
Der abartige Islam

Islam ist eine erlernbare Geisteskrankheit. Wie konnte eine solche Ge-
hirnjauche NACH der Antike neben dem in den zivilisierten Ländern damals 
dominierenden Christentum entstehen? Alles, was im Islam praktiziert wird, 
entstammt dem reich sprudelnden Quell der Altsteinzeit (Blutrache, Vielwei-
berei,  Verwandtenehe,  BeuteRECHT, eine Frau zählt  als  Beute und Besitz, 
Schächten  der  Tiere,  Genitalverstümmlung  bei  Knaben  und  Mädchen,  das 
Verbot, einen “Ungläubigen“ zum Freund zu nehmen, Nichtmuslimen gegen-
über ist jede Lüge, jede Hinterlist, jeder Treubruch erlaubt, Faustrecht, Skla-
verei, Körperstrafen der Scharia). Der Islam ist eben genau auf diese arabi-
schen Straßenräuber zugeschnitten.  Nix zu sehen von Ethik, im Koran nur 
Haß, Neid, Tötungsbefehle, Androhung von irdischen und jenseitigen Strafen, 
ständig "Allah sieht alles und weiß alles und wird dich bestrafen, wenn du 
nicht ..." und natürlich die 72 nackten Weiber für die richtigen Kämpfer (da 
sie immer zwei gleichzeitig bekommen, hat Allah gerechnet: zwei * sex * sex 
= 72). In der 17. Sure hat der Lügenprophet Mohammed einen jämmerlichen 
Abklatsch Moses' Zehn Gebote eingeschmuggelt, wenigstens findet sich hier 
der Befehl, die Eltern zu achten und das Verbot, einen Mohammedaner (wohl-
gemerkt: keinen Menschen!) zu ermorden. Das ist alles, was an Ethik gefor-
dert wird! Dafür gibt es bis zum Über—Über—Überdruß endlose fingierte Ge-
spräche der Art (Koran, Sure 17 Vers 87, dieses "Heilige Buch" einfach ir-
gendwo aufgeschlagen): 

"... Sprich: "Wenn sich auch die Menschen und die Ginn [von Allah 
erfundene menschenähnliche Wesen] vereinigten, um etwas Glei-
ches wie diesen Koran hervorzubringen, brächten sie doch nichts 
Gleiches hervor, selbst wenn sie einander beistünden." Und wahr-
lich, Wir haben für die Menschen in diesem Koran allerlei abge-
wandelte Beispiele angeführt; aber die meisten Menschen wollen 
nichts anderes als ungläubig zu sein. Und sie sagen: "Wir werden 
dir nimmermehr glauben, bis du uns einen Quell aus der Erde her-
vorsprudeln läßt; oder bis du einen Garten mit Dattelpalmen und 
Trauben hast und mittendrin Bäche in reichlicher Weise hervor-
sprudeln läßt; oder bis du den Himmel über uns in Stücken ein-
stürzen läßt, wie du behauptest, oder bis du Allah und die Engel 
vor unser Angesicht bringst; oder bis du ein prunkvolles Haus be-
sitzt oder zum Himmel aufsteigst; und wir werden nicht eher an 
deinen Aufstieg glauben, bis du uns ein Buch hinabsendest, das 
wir lesen können." Sprich: "Preis sei meinem Herrn! Bin ich denn 
etwas anderes als ein Mensch, ein Gesandter?" Und nichts hat die 
Menschen abgehalten zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen 
kam; doch sie sagten nur: "Hat Allah eine Menschen als Gesand-
ten geschickt?" Sprich: "Wären auf Erden friedlich und in Ruhe 
wandelnde Engel gewesen, hätten Wir ihnen gewiß einen Engel 
vom Himmel als Gesandten geschickt." Sprich: "Allah genügt als 
Zeuge gegen mich und euch; wahrlich, Er weiß und sieht alles ..."

Auch ein Beispiel mohammedanischer Logik und Agitation.  Nun stelle man 
sich vor, wenn jemand vom zartesten Alter mit solchen geistigen Fäkalien be-
schlappert wird — ist es dann verwunderlich, daß er verblödet und zu intelli-
genten Leistungen unfähig geworden ist. Logischerweise haben die Moham-
medaner außer dem Teppichklopfer nie etwas Nützliches zustandegebracht, 
alles was sie gern in Anspruch nehmen (Telefon, Auto, Flugzeug, Atombom-
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ben, die moderne Medizin, den höchsten Turm der Welt, Waffen aller Art) hat 
der böse Westen erfunden und liefert es ihnen, Allah seis geklagt. Der Islam 
selbst leistet keinen Beitrag zum Fortschritt der Menschheit, maßt sich aber 
an, die besseren Menschen zu haben und die Welt zu beherrschen — ein Aus-
erwähltheitsdünkel.  “Ihr  seid  die  beste  aller  Gemeinschaften“  sagt  Allah 
höchstpersönlich. Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Nur folge-
richtig ist es doch, daß die islamischen Länder die ärmsten mit der ungebil-
detsten Bevölkerung  sind.  Und bei  uns sind ihre  Kinder  die  schlechtesten 
Schüler. Wir wollen diesen Faschismus nicht in Europa, bekommen ihn aber 
ständig in Form von Asylbewerbern, “Flüchtlingen“, “Schutzsuchenden“ usw., 
die zu 99% Mohammedaner sind.

Hier ein Blick in die Zukunft:
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