließungen der Muslime geschehen ausschließlich in den Moscheen. 6
Das hat zu Folge, dass Männer gleichzeitig mit bis zu vier Frauen verheiratet sein können, denn es
steht geschrieben:
wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Waisen zu handeln,
dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, zwei, drei oder vier. (Sure 4:3)7
Mehr als eine Frau zu besitzen können sich in muslimischen Ländern nur ganz Reiche leisten. In
Deutschland, wo die Vielehe von den Deutschen finanziert wird, wird Vielehe zum Standard der
Muslime und gehört zur ungestörten Religionsausübung in Deutschland! Diese Frauen sind aber
bei den Sozialämtern und Finanzamt als „Nichtverheiratetet“ eingetragen! Somit wird unser
Sozialstaat betrogen! Die Deutschen bezahlen die ungestörte Religionsausübung der Muslime in
Deutschland! Schau dir dazu dieses Video an!
3.Straftat: Pädophile8
Heirat von Kindern
- Heiraten kann man in Deutschland erst ab dem 18.Lebensjahr.
- Sexuelle Handlungen an Minderjährigen stellen in Deutschland eine Straftat dar.
Der Muslim kann ein Mädchen jeden Alters heiraten.
Für Muslime ist Sex mit Kindern nichts „Böses“,
Nach dem Islam dürfen Mädchen ab neun Jahren heiraten. Diese Praxis orientiert sich an der
Ehe des Propheten Mohammeds mit seiner Frau Aischa, die zum Zeitpunkt des
Erschließungsvertrages sechs Jahre und bei der Hochzeit neun Jahre alt gewesen ist.
5

6
7
8

Als Ungläubige gelten alle Nichtmuslime: Juden, Christen, Atheisten: Die Juden sagen, Esra sei Allahs
Sohn, und die Christen sagen, der Messias sei Allahs Sohn. Das ist das Wort ihres Mundes. Sie ahmen
die Rede derer nach, die vordem ungläubig waren. Allahs Fluch über sie! Wie sind sie irregeleitet!
(Sure 9:30 vergl. 98:1-3; 109:1-6)
http://islamfatwa.de/soziale-angelegenheiten/87-verlobung-a-ehe/verlobung-a-eheschliessung/1478ehevertrag-vertragsbestandteil-u-bedingungen
http://islamfatwa.de/soziale-angelegenheiten/87-verlobung-a-ehe/verlobung-a-eheschliessung/719bedingungen-mehrere-frauen-zu-heiraten
Schau dir dazu dies Video an
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Es gibt z.Z. über 1500 bekannte Kinderehen in Deutschland. Keine einzige davon wurde
durch unseren Staat aufgelöst!
4.Straftat:Menschen dürfen geschlagen werden9
Eine Frau und ein Mann, die Unzucht begehen, geißelt jeden von ihnen mit hundert
Hieben. Lasst euch nicht von Mitleid mit ihnen beiden angesichts (der
Rechtsbestimmungen)
der Religion Allahs ergreifen, wenn ihr an Allah und den Jüngsten Tag glaubt. Und es
soll bei (der Vollstreckung) der Strafe an ihnen ein Teil von den Gläubigen zugegen
sein. (Sure 24:2)
In anderen Schriften wird die Todesstrafe gefordert10 (Steinigung), die heute noch in einigen
muslimischen Ländern praktiziert wird11 . Alleine 2015 wurden über 1000 Fälle in Pakistan
bekannt, wo Frauen getötet wurden, oft durch Steinigung!!
Schau dir diese grausamen Videos an:
Video 1

Der eigene Vater führt seine Tochter zur Steinigung
Auf YouTube gibt es dutzende Videos wo Menschen gesteinigt werden!!
Ehefrauen müssen geschlagen werden:
Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, - ermahnt sie, meidet sie im
Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen
sie. Allah ist Erhaben und Groß (Sure 4:34)
Das Schlagen der Ehefrauen ist von Allah geboten!
5. Straftat: Sex in der Ehe ist Pflicht
Der Straftatbestand „Vergewaltigung in der Ehe“, den es im deutschen Recht gibt, gibt es im
Islam nicht.
Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr
wollt (Sure 2:223).
6. Straftat: Sklavenhaltung: Frauen und Kinder als Sexsklavinnen
Im Koran werden Gefangene und Sklaven mit folgenden Ausdruck bezeichnet:
die eure rechte Hand besitzt (z.B. Sure 4:24).
Eine Sklavin wird man für einen Muslim, wenn man eine Gefangene wird (Sure 33:50)
was deine rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt von dem, was Allah dir als Beute
zugeteilt hat.
Diese Sklavinnen können als Sex-Sklavin benützt werden:
was ihre rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt, verpflichtend gemacht haben -, damit
für dich kein Grund zur Bedrängnis bestehe.
Und zwingt nicht eure Sklavinnen, wo sie sich unter Schutz stellen wollen, zur
Hurerei (Sure 24:33)
Sklavinnen, die sich unter Allah Schutz stellen, sollen nicht zum Sex gezwungen werden.
Aber andere Gefangenen – also Nichtmuslime können durchaus als Sex-Sklavin benutzt werden:

