Formular zur Verhinderung der Beleidigung von Muslimen
Um die Beleidigung von Muslimen und (die daraus folgenden) brennenden Botschaften und Massaker zu
verhindern, wurde dieses Formular entwickelt. Bitte legen Sie dieses Formular ihrem örtlichen Imam vor,
und fragen Sie, welche der genannten Kritikpunkte den Islam beleidigen könnte. Sobald Sie eine Antwort haben, informieren Sie auch viele andere ihrer Mitbürger darüber, welche Kritik den Islam beleidigt, damit diese nicht durch eine unbedachte Kritik den Islam beleidigen, und es zu Ausschreitungen kommt. Die Verteilung dieses Flugblattes leistet somit einen wertvollen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben der Kulturen!
Kritik, die von großen Zeitungen oder Islamwissenschaftlern geäußert wurde:

Diese Aussage
beleidigt uns!

Wir erlauben
diese Kritik

Alle 5 Minuten wird ein Christ von Muslimen wegen seines Glaubens getötet.
100 Millionen Christen werden zur Zeit verfolgt von Muslime verfolgt
Quelle: Ulli Kulke , Die Welt, 19.09.2012

□

□

Weltweit wurden durch den heiligen Krieg bereits 270 Mio Menschen getötet.
Prof. Bill Warner vom Zentrum zur Erforschung des politischen Islams

□

□

Mohammed heirate mit über 50 Jahren die sechsjährige Aisha
Quellen: Wikipedia, Sunna, insgesamt gibt es 7 Stellen, die dies belegen

□

□

Der Iran legalisiert gerade die Ehe von neunjährigen Mädchen mit beliebig alten
Männern. Als Begründung gibt der Iran an, dass die Sunna dies erlaubt!

□

□

Mohammed ließ Satiriker und alle seine Kritiker ermorden,
zu Tode foltern oder kreuzigen. Quelle: Sunna

□

□

Der Koran erlaubt 4 Frauen, plus der Frauen, die man im Krieg erbeutet.
Wer eine Jüdin oder Christin im Krieg erbeutet, darf mit ihr Sex haben.

□

□

Die Sunna ruft dazu auf, die Juden vollständig auszurotten. Mohammed
ging mit gutem Beispiel voran, und köpfte 900 Juden persönlich.
Quelle: Wikipedia (Banu Quraiza)

□

□

Mohammed rief in der Sunna dazu auf, die Ungläubigen zu bekämpfen,
bis sie das islamische Glaubensbekenntnis sprechen. Zitat: Der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: Mir wurde der Befehl erteilt, daß ich gegen
die Menschen solange kämpfe, bis sie sagen: la ilaha illal-lah (kein Gott ist da außer Allah). Quelle: Gesicherter Hadith (sahih), mehr Info siehe unten

□

□

Mohmmed erlaubt im Koran das Schlagen von Frauen

□

□

Mohammed erlaubte im Krieg die Zeitehe (Prostitution).

□

□

Mohammed sagte, dass die Juden und Christen schlimmer als Tiere sind.

□

□

Mohammed ließ Apostaten (Menschen, die ihren Glauben wechseln wollen)
hinrichten. Dies ist in vielen islamischen Staaten noch heute üblich,
besonders in Saudi-Arabien, dass laut der Regierung unser
„Partner im Kampf gegen Islamismus“ ist. Quelle: Hadith

□

□

Die Muslime haben zusammen mit Adolf Hitler gegen die Juden
gekämpft, und auch am Holocaust mitgewirkt. Als Dank erließ Adolf Hitler ein
Gesetz, dass die Muslime gegen Kritik schützte.
Quelle: Geschichtsbücher, diverse Sendungen im Staatsfernsehen

□

□

Hadith-Quellen: Sahih al-Buhari (gesicherte Ahadith von Buhari)
Titel: Nachrichten von Taten und Aussprüchen des Propheten Muhammad (z.B. bei amazon.de)
ISBN-10: 3150042089 ISBN-13: 978-3150042083
Hadith-Online (Offizielle Ausgabe des ägyptischen und saudischen Religionsministeriums):
http://hadith.al-islam.com (dort findet man nur allgemein anerkannte Hadith)
Mehr Infos:
Pi-blog.net (Koranzitate) und Pi-News.net (aktuelle News vorwiegend zum Islam)
Die Bitte verwenden Sie die neue, offizielle Bezeichnung für Islamkritiker! Sie lautet: Islamhasser.

