Was Deutsche über Muslime wissen sollten
von I.I.
Kapitel 1: Unwissenheit schützt vor Dummheit nicht
1.Der Missbrauch unseres Grundgesetzes durch die Deutschen1
Artikel 4 des Grundgesetzes:
(1) Die Freiheit des Glaubens,...und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
Was bedeutet es ganz praktisch, wenn Muslime IHRE Religion UNGESTÖRT in
Deutschland ausüben können? Sie begehen mindestens 6 verschiedene Strafdaten:
2.Aufforderung zum morden und foltern

(I.Straftat)

- 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)
- Und Nuh sagte: Mein Herr, lass auf der Erde von den Ungläubigen2 nicht einen
einzigen Bewohner. (Sure 71:26)
- Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und eine Feuerglut bereitet.
(Sure 76:4)
Während bei uns das Androhen von Gewalt einem Kriminalisten den Job gekostet hat 3,
fordert Allah seine Gläubigen zur Folter auf:
Trefft sie oberhalb des Nackens und schlagt
ihnen die Fingerspitzen ab.(Sure 8:12)
1Von

welchem Gott und welcher Religionsausübung spricht 1949 das deutsche Volk?
Es gab nur zwei Religionen, dessen Gläubige im Faschismus benachteiligt wurden: Die Christen und die
Juden. 1949 waren Synagogen und Kirchen in Deutschland zerstört, aber keine Moscheen. Weil es keinen
Islam in Deutschland gab.Das deutsche Volk hatte sich allein dem christlichen Gott verpflichtet:
Präambel
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen,...
hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.
1949 hat sich das ganze deutsche Volk einem Gott verschrieben!! Alles, was es tut, will es in der Verantwortung
vor diesen Gott der Juden und Christen tun und entscheiden. 1949 war allen Deutschen klar, dass der
Gesandte dieses Gottes nicht Mohammed sondern Jesus ist.
2

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)
3
https://www.unimarburg.de/fb01/lehrstuehle/strafrecht/safferling/projekt_akte_recht/ordner_eur_str/urteile_egmr/gaefgen.pdf
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dass sie getötet oder gekreuzigt werden sollten oder dass ihre Hände und Füße abgeschlagen
werden sollten...Das würde ein Schmach für sie sein....(al-Ma'ida Der Tisch 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)

Mitdenken und Beurteilen
Damit uns bewusst wird, was wir gerade als verbindliche Anweisung Allahs an seine
Gläubigen gelesen haben, drehen wir mal das Spieß um:
Stellen wir uns vor, ein Deutscher schreibt in einem Buch oder fordert in einer Rede:
Tötet sie, (die Gläubigen, die Juden, Christen und Muslime) wo immer ihr auf sie trefft, und
vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben, denn Verfolgung ist schlimmer als
Töten!
Diese Aussage ist Volksverhetzung und stellt nach deutschem Recht eine Straftat dar!
Während das Töten oder die Aufforderung dazu bei uns eine Straftat ist, ist es für die
fundamentalistischen Muslime ein Gebot Gottes!
Was unser Gewissen verneint, bejaht das Gewissen der Muslime. Was wir als „böse“ und
„Straftatbestand“ ansehen, sehen die Muslime als Erfüllung von Gottes Willen an. Das stellt in
der ganzen Welt ein nicht überwindbares Problem dar: Religiöser Terrorismus.
Die islamische Religion ist die mörderischste auf der Erde überhaupt! Ihre Gräueltaten
sind grenzenlos!
Aber nicht diese Menschen sind das Problem sondern ihre menschenverachtende Religion,
die sie selbst zu Opfern des Gehorsams dem Koran gegenüber macht!
3. Heirat und Pädophile
Heirat von Kindern (II.Straftat)
- 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.
Es gibt z.Z. über 1500 bekannte Kinderehen in Deutschland. Keine einzige davon wurde
durch unserem Staat aufgelöst!
Eheschließung Erwachsener (III.Straftat)
- 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. 4

4

http://islamfatwa.de/soziale-angelegenheiten/87-verlobung-a-ehe/verlobung-a-eheschliessung/1478-ehevertragvertragsbestandteil-u-bedingungen
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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)5
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!
Sieh dir dazu dieses Video an!
4.Gewalt an Frauen ist erlaubt6

(IV.Straftat)

Frauen und Männer dürfen geschlagen werden
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 gefordert7 (Steinigung), die heute noch in
einigen muslimischen Ländern praktiziert wird:8
Schau dir diese grausamen Videos an:
Der eigene Vater führt seine
Tochter zur Steinigung
Video 1
Auf Youtube gibt es dutzende Videos wo Menschen gesteinigt werden!!
In der islamischen Schrift Al-Bayan finden wir diesen Text:
Kapitel: Die eidliche Behauptung der Unzucht des Ehegatten
Später kam ein Mann von seinen Familienangehörigen zu ihm und klagte ihm, dass er einen
fremden Mann mit seiner Ehefrau fand....
Er brachte ihn zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, und erzählte ihm über die
Tat seiner Frau...
Die Frau gebar ein Kind, das dem verdächtigen Mann ähnlich ist....
Würde ich jemanden ohne einen klaren Beweis steinigen, würde ich diese Frau steinigen? Ibn
`Abbas sagte: Nein, sie war eine Frau, die im Islam die Bosheit öffentlich ausbreitet.
5
6
7
8

http://islamfatwa.de/soziale-angelegenheiten/87-verlobung-a-ehe/verlobung-a-eheschliessung/719-bedingungenmehrere-frauen-zu-heiraten
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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Ehefrauen dürfen 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)
5.Sex in der Ehe ist Pflicht (V.Straftat)
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).
7. Der Muslem 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:
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 seinen Mund bekennen dass er Christ ist, 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.
8.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)
9.Sklavenhaltung wäre auch in Deutschland möglich (s. S.8) (VI.Straftat)
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 Muslime wenn man eine Gefangene wird (Sure 33:50)
was deine rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt von dem, was Allah dir als Beute
© www.Jesus-ist.net
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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:
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 auf Seite
8!!9
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. (Sura 5:44c)
Was bedeutet das für deutsche Frauen?
Das was in der Silvesternacht 2015/16 an Sexualstrafdaten 900fach in verschiedenen
Städten in Deutschland geschah, ist nach dem Koran keine Straftat! Denn ungläubige
Frauen können zur Hurerei gezwungen werden! Wir haben das in unseren Grundgesetz
festgeschrieben: Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