9
10
11

Jetzt auch in Deutschland möglich
http://www.igfm.de/themen/steinigung/ueberblick/
http://www.islamreligion.com/de/articles/3313/kann-es-gerechtfertigt-sein-ein-leben-zu-nehmen/
Die deutschen Behörden wissen Bescheid!
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Darüber hinaus ist dir weder erlaubt, Frauen zu heiraten noch sie gegen (andere)
Gattinnen einzutauschen, auch wenn ihre Schönheit dir gefallen sollte, mit Ausnahme
dessen, was deine rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt. (Sure 33:52)
Ebenso in Sure 70:29-30:
29. - und diejenigen, die ihre Scham hüten,
30. außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt,
denn sie sind (hierin) nicht zu tadeln,
Das gilt für jedes Alter auch für Kinder! Siehe IS - Anweisung über Sexsklaven! 12
Jede deutsche Frau kann zu einer Sex-Sklavin werden, wenn sie keine Muslima ist!!
Warum?
Ein Sklave oder Sklavin ist jeder in den Augen des Islam, der ein Ungläubiger ist. Wer ist ein
Ungläubiger?
Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, das sind
die Ungläubigen. (Sure 5:44c)
Was bedeutet das für deutsche Frauen?
Das was in der Silvesternacht 2015/16 an Sexualstraftaten 900-fach in verschiedenen Städten in
Deutschland geschah, ist nach dem Koran keine Straftat! Denn ungläubige Frauen können zur
Hurerei gezwungen werden! Wir haben das in unserem Grundgesetz festgeschrieben:
!!Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet!!,
so die Meinung deutscher Politiker, Pfarrer und Pastoren.
Wer es immer noch nicht verstehen WILL, das es in Deutschland KEINE ungestörte
Religionenausübung für andere Religionen gibt13, der lese diesen Artikel aus der idea 9/2018:
Zwei junge Muslime haben einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil sie bei Dunkelheit in den
Gleisanlagen am Bahnhof in Neumünster beteten. Als Mitarbeiter der Bahn sie entdeckten, wurde
das betreffende Gleis für eine halbe Stunde gesperrt, was zu zwei Zugausfällen sowie zwei
Zugverspätungen führte. 14 Einer der beiden betete direkt neben dem Gleis, während der andere
ihm mit einer Taschenlampe Licht spendete. Als Bahnmitarbeiter die Männer ansprachen,
entgegneten sie, dass sie mit dem Gebet noch nicht fertig seien. Sie seien in die
Gleisanlage gegangen, weil es am Bahnsteig zu hell gewesen sei. Nach Angaben der Polizei
handelte es sich um einen 20- und einen 17-Jährigen. Die Beamten erstatteten Anzeige.

3. Kapitel: Das Verhalten der Muslime
Der Muslim kann Lügen so viel er will
Während es in der christlichen Kultur heißt: Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit mit jedem,
(Eph.4:25) liegt die Wahrheit bei den Muslimen nicht auf der Zunge, sondern nur im Herzen. D.h.
Sie müssen die Wahrheit nur denken aber nicht sprechen.
Sie berufen sich dabei auf diese beiden Koranverse:

