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Ramadan – der Monat des Terrors und der Völlerei... 

und der Monat der Jagd nach Ungläubigen 

Veröffentlicht am 03.06.2018 von Conservo 

Von Michael Mannheimer 

mit einem Vorwort von Peter Helmes 

 

Der Fastenmonat Ramadan begann in diesem Jahr (2018) am 16. Mai und endet am 

14. Juni. Dann fasten Muslime nicht nur in islamischen Ländern wie etwa der Türkei 

30 Tage lang, sondern auf der ganzen Welt, auch in Deutschland. 

Muslime sind aufgerufen, bis Mitte Juni jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnen-

untergang auf Essen, Trinken und Rauchen zu verzichten. 

In Deutschland leben nach Angaben der Bundesregierung knapp fünf Millionen 

Menschen muslimischen Glaubens. (Quelle: http://www.deutschlandfunk.de/beginn-des-ramadan-

grussbotschaft-seehofers-an-muslime.1939.de.html?drn:news_id=883062 

Der Fastenmonat Ramadan ist die vierte der fünf Säulen des Islam. 

• Das Glaubensbekenntnis, die fünf täglichen Gebete, die Wohltätigkeit 

gegenüber den Mitmenschen, das Fasten während des Ramadan und die 

Pilgerfahrt nach Mekka sind die fünf Säulen des Islam. Diese soll jeder gläubige 

Muslim erfüllen. 

• Ziel des Fastens während des Ramadan ist die Stärkung des 

Gottesbewusstseins. Außerdem soll es dem Gläubigen Selbstdisziplin und 

Beherrschung lehren. 

• Ein weiterer Aspekt des Ramadan-Fastens ist, dass Empathie für Bedürftige 

gestärkt werden soll. So ist während des Ramadan das Spendenaufkommen 

unter Muslimen besonders hoch. Der Fastenmonat hat also indirekt auch etwas 

mit der dritten Säule des Islam zu tun, der Wohltätigkeit gegenüber dem 

Mitmenschen. 

• Der Fastenmonat fällt jedes Jahr auf einen anderen Zeitraum und dauert 29 

oder 30 Tage. Er ist der neunte Monat im islamischen Kalender. Berechnet wird 

er nicht nach dem gregorianischen Kalender, sondern nach dem Mondkalender. 

Das Mondjahr ist jedoch kürzer als das Sonnenjahr. Demzufolge verschiebt sich 

der Ramadan jedes Jahr einige Tage nach vorne. 

Willkommen, Kultur! Willkommen, „Monat des Friedens“! Willkommen, Terror! 

Ja, liebe Leser, Sie haben´s gemerkt: Wir „erleben“ wieder die Zeit des Ramadan. Da 

fastet man ab Beginn bis zur Bewußtlosigkeit, und völlert am Ende drei Tage, was die 

Freß-Paletten hergeben. Es ist für die moslemische Welt die wichtigste Zeit des 

Jahres: der Ramadan. Wie gewohnt ermutigen Islamisten und Terrorgruppen ihre 

Anhänger zu Gewalttaten und rufen zum gelobten Märtyrertum auf. 

https://conservo.wordpress.com/2018/06/03/ramadan-der-monat-des-terrors-und-der-voellerei-und-der-monat-der-jagd-nach-ungaeubigen/
http://www.deutschlandfunk.de/beginn-des-ramadan-grussbotschaft-seehofers-an-muslime.1939.de.html?drn:news_id=883062
http://www.deutschlandfunk.de/beginn-des-ramadan-grussbotschaft-seehofers-an-muslime.1939.de.html?drn:news_id=883062
https://www.focus.de/politik/deutschland/religion-ramadan-lehrerverband-beklagt-probleme-im-schulalltag_id_8937010.html
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Heil und Unheil 

Gepriesen sei der Herr, der grundgütige Allah, in dessen Namen so viel Heil über die 

Menschheit kommt – nämlich so viel Un-Heil! Für Muslime ist das Fasten im jeweils 

neunten Monat des islamischen Mondjahres eine der fünf Säulen ihres Glaubens und 

heilige Pflicht. Wer gegen die Gebote verstößt, lädt schwere Schuld auf sich und wird 

bestraft. Ehre sei Dir, Herr, und gepriesen sei Dein Name! 

Der Fastenmonat Ramadan ist eine Zeit der geistigen Disziplin, daher wird Gläubigen 

neben Gebet und Fasten auch empfohlen, Almosen zu geben. 

