Der Koran im Klartext:
Religion des Friedens?
Selbst nach den Morden in Paris: Auf der
einen Seite Gegner von
„Überfremdung“, was
immer sie darunter verstehen. Auf der anderen
Seite eine breite Koalition von „Gut-Menschen“, die PEGIDAAnhänger zu „Nazis in
Nadelstreifen“ erklären.
Was (bewußt?) zu kurz
kommt: Eine fundierte
Auseinandersetzung mit
dem fundamentalistischen Islam, der sich
Wort für Wort aus dem
Koran ableiten läßt.
Es gibt 204 bitterböse
Koran-Verse, die sich
gegen Nicht-Muslime –
aber auch gegen
„ungläubige“ Muslime –
richten.
Wir haben sie in einer
Broschüre zusammengefaßt, die Sie mit
dem Coupon in dieser
Anzeige kostenlos
bestellen können. Hier
nur einige Auszüge:

Schon vorbei:
Tausende
PEGIDADemonstranten
in Dresden.
Angst vor dem
Islam. Waren
das „Nazis in
Nadelstreifen“?
Kannten sie
den Koran
wirklich?

Viele AntiPEGIDADemos. Sie
kämpfen für ein
„weltoffenes”
Deutschland.
Aber haben
sie jemals
den Koran
gelesen?
4. Sure, 57:
Die, welche unsere Zeichen nicht
glauben, werden in Höllenflammen braten und sooft ihre Haut
verbrannt ist, geben wir ihnen andere Haut, damit sie umso peinlichere Strafe fühlen, denn Allah
ist allmächtig und allweise.
5. Sure, 87:
(Die sich in etlichen anderen
Suren wiederholt): Die Ungläubigen werden der Hölle Genossen
sein.
8. Sure, 56:
Die Ungläubigen, welche durchaus nicht glauben wollen, werden
von Allah wie das ärgste Vieh betrachtet.
47. Sure, 36:
Wenn ihr im Kriege mit den
Ungläubigen
zusammentrefft,

dann schlagt ihnen die Köpfe
ab… Die für Allahs Religion
kämpfen… werden in das Paradies geführt werden.
22. Sure, 10, 20:
Für die Ungläubigen sind Kleider
aus Feuer bereitet, und siedendes Wasser soll über ihre Häupter
gegossen werden, wodurch sich
ihre Eingeweide und ihre Haut
auflösen. Geschlagen sollen sie
werden mit eisernen Keulen.
Und so weiter, und so weiter. Rat
an alle PEGIDA-Anhänger und
deren Gegner: Lesen Sie, was im
Koran steht – und urteilen Sie erst
dann, ob der Islam wirklich eine
„Religion des Friedens“ ist oder
nicht.
*Quelle: Der Koran - von Ludwig
Ullmann, Goldmann Verlag
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