12
13

14

oder schau dir dieses Video an!
Im Unterschied zu Griechenland. 1952 beschloss Griechenland in seiner Verfassung im 1. Artikel: Die
herrschende Religion in Griechenland ist die der orientalisch-orthodoxen Kirche Christi. Aber im Artikel
2 heißt es zum Schluss:Die Diener aller anerkannten Religionen...
Verstehen wir den Unterschied?
In unserem GG wird nicht von einer Freiheit der Religionen gesprochen (freie Religionsausübung)
sondern von der ungestörte Religionsausübung, die es 1949 in Deutschland gab.
Überlege genau, was du gelesen hast! Die Züge fielen nicht aus, weil sich jemand auf dem Gleisen befand sondern
weil jemand seine Religionen in Deutschland frei ausübte!
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Die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren
nehmen. Wer das tut, hat überhaupt nichts mit Allah (gemeinsam) -, es sei denn, daß
ihr euch (durch dieses Verhalten) vor ihnen wirklich schützt. Allah mahnt euch zur
Vorsicht vor Sich selbst. Und zu Allah ist der Ausgang. (Sure 3:28)
Wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben (angenommen) hatte - außer
demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden
hat. (Sure 16:106)
Diese Verse berechtigen jeden Muslim so zu sprechen, dass es für ihn ein Vorteil ist und er jeden
Schaden von sich abwendet. Dabei kann er sogar Allah und damit seinen Glauben verleugnen. Er
kann z.B. mit seinem Mund bekennen, dass er Christ ist15, wenn es ihm einen Nutzen bringt, denn
die Wahrheit liegt im Herzen und dort findet er Ruhe! Solange die Lüge ihn schützt und ihm einen
Vorteil verschafft, kann er lügen so viel er will.
Alle Verträge sind nicht bindend
Alle Verträge (z.B. Arbeit, Schule, Kaufverträge) die Muslime mit Ungläubigen (Nichtmuslime)
abschließen sind für die Muslime nicht verbindlich! Denn es heißt:
Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen. Jedoch wird
Er euch für das belangen, was eure Herzen erworben haben. Allah ist Allvergebend
und Nachsichtig. (Sure 2:225)
Und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern (Sure 33:48)
Die Unwissenheit der deutschen Heiden und Heiligen
Fragen wir doch mal unsere Politiker, weshalb Gäste Gastgeber töten?
Fragen wir doch mal die die deutschen Pfarrer und Pastoren wie Juden, Muslime oder Christen in
das Paradies kommen? Die Heiden können es nicht wissen, aber die Heiligen müssten es wissen!
Wie kommt ein Muslim in das Allah-Paradies?
Die Antwort finden wir in zwei16 Suren:
Sura 9 Vers 111:
111. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft,
dass ihnen der (Paradies)garten gehört: Sie kämpfen auf Allahs Weg, und so töten
sie und werden getötet. (Das ist) ein für Ihn bindendes Versprechen in Wahrheit in
der Tora, dem Evangelium und dem Qur'an. Und wer ist treuer in (der Einhaltung)
seiner Abmachung als Allah? So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr
abgeschlossen habt, denn das ist der großartige Erfolg!
Wir müssen verstehen, was hier geschrieben steht: Es geht um ein Kaufgeschäft, das ALLAH mit
ALLEN Gläubigen, also ALLEN Muslime abgeschlossen hat:
a) Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz erkauft,
Verstehen wir diesen Satz?
Alle Gläubigen wurden von Allah gekauft, samt ihren Besitz.
Was erhalten sie dafür, das sie Verkaufte Allahs sind?
b) dass ihnen das Paradies gehört.
Das Paradies wird den Muslimen aber nicht geschenkt sondern sie müssen einen Kaufpreis
bezahlen, wie das bei jedem Kaufgeschäft ist.
Was ist der Kaufpreis?

15

Deshalb müssen die Konvertierungen der Muslime zum „Christentum“ überprüft werden!
auch Sura 47:4-6

16 Vergl.,
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c) Sie kämpfen auf Allahs Weg, und so töten sie und werden getötet.
Der Märtyrertod ist also der Kaufpreis für das Paradies!
Im nächsten Satz werden die Gläubigen darauf hingewiesen, dass für Allah das Kaufgeschäft
bindend ist.
d) Und wer ist treuer in (der Einhaltung) seiner Abmachung als Allah?
Was sollen jetzt alle Muslime tun?
e) So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt, denn das ist der
großartige Erfolg!
Was ist der großartige Erfolg der Muslime?
Das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt!
Wer ist IHR? ALLE Muslime!!!
Fassen wir zusammen:
Allah und ALLE Muslime haben ein Kaufgeschäft abgeschlossen:
Der Preis für ALLE Muslime ist der Dschihad, durch den der Muslime als Märtyrer sein Leben
für Allah gibt.
Die Belohnung, die Ware für ALLE Muslime ist das Paradies.
Jetzt wird uns auch verständlich, warum sich die Muslime den Tod wünschen:
Der Wunsch der Muslime
Wenn es nach den Wünschen der Muslime ginge, würden wir ihnen einen Gefallen tun, wenn wir
sie, als ihre Gastgeber alle töten würden:
Oder meint ihr etwa, dass ihr in den (Paradies)garten eingehen werdet.
Und ihr habt euch ja wiederholt den Tod gewünscht, bevor ihr ihm begegnet seid.
(Sure 3:142,143)
Da wir aber die Muslime nicht töten, können sie auch nicht ins Paradies kommen und so töten sie
damit sie getötet werden.
Die Lüge des Korans
Allerdings ist der Koran das älteste und größte Lügenbuch! So behauptet er:
Sie kämpfen auf Allahs Weg, und so töten sie und werden getötet. (Das ist) ein für
Ihn bindendes Versprechen in Wahrheit in der Tora, dem Evangelium und dem
Qur'an.
In diesen Vers wird behauptet, dass die Juden (Tora) und die Christen (Evangelium) genauso über
den Märtyrertod in ihr Paradies kommen wie es im Qur'an (Koran) steht!
Aber die Juden des Alten Testamentes kamen ganz anders ins Paradies (Lk.23:43), ebenso die
Christen (2.Kor.12:4; Off.2:7).
Muslime, die in unserem Land töten und in anderen Ländern seit 1400 Jahren morden, sind nicht
radikalisiert, sondern scharf auf die Jungfrauen, die ihr Allah ihnen im Paradies versprochen hat
(Sure 56:35,36) und ihnen das Kaufgeschäft besiegelte.
Aber welche deutschen Heiden und Heilige legen heute noch Wert auf die Jungfrauen?
Fake news unserer Politiker, Pfarrer und Pastoren
Wenn unsere Politiker uns weismachen wollen, das es radikale Muslime gibt, dann sprechen sie
wiedermal von dem, was sie nicht gelernt haben. Wenn aber unsere Pfarrer und Pastoren dies von
der Kanzel behaupten, dann liegt es daran, das sie weder den Koran, das AT noch das NT kennen
oder sie belügen uns.
Lesen wir doch mal in den drei Büchern und schalten unseren Verstand auf den Modus
„selbstständig denken“ :
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Im Koran:
Und Nuh sagte: Mein Herr, lass auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen
einzigen Bewohner. (Sure 71:26)
Die Muslime, die töten, sind nicht radikalisiert sondern sind Täter des Wortes ihres Gottes.
Im AT
So tötet nun alles, was männlich ist unter den Kindern, und alle Frauen, die schon
einen Mann erkannt und bei ihm gelegen haben;
aber alle Mädchen, die noch nicht bei einem Mann gelegen haben, die lasst für euch
leben (Num.31:17f)
Die Juden, die Frauen und Kinder töteten, waren nicht radikalisiert sondern sind Täter des Wortes
ihres Gottes gewesen.
JESUS:
Indessen, diese meine Feinde, die nicht wollen, dass ich über sie als König herrsche,
führt sie her und schlachtet sie vor mir ab!«(Lk.19:27)
Die, welche mit Feuer und Schwefel die Menschen vor den Augen des Lammes quälen
(Off.14:10), sind nicht radikalisiert sondern die Überwinder, die Täter des Wortes ihres Gottes sind
(Off.19:15; 2:26f).
Wenn wir nicht lernen selbstständig zu denken, lassen wir uns von den fake news unserer Politiker
und Theologen genau so verführen, wie sich die Christen von den fake news der Politiker und
Theologen des Deutschen Reiches verführen ließen!

4.Kapitel: Das Verhalten der Deutschen und der Muslime zueinander
Wie sich Deutsche gegenüber Muslimen verhalten sollten
Das wird in der Präambel unseres Grundgesetzes klar geregelt:
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen...
Dieser Gott hat dem jüdischen Volk zwei wichtige Anweisungen gegenüber Ausländern gegeben:
Die erste Anweisung:
Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben
wie dich selbst (Lev.19:34).
Der Sohn dieses Gottes, Jesus Christus sagt einige tausend Jahre später das Gleiche:
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! (Mt.19:19) 17
Das Verhalten der Deutschen gegen alle Menschen (nicht nur Ausländer) ist, dass wir keine bösen
Gedanken, ablehnende Gefühle oder sogar hasserfüllte Herzen haben dürfen 18, denn es heißt:
Denn der HERR, euer Gott, ...hat die Ausländer lieb, dass er ihnen Speise und
Kleider gibt. (Deut.10:18)
Unser Grundgesetz verpflichtet die Deutschen zu der goldenen Regel:
»Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt – das
ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. (Mt 7,12)
Wie sich Muslime gegenüber den Deutschen verhalten sollten
Das Integrationsgesetz19 Gottes:
17
18