In gelehrten Büchern liest man u.a., der Ramadan gelte auch als Monat des 

Friedens und der Versöhnung. Als „Ungläubiger“ bin ich mir da gar nicht so 

sicher, wenn ich an die Hamas, die Mudschaheddin, die Al Qaida, den IS, oder 

wie alle diese Friedensgruppen heißen, die im Namen des Propheten – gepriesen 

sei sein Name! – Bomben, Raketen und ähnliches Friedensspielzeug über die 

Ungläubigen auskippen und es so richtig krachen lassen. Und bisher ist mir 

verborgen geblieben, daß sie in irgendeiner Weise vom Ramadan beindruckt 

waren, al-hamdullilah! 

Unglaublich! „Die Toleranz ist stark verwirklicht!“  

Von der islamischen Toleranz können die millionenfach verfolgten Christen und Juden, 

die unterdrückten Frauen und die Homosexuellen ja ein Lied singen. 

Und nun ist es wieder soweit! Nun dürfen, ja müssen sie einen Glauben feiern, der 

schon tausende Menschenleben gefordert hat – seit „9/11“ mehr als 29.000 Tote. Und 

täglich sterben Christen durch Folter oder Hinrichtung im Namen Allahs, des 

Allmächtigen – gepriesen sei sein Name! – nur weil sie Christen sind. Willkommen im 

„Monat des Friedens“! Daß sie überall, Ramadan her oder hin, immer wieder ein 

Blutbad anrichteten, ist in ihren Augen nur konsequent. 

Woher kommt die Angst vor dem Terror? 

Aber woher kommt denn unsere Angst vor dem Terror? Die kommt auch vom 

Fremdenhaß, weil wir und unsere Werte von diesen Fremden gehaßt werden. 

„Fremdenhaß“, ja, diese Fremden hassen uns, auch weil ihr Glaube es so will. Und so 

sind sie bei der Praktizierung ihres Hasses in der Wahl ihrer Mittel alles andere als 

zimperlich, wie man in den zahlreichen „Halsabschneide-Videos“ sehen kann, die sie 

provozierend ins Netz stellen. Hier wird ihr „Frieden“ nahezu täglich der Welt 

buchstäblich vor Augen geführt. Ihr Glaube kennt keine Unterscheidung in „Fremde“ 

und „Nicht-Fremde“, sondern nach ihren menschenfeindlichen Ansichten nur in 

„Gläubige“ und „Ungläubige“. 

Fastenende gemeinsam feiern! 

Nun gilt es aber jetzt schon – wir wollen das bitte nicht versäumen – sich vorzubereiten 

auf das Fastenende (Ende 14. Juni). Da dackeln dann Minister, Oppositionsführer, 

Kirchenfürsten und Gutmenschen sonderzahl zur nächsten Moschee, zum nächsten 

Imam, um die Geschenke zum Fastenende zu überreichen – nebst Gottes/Allahs 

Segen, versteht sich. ´S gibt ja eh keinen Unterschied zwischen unserem „lieben Gott“ 
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und dem Allah der Gläubigen – meinen jedenfalls auch einige katholische und 

protestantische Kirchenmänner. Solche Verirrungen Ungläubiger findet man, dem 

HERRN (unserem HERRN) sei´s gepriesen, leider zuhauf. 

Ja, Freunde, nochmals: Der Ramadan kommt und mit ihm die Scharia und auch sonst 

alles, was der Islam an Segnungen für uns bereithält. Wir werden ihn freudig 

empfangen! Möge Allah – subhanahu wa taala – uns rechtleiten und uns vergeben und 

uns Gutes im Jenseits und Geduld im Diesseits bescheren, inşallah! 

___________________________________________________________________ 

P.S.: Das Grundgesetz sieht eine Sonderbehandlung wegen religiöser Sitten und 

Gebräuche nicht vor! Und „Willkommenskultur“ steht auch nicht im GG. Aber das ist 

jetzt nicht wichtig. Immerhin hat sich ein gewisser Mehmut Özil seiner Hadsch-Pflicht 

als frommer Moslem gestellt und ist – „BILD war dabei“ – nach Mekka gepilgert, womit 

er sich vom Singen der Nationalhymne in der deutschen Fußball-Mannschaft, „Die 

Mannschaft“, freigekauft und „seinen“ Präsidenten Erdogan ins muselmanische 

Paradies gehoben hat. 

Allah ist groß, und Muhammad ist sein Prophet! Inshallah! 