Kapitel 2: Unwissenheit schützt vor Liebe nicht
1.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...
Hier ist nicht der Gott der Muslime gemeint sondern der Gott der Juden und Christen.
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).
9

oder schau dir dieses Video bis zum Schluss an!
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Der Sohn dieses Gottes, Jesus Christus sagt einige tausend Jahre später das Gleiche:
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! (Mt.19:19)10
Das Verhalten der Deutschen gegen alle Menschen (nicht nur Ausländer) ist, dass wir
keine bösen Gedanken, ablehnende Gefühle oder sogar hasserfüllte Herzen haben
dürfen11, 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)
2.Wie sich Muslime gegenüber den Deutschen verhalten sollten
Die zweite Anweisung Gottes gilt den Ausländern:
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 berücksichtigen 12, 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“13 intrigieren lassen und nicht die Deutschen
in die Islamische.
3.Warum sich viele Muslime nicht intrigieren lassen
Ich habe einen Muslime die Frage gestellt, warum sich Muslime intrigieren und andere
nicht. Um das zu verstehen, müssen wir drei Tatsachen wissen, die mir der Muslime
bezeugte.
a) Viele Muslime kennen den Koran nicht, weil sie nicht lesen und schreiben können.
Sie können also selbst nicht wissen, was der Koran für ihre Lebenssituation
vorschreibt. Ihr Wissen beruht auf mündliche Überlieferung der Menschen.
b) Sie haben den Koran als Kinder auswendig lernen müssen aber sie verstehen nichts,
was sie lesen oder beten. Für sie ist es einfach richtig und das genügt.
c) Den Schlüsselsatz im Koran, der das Problem der Integration für jeden Muslime lösen
könnte, ist den wenigsten Muslime bekannt. Warum? Weil man ihnen in ihrem Land
nur den ersten Teil des Satzes lehrt:
In Sura 6:119 steht folgendes:
1.Teil:Was ist mit euch, daß ihr nicht von dem eßt, worüber Allahs Name ausgesprochen
10
11
12
13

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)
z.B. Lev.17:10,13; 20:2-23
Was seit mehr als 1500 Jahren die christliche Kultur ist
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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 tut 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 jeden Muslime alles verbotenes zu tun, wenn man ihn dazu zwingt.
Ein Beispiel: Für eine Muslime ist es verboten sich fotografieren zu lassen. Aber ohne Foto
kein Pass. Jetzt wird sie dazu gezwungen sich fotografieren zu lassen. Ihr Gewissen kann
das jetzt bejahen!
Kein Muslime 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 dem ihm verbotene tun, weil es das christliche
Abendland von seinen Bürgern und Gästen so verlangt. Es gibt nur ein Problem: Man
müsste es den Muslimen lehren!
4.Aus der Geschichte lernen
Ob in weiter Zukunft die „europäische Kultur“ in Deutschland erhalten bleibt, oder die
islamische Kultur in Kindergärten, Schulen, Universitäten, Freizeiteinrichtungen und
Wohnvierteln Einzug hält, hängt nicht von Muslimen ab sondern von uns Deutschen selbst,
von unseren Kirchen14, den deutschen Gerichten 15 und unseren zukünftigen Regierungen. Die
Zukunft wird die Frage beantworten: Schaffen wir uns selbst ab?16
Deutschland hatte schon zwei Regierungen, die die Weltherrschaft anstrebten und
Millionen von Toten hinterließen, die Faschisten und Kommunisten. Wir brauchen keine
Moscheen in Deutschland, in dem der Gottesstaat gelehrt, zum Hass und töten aufgerufen
und zu dem Gott gebetet wird, der da fordert:
Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und (bis) die Religion
gänzlich Allahs ist (Sure 8:39)
Das Ergebnis dieses Gebotes kann sich sehen lassen: Über 270 Millionen von toten Juden,
Christen und Muslimen seit 1400 Jahren, dank der Islamisierung der Welt und des
Aufrichten des Islamischen Staates!
Zwischen Nazis, Kommunisten und dem Islam gibt es zwei Gemeinsamkeiten:
Weltherrschaft und Millionen von Toten! Was Deutschland nicht braucht sind Nazis,
Kommunisten und den Islam.
Was Muslime brauchen, ist Liebe, Annahme und Vergebung. Denn was wir säen werden
wir ernten! (Gal.6:4).
Nur wer liebt, kann die Wahrheit sagen!
Chemnitz, Ostern 2016
14
15
16

die Jesus abschaffen und den Islam an
Die Scharia wird jetzt auch an deutschen Gerichten angewandt
2070 wird es erstmals in der Geschichte mehr Muslime als Christen geben, prophezeien US-Forscher. Die
Gesellschaften verändern sich. Auch die deutsche. Hier wird jeder zehnte Bürger Muslim sein.
http://www.welt.de/politik/ausland/article142756110/Muslime-Die-Gewinner-des-demografischen-Wandels.html
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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 2

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 großen Empfangshalle in
Mossul gebracht worden.
042016/31
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