19

Diese Gebote sind weder christlich noch jüdisch. Gottes Gebote gelten für alle Menschen!
(Pred.12:13-14; Mt.5:11; 6:14,15; 7:9; 10:32,35,36; 12:31,32,36!)
Gott verbietet ausdrücklich Gewalt gegen Ausländer! (Jer.7:6; Hes.22:29)
Integration:entlehnt aus dem lat. integrare für „erneuern, ergänzen, geistig auffrischen
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Für die ganze Gemeinde gelte nur eine Satzung, für euch wie auch für die Ausländer.
Eine ewige Satzung soll das sein für eure Nachkommen, dass vor dem HERRN der
Ausländer sei wie ihr. (Num.15:15; Jos.8:35).
Der Gott der Juden und Christen hat für die Ausländer keine eigenen Gesetze, die ihre eigenen
Religionen und Kulturen berücksichtigen20, sondern sie müssen sich dem Gesetz Gottes bzw. des
Staates in allem unterordnen (Rö.13:2,4,5; 1.Pe.2:13-14).
Der Ausländer sei in dem Gastland wie die „Inländer“. Unser Gott fordert eine 100 prozentige
Integration. Somit ist die Integration eine Einbahnstraße. Die Muslime müssen sich ausnahmslos
in die „europäische Kultur“21 intrigieren lassen und nicht die Deutschen in die Islamische.
Nach Gottes Integrationsverständnis dürfen Ausländer die „Inländer“ ergänzen aber nicht
erneuern! Nicht die Inländern werden durch die Ausländer erneuert sondern die Ausländer durch
die Inländer. Um es ganz einfach zu sagen: Ein Ausländer in Israel musste weder wie ein Jude
aussehen noch perfekt hebräisch sprechen. Er MUSSTE nur eins: Sich perfekt dem Gesetz des
Gastvolkes unterordnen!22 . Für das Integrationsverständnis Gottes für die Völker gilt:
Bin in unter den Juden, dann bin ich wie ein Jude (1.Kor.9:20).
Wie sich alle Muslime intrigieren ließen
Den Schlüsselsatz im Koran, der das Problem der Integration für jeden Muslim lösen könnte, ist
den wenigsten Muslimen bekannt. Warum? Weil man ihnen in ihrem Land nur den ersten Teil des
Satzes lehrt:
Im 1.Teil von Sura 6:119 steht:
Was ist mit euch, dass ihr nicht von dem esst, worüber Allahs Name ausgesprochen
worden ist wo Er euch doch ausführlich dargelegt hat, was Er euch verboten hat,
Dieses Prinzip wird in den muslimischen Ländern gelehrt: Was verboten ist! Was verboten ist tun

nicht nur der Muslime nicht sondern auch der Christ und eigentlich sollte kein Mensch etwas
Verbotenes tun.
Wenn nun die Muslime nach Deutschland kommen, können sie nicht das tun, was ihr Gewissen
ihnen verbietet! Es sei denn, sie kennen den zweiten Teil des Satzes:
2.Teil: außer dem, wozu ihr gezwungen werdet? (!!)
Der Koran erlaubt jedem Muslim alles Verbotene zu tun, wenn man ihn dazu zwingt.
Ein Beispiel: Für eine Muslima ist es verboten sich fotografieren zu lassen 23. Aber ohne Foto kein
Pass. Jetzt wird sie dazu gezwungen sich fotografieren zu lassen. Ihr Gewissen kann das jetzt
bejahen, wie dieses Video beweist!
Kein Muslim braucht also einen Gewissenskonflikt zu haben, weil er im Land der Ungläubigen
Dinge tun oder lassen muss, was im Land der Gläubigen verboten ist. Jeder Muslime kann in
Deutschland das ihm verbotene tun, weil es das christliche Abendland von seinen Bürgern und
Gästen so verlangt. Es gibt nur ein Problem: Die deutschen Gastgeber müssten es ihren Gästen
lehren!

20
21
22
23

z.B. Lev.17:10,13; 20:2-23
Was seit mehr als 1500 Jahren die christliche Kultur ist
Lev.7:17:10-12!!
https://islamfatwa.de/soziale-angelegenheiten/179-bilder-medien-musik/bilder-medien/133-ist-fotografieren-erlaubt
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5.Kapitel: Gehört der Islam zu Deutschland?
(Video 2: Ein prophetisches Video)

Der Islam gehört zu Deutschland.
(Video 3: Ein historisches Video)

Wenn wir die Frage: Gehört der Islam zu Deutschland richtig beantworten wollen, müssen wir sie
mit den drei Zeiten in Verbindung bringen: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
1.Die Vergangenheit in Deutschland
Nachweislich gab es bereits 300 Jahre nach Pfingsten, dem Geburtstag der Gemeinde Jesu den
ersten katholischen Orden in Deutschland, d.h. 300 Jahre bevor der Islam entstand, war das
Evangelium schon in „Germanien“ angekommen und hat aus dem Heidentum ein „Christentum“
gemacht.
Dieses Christentum verbreitete sich immer mehr über ganz Europa. Deshalb ist die europäische
Kultur eine christlich geprägte Kultur.
1949 waren Synagogen und Kirchen in Deutschland zerstört, aber keine Moscheen. Weil es keinen
Islam in Deutschland gab.
Die Buße des deutschen Volkes
Warum hat Gott trotz der zwei Weltkriege, Deutschland in Europa mehr gesegnet als alle
europäischen Länder?
Weil die deutsche Bundesregierung und alle Parteien (CDU, CSU, SPD, FDP) 1949 etwas
Einzigartiges in Europa 24 getan hat:
Kraft eines Gesetzes
1. das ganze deutsche Volk unter den christlichen Gott gestellt!
2. Christen eine freie Religionsausübung zugesichert.
Kein Land der Welt hat diese Buße getan!25

24

25

Wir sind das einzige Land in ganz Europa welches sich als erstes Land per Grundgesetz EINEM Gott verpflichtet
hat und zwar das ganze Volk!! Den gleichen Wortlaut unserer Präambel hat UNGARN 2010 in seine Verfassung
übernommen.
mehr dazu in dieser Botschaft
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2.Die Gegenwart in Deutschland
Wie begründet die Bundeskanzlerin im 3.Video, dass der Islam zu Deutschland gehört?
„...inzwischen leben 4 Millionen26 Muslime in Deutschland und sie üben hier auch ihre Religion
aus und diese Muslime gehören auch zu Deutschland und genauso gehört ihre Religion damit zu
Deutschland, also auch der Islam.“
Wenn wir unseren Verstand einschalten, indem wir nicht nur lesen oder hören, sondern anfangen
SELBST zu denken, dann erkennen wir das Prinzip ihrer Argumentation. Es bezieht sich auf drei
Tatsachen: 1. Eine Anzahl, 2. sie wohnen hier und 3. sie praktizieren etwas, wovon sie überzeugt
sind.
DAS ist IHRE Begründung, dass „etwas“ zu Deutschland gehört!
Wollen wir dieses Prinzip einmal auf eine andere Tatsache in Deutschland anwenden, indem wir
fragen: gehören die Nazis zu Deutschland?
Lt. Verfassungsgericht leben mehr als 6000 NPD Mitglieder in Deutschland, dazu kommen jede
Menge „Nazis“, die in Deutschland seit 1949 leben und nach ihrer Überzeugung jede Menge
Straftaten in Deutschland begehen.
Nach der Argumentation unserer Bundeskanzlerin gehören die Nazis also auch zu Deutschland.
Dann müsste sie aber verbieten, dass die Linken immer rufen „Nazis raus“!
Wenn wir nun unseren Versand eingeschaltet lassen um selbständigen denken, dann gibt es noch
eine große Gruppe in Deutschland, die hier seit Jahren wohnen und nach ihrer Überzeugung
handeln: Die Linken.27 Die Linken, die in Stadtteilen für Millionen Euro Schäden anrichten und
hunderte Menschen (Polizisten) verletzten. Die gehören nach der Logik unserer Bundeskanzlerin
auch zu Deutschland.
Fassen wir zusammen: Was haben Rechte, Linke und Muslime gemeinsam?
Sie sind Viele, wohnen in Deutschland und begehen im Jahr tausende Straftaten
Was ist der Unterschied zwischen dem Islam und den „Linken“ und „Rechten“?
Die „Linken“ und „Rechten“ handeln nach ihrer Überzeugung und wissen, dass sie Straftaten
begehen. Die gläubigen Muslime handeln nach ihrer Überzeugung und wissen, dass sie Allahs
Wohlgefallen tun, wenn sie die Ungläubigen töten.
3.Die Zukunft in Deutschland
Wenn der Islam in Zukunft zu Deutschland gehört, gehört auch der Götzendienst wieder zu
Deutschland:
Die Christen der deutschen Bundesregierung wussten 2015, dass wir uns von jedem Götzendienst
fernhalten sollen (1.Jh.5:21).
An tausenden Orten in DEUSCHLAND, wo immer Muslime beten, an allen Orten in Deutschland
wo Moscheen stehen 28 oder in Zukunft gebaut werden, wird 5- mal jeden Tag über das christliche
Deutschland folgendes ausgerufen und bekannt:
Allahu akbar (4-mal)

Allah ist der Allergrößte (4 mal)

aschhadu an la ilaha ha llah (2-maI)

Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah
gibt (2 mal)

aschhadu anna muhammada-rasulu-llah
(2- mal)

Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte
Allahs ist (2 mal)

hajja ‘ala-l-falah (2-mal)