*** 

Michael Mannheimer, einer der wenigen Kenner (und Kritiker) des Islam, hat im 

folgenden Essay die wichtigsten Fragen zum Ramadan besprochen und einen 

Überblick über die grausamsten Verbrechen erarbeitet, die von Moslems im 

Namen des Ramadan begangen wurden. Bitte unbedingt lesen!  

Peter Helmes, 3.6.18 

**************** 

Ein Essay von Michael Mannheimer *) 

(gekürzte Fassung! Das Original lesen Sie hier: 

→ https://michael-mannheimer.net/2018/06/02/ramadan-der-monat-des-terrors-und-

der-voellerei-und-der-monat-der-jagd-nach-unglubigen/) 

Als Fasten wird die völlige oder teilweise Enthaltung von Speisen, Getränken und 

Genussmitteln über einen bestimmten Zeitraum hinweg, üblicherweise für einen oder 

mehrere Tage, bezeichnet. Der Sinn des Fastens ist die Reinigung des Körpers und 

der Seele. 

Doch mit diesem Fasten hat der Ramadan nichts zu tun. Denn er ist nur eine auf 

wenige Stunden beschränkte Verweigerung der Nahrungsaufnahme, um dann 

nächtens um so mehr in die Vollen zu gehen. Im Ramadan müsste man eigentlich 

annehmen, dass das Gewicht der Moslems abnimmt. Genau das Gegenteil ist jedoch 

der Fall. Während des Ramadans nimmt das Gesamtkörpergewicht der Moslems 

um mehrere Millionen Tonnen zu: 

Welchen Sinn also hat der islamische Ramadan? 

https://michael-mannheimer.net/author/michael-mannheimer/
https://michael-mannheimer.net/author/michael-mannheimer/
https://michael-mannheimer.net/author/michael-mannheimer/
https://michael-mannheimer.net/2018/06/02/ramadan-der-monat-des-terrors-und-der-voellerei-und-der-monat-der-jagd-nach-unglubigen/
https://michael-mannheimer.net/2018/06/02/ramadan-der-monat-des-terrors-und-der-voellerei-und-der-monat-der-jagd-nach-unglubigen/
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• Es gibt nur einen erkennbaren Sinn: nämlich jeden der 1,4 Mrd Moslems zu 

disziplinieren und die Vorherrschaft des Islam zu zementieren. Der Ramadan ist 

also zu zuallererst ein paramilitärischer Appell an die Umma (die Gemeinschaft 

der Gläubigen), sich den Geboten des Islam zu fügen. Wer dies nicht tut, muss mit 

schwersten Strafen bis hin zu einer Hinrichtung rechnen. 

Ramadan: Weder eine Fastenzeit noch eine Zeit des Friedens 

Der bundesdeutsche Außenminister Gabriel wünschte zu Beginn des letztjährigen 

Ramadan allen deutschen und weltweiten Moslems „ein frohes und gesegnetes 

Ramadan-Fest“. Offenbar hat er keine Ahnung davon, dass der Ramadan der Monat 

der Völlerei ist – und mit Fasten so wenig zu tun hat wie der Besuch des Oktoberfestes 

mit Enthaltung von Alkohol zu tun hat. 

Im Ramadan wird gefressen auf Teufel komm raus – sobald die Dämmerung begonnen 

hat. Die islamische Umma nimmt während des Ramadan nicht, wie zu erwarten, an 

Lebendgewicht ab. Sondern wächst um mehrere Millionen Tonnen an Gesamtgewicht 

aller Moslems. 

Das „Fasten“ ist rein temporär – und gilt nur von Sonnenaufgang bis -untergang. Das 

hat mit Fasten nullkommanull zu tun – sondern ist lediglich eine temporäre 

stundenweise Enthaltung der Einnahme fester und flüssiger Nahrung. 

Ramadan 2017: 1.627 Tote der blutigste heilige Monat 

Doch ein anderer Aspekt des Ramadan ist noch viel wichtiger: Er ist der Monat der 

Terrorakte von Moslems: Gegeneinander innerhalb der sich bekriegenden islamischen 

Richtungen (Schiiten-Sunniten etwa), aber vor allem gegenüber dem „Abschaum der 

Menschheit“, wie ein Mailänder Imam die Italiener diffamierte, weil sie keine Moslems 

sind – und zu deren kollektiven Tötung in seiner Mailänder Moschee aufrief. 

Der letztjährige Ramadan war einer der blutigsten der modernen Geschichte: 

❖ „Islamische Extremisten haben mehr als 1.620 Menschen während des für die 

Moslems heiligsten Monat getötet, was einer der blutigsten Ramadans in der 

modernen Geschichte darstellt… 

❖ Am Ende des Ramadan am vergangenen Samstag erreichte die Gesamtzahl an 

Verluste 3.451, (1’627 wurden ermordet und 1’824 verletzt), mehr als das 

Dreifache der Zahl von 2016 mit 1’150 (421 Tote und 729 Verletzte). 

❖ Insgesamt fanden 160 Terrorattacken statt, von denen ein Drittel in moslemi-

schen Ländern passierten. Am letzten Tag des Ramadan, der Eid ul Fitr, haben 

radikal-islamische Terroristen sogar versucht, die für den Islam heiligste 

Grossmoschee in Mekka, Saudi-Arabien anzugreifen, die rund um den heiligsten 

Platz mit der Kaaba gelegen ist. 

❖ Ramadan – kein Fest der Liebe, sondern der gnadenlosen Jagd auf die „Ungläu-

bigen“ 
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❖ Sie nennen ihren Fastenmonat das Fest der Liebe, das Fest des Friedens. Doch 

regelmäßig während des Fastenmonats Ramadan startet der Islam eine gnaden-

lose Christen- und „Ungläubigen“-Jagd 

Jedes Jahr wiederholt sich das gleiche Ritual: der Islam beginnt den Fastenmonat 

Ramadan, und der Westen schickt Glückwünsche an islamische Regierungen und 

Islamverbände in aller Welt. Man könnte meinen, wenigstens an diesem islamischen 

Fest – einem der fünf Säulen des Islam – zeigt sich diese Religion von einer ihrer 

wenigen friedlichen Seiten. Doch weit gefehlt. 

Für „Ungläubige“ ist Ramadan die gefährlichste, ja tödlichste Zeit des Jahres 

Denn Allah ruft seine Gläubigen zum Ende des Fastenmonats explizit zum Töten aller 

„Ungläubigen“ auf. So steht es im Koran. Der vorliegende Essay klärt über die fatalen 

Auswirkungen auf, die der „Friedensmonat“ Ramadan auf Nicht-Muslime überall dort 

haben kann, wo Muslime leben.  Die islamischen Gelehrten kennen ihn. Doch nur Teile 

der gläubigen Muslime haben je etwas von ihm gehört. 

Die westlichen Gelehrten, Historiker, Islamwissenschaftler, Publizisten und 

Schriftsteller sollten ihn eigentlich kennen. Doch entweder sind sie (wie viele 

Islamwissenschaftler etwa) zum Islam konvertiert und haben daher kein Interesse, die 

„Ungläubigen“ davon in Kenntnis zu setzen – oder sie verschweigen ihn um des lieben 

„Friedens“ willen. Worum geht es? 

Der Schwertvers: Allahs Vorlage für Massaker an Christen, Juden 

und andern „Ungläubigen“ nach dem Ramadan 

Die Rede ist vom sog. „Schwertvers“ (Surat at-Tauba): In ihm erfahren die gläubigen 

Muslime, was Allah von ihnen erwartet, wenn der Ramadan beendet ist: 

Koran, Sure 9:5 

❖ „Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die 

Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und 

lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. … Wahrlich, Allah ist Allvergebend, 

Barmherzig.“ Link: [1] 

Die heiligen Monate sind der Ramadan, wo die Muslime ihrer Vorstellung gedenken, 

derzufolge Allah seinem Gesandten Mohammed die erste Offenbarung des Koran 

gesandt haben soll. 

Und die Götzendiener sind wir. Genauer gesagt: die Welt minus Islam – etwa 5,7 

Milliarden Menschen also. Alle sollen wir getötet werden, und zwar auf persönlichen 

Befehl des Allerhöchsten, des Allvergebenden, des Allbarmherzigen: auf Befehl des 

islamischen Gottes Allah: 

„… dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet…“ 

heißt die Aufforderung des islamischen Gottes (nicht nur) zum Ramadan an seine 

Gläubigen. Und wer für Allah tötet, dem winkt das Paradies. Daher gilt für den Islam 

der folgende Befund: je gläubiger Muslime sind, je mehr sie den Koran und das Wirken 

https://michael-mannheimer.net/2013/07/27/mordsgefahrlich-wenn-ramadan-ist-mussen-viele-christen-um-ihr-leben-rennen/#_ftn1
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Mohammeds kennen, desto gefährlicher werden sie. Das sind die Ergebