
Islamische Biologie

Ihr Ungläubigen habt keine Ahnung von der Welt, die Allah erschaffen
hat. Möge er euch endlich erleuchten. Ich zeige euch gleich mal, was ihr alles
NICHT wißt. Auf diesem Bild seht ihr ein Insekt und einen Vogel. Wer ist was?

Habs geahnt. IHR WISST NICHTS! Die Lösung:
˙ɥɔnǝ ɹüɟ ʇɥɔıu ɥɔılɹüʇɐu 'sɐp ʇsı ɥɔɐɟuıǝ os ˙lǝƃoʌ uıǝ ǝʇɥɔǝɹ sɐp 'ʇʞǝsuı

uıǝ ʇsı ɹǝıʇ ǝʞuıl sɐp
Die Begründung ergibt sich aus den islamischen Speisevorschriften un-

ter Zuhilfenahme einer Fetwa zur Frage: „Darf ein Muslim Kaninchenfleisch
verzehren?“ 

Antwort: "Der Verzehr von Kaninchenfleisch ist verboten. Dies ist die
Meinung der ‚Leute des Hauses’ [arab.: ahl al-bayt'; d. h.,  einer Gruppe von
Muslimen, die der Prophet des Islam, Muhammad, als die wahrhaftigen Musli-
me bezeichnet und zu seinen alleinigen Nachfolger ernannt haben soll]. 

Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=gfRtfDUQ2q0  
"Der Verzehr von Insekten ist [Muslimen] verboten. Mit dem Begriff ‚In-

sekten’ meinen wir kleine Lebewesen, die in Löchern wohnen. Z. B. das Ka-
ninchen, die Maus, verschiedene kleinere Tiere, etc. Also, der Verzehr von Ka-
ninchenfleisch ist verboten.  

Vielleicht möchte jemand fragen: 'Warum gilt  der Verzehr von Kanin-
chenfleisch als verboten?' Weil dies auf überlieferten Aussagen der ‚Leute des
Hauses’ – Friede sei auf ihnen - beruht. Es wird überliefert, dass der Verzehr
von Kaninchenfleisch verboten ist ... Was ist der Grund dafür? Das WISSEN
WIR NICHT. Das gleiche Prinzip gilt für das Verbot des Verzehrs von Mäuse-
fleisch. Warum dies ebenfalls verboten ist, WISSEN WIR NICHT. Warum der
Verzehr  von  Katzenfleisch  verboten  ist,  WISSEN WIR NICHT.  Was  erlaubt
[arab. halal] und was verboten [arab. haram] ist, wird von dem islamischen
Gesetz [arab. Scharia] bestimmt. 

Alle "Insekten" gelten [im Islam] als verboten [zum Verzehr]. Die einzige
Ausnahme bezieht sich auf Heuschrecken. Heuschrecken sind zwar Insekten,
aber wir werden jetzt nicht darüber sprechen. Wir werden über die Heuschre-
cken zu einem späteren Zeitpunkt, beim Thema "Vögel", sprechen. Dann geht
es um Lebewesen, die fliegen können. Da Heuschrecken fliegen können, wer-
den wir darüber extra sprechen." 
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Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=U7ap4jlOAv4&feature=related   bzw.

www.islaminstitut.de/Nachrichtenanzeige.4+M5000ad70cb6.0.html 
Noch Fragen?
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