Kommt her zum Heil (2 mal)

la ilaha illa llah

Es gibt keinen Gott außer Allah

Vor knapp 70 Jahren hat sich das deutsche Volk dem EINEN Gott unterstellt:
26
27
28

Drei Tage später, in ihrer Regierungserklärung 3/2018 sprach sie schon von 4,5 Millionen.
Hier ist die die demokratisch gewählte Partei gemeint.
2017 schätze man in Deutschland 3000 öffentliche Moscheen
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... Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott ....
Nun heißt es auch legal in Deutschland: Es gibt keinen Gott außer Allah!
Kirchenglocken werden bald nicht mehr läuten,
weil unsere Regierung in diesem Jahr (2018) pro Monat tausende Muslime in unser Land lässt.
Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun? Das kann man in diesem Gerichtsurteil lesen.
Hier hatte zwar der Richter den Muezzin Ruf über Lautsprecher wegen „Verletzung der negativen
Religionsfrei“ untersagt, aber nicht grundsätzlich!! Denn grundsätzlich muss vorher eine
ausführliche Befragung der Nachbarschaft zur sozialen Akzeptanz befolgen.
D.h., wenn viele Muslime in deiner Nachbarschaft leben und sie das Glockenläuten nicht als sozial
akzeptieren aber ihre Gebetsrufe, dann kannst du als deutscher Christ in deinem christlich
deutschen Land nicht nur auf (christliche) Weihnachtsmärkte, sondern auch auf Glockengeläut
verzichten. Dafür gibt es für deine Kids ein Zuckerfest im Kindergarten und für dich täglich „Heil
Allah“!!
Ist die Einwanderung der Muslime ein Fluch oder Segen für Deutschland?
Wen verflucht der jüdisch-christliche Gott?
Alle Menschen, die ihn hassen (2.Mo 20:5,6; 5.Mo 5:9).
Was sind das für Menschen, die Gott hassen?
Alle die, die anderen Götter dienen. (Deut 30:14-20).
Aber der „jüdische Gott“ verfluchte diese Menschen nur bis in die vierte Generation
(2.Mo 34:7; 4.Mo 14:18).29

Schütte deinen Grimm auf die Völker, die dich nicht kennen, und auf die Königreiche, die
deinen Namen nicht anrufe (Ps.79:6)
Ganz anders der „christliche Gott“ (der Gott des Neuen Bundes)
Wen und wie lange verflucht Gott die Menschen, seitdem sein Sohn am Kreuz für alle Menschen
starb?
Wenn jemand den Herrn Jesus nicht liebhat, der sei verflucht! (1.Kor.16:21)
Aber mit dem Bekenntnis: Der Islam gehört (in Zukunft) zu Deutschland, wurde dem christlichen
Gott abgesagt und durch die Integration des Islam in Deutschland der Gott Allah legalisiert.
Ein Verrat an Dem, der das deutsche Volk seit 1949 gesegnet hat, ein Verrat an dem ganzen
deutschen Volk, dass sich per Gesetz 1949 diesem einzigen wahren Gott verpflichtet hatte.
Eine bisher unerwähnte Gruppe, die auch noch(!) zu Deutschland gehören
Die wenigen Christen, die den Modus „Selbstständiges Denken“ noch nicht deaktiviert haben, wie
die christlichen Politiker, Pfarrer und Pastoren.
Aber vielleicht gehören sie schon gar nicht mehr zu Deutschland, denn es sind wenige und diese
Wenigen tun wenig um ihre Überzeugung nach außen zum Ausdruck zu bringen. Mir fallen z.Z. in
ganz Deutschland drei Heilige ein: Pastor Olaf Latzel ,Pastor Jakob Tscharntke und
Pfr. Dr. Theo Lehmann, der mit über 80 Jahren jede Woche unter den Pegida-Demonstranten
mitläuft, weil er nie, wie seine Amtskollegen ein Mitläufer war, weder in der DDR noch in der BRD!
Wir, die Selbstständigen Denker wollen uns noch einmal an die Worte unserer Bundeskanzlerin
erinnern: unsere Bundeskanzlerin sagte wörtlich:
„Der Islam gehört zu Deutschland
und deshalb tun wir alles dafür, dass die Integration gelingt“
Was bedeutet Integration gleich? Ergänzen, erneuern, geistig auffrischen.
Wodurch wird das deutsche Volk ergänzt? Durch die Ausländer!
Wer aber wird erneuert? Die Ausländer oder die Inländer?
Seit 1400 Jahren wurden die Muslime in den christlichen Städten und Länder, die sie eroberten
29

Mehr dazu in dieser Botschaft
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nicht zum Christentum erneuert, sondern die Christen in den Islam integriert 30.
Wenn wir also selbstständig denken, dann erkennen wir, was Frau Merkel TÄTSÄCHLICH gemeint
hat, als sie sagte:
deshalb tun wir alles dafür, dass die Integration gelingt!
Es ist die Integration des deutschen Volkes in den Islam. 31
NIE war und ist es anders und wird es in Europa anders sein: Europa wird in den Islam integriert.
Die Schulen machen darin schon den größten Fortschritt. Kindergärten, ganze Stadtteile, Gerichte,
Behörden und bald die Polizei.
Erinnern wir uns an das Integrationsgesetz Gottes für (S)ein Volk, dass sich für den EINEN Gott
entschieden hat, wie Deutschland? Ausländer können das Volk erweitern aber nicht erneuern!
Wenn Deutschland nicht den Götzendienst aus seinem Land verbannt, wird der Fluch Gottes über
dieses einst so gesegnetes Land Gottes kommen. Es wird Katastrophe auf Katastrophe folgen, in
denen immer wieder und immer mehr Tote zu beklagen sind. Jeder Pfarrer heuchelt, wenn er
dann in seiner Trauerrede diese Frage stellt:

Deutschland ohne den wahren Gott und mit drei Ministern, die auf Gottes Hilfe verzichten 32 wird
so untergehen, wie die Weimarer Republik, die Deutsche Demokratische Republik und das dritte
Reich.
Was von dem einst gesegneten Deutschland bleiben wird,
ist eine deutsch - europäische – islamische - neue Fahne:

Vergangenheit

Zukunft

Gegenwart
Vor der islamischen Eroberung im 7. Jahrhundert war Ägypten zu 100 % christlich. Jetzt soll es in
Ägypten 10-25 % koptische Christen geben. Sie dürfen nicht missionieren und Muslime nicht konvertieren!
30

31

Die Integration Deutschlands in den Islam: 1.Erweiterung durch Ausländer. 2.Ergänzung unserer
Rechtsordnung durch die Rechtsordnung des Islams.3.geistige Auffrischung: Es gibt keinen anderen Gott
außer Allah!
Die Integration der Muslime in Deutschland: 1. Erweiterung, alle ungläubigen Muslime können in
Deutschland bleiben. 2.Ergänzung der Muslime:Alle Muslime leben so wie Deutsche.Der Islam wird
komplett in Deutschland abgeschafft. 3.Geistige Auffrischung der Moslems: Koran, Moscheen werden in
Deutschland verboten, und damit der Götzendienst abgeschafft.
So wenig das Heil von Hitler kam, kommt es von Allah. Das Heil kommt von unserm Vater in den
Himmeln: Jesus, ist der Gesandte unseres Gottes!

32

der Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), die Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz,
Katarina Barley (SPD) sowie die Ministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Svenja
Schulze (SPD). Scholz ist evangelisch. Obwohl Herr Scholz evangelisch ist, verzichtet er auf Gottes Hilfe!
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Woher weiß die Minderheit der „Selbstständigen Denker“, dass so genau?
Weil sie zwei Wahrheiten für wahr hält: die der Bundeskanzlerin und die des Mohammeds:
- gehört ihre Religion damit zu Deutschland, also auch der Islam. (Merkels Irrlehre)
- Und kämpft gegen sie,... bis die Religion ALLEIN Allahs ist (Sure 8:39) (Allahs Irrlehre)
Das Ergebnis:
Und Nuh sagte: Mein Herr, lass auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen
einzigen Bewohner. (Sure 71:26)
Deshalb bekennt die Minderheit der Selbstständigen christlichen Denker:
Nehmt die Muslime an, wie Christus uns angenommen hat. Hasst den Islam, wie Gott
den Götzendienst hasst! Der Islam vernichtet das Christentum!

Nur wer liebt, kann die Wahrheit sagen!
Chemnitz, Ostern 2016/ 2018
022018/10

Anhang
Hier die Richtlinien des IS über den Gebrauch von Sex-Sklavin!!
Hier spricht sie selbst:
Drei Monate lang wurde Jinan als Sexsklavin festgehalten
Die Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden wurde Ende
2014 entführt und dann an zwei Männer verkauft. Nach drei Monaten
konnte sie sich aus der Gewalt ihrer Peiniger befreien. Am Freitag
erscheint nun Jinans Bericht über ihre traumatischen Erlebnisse.
(Video 4)
Jinan schildert in ihrem mit dem französischen Journalisten Thierry Oberele verfassten Buch
"Daesh's Slave" (Sklavin des IS) auch Szenen eines regelrechten Markts für christliche und
jesidische Sexsklavinnen. Dutzende Frauen seien in eine große Empfangshalle in Mossul gebracht
worden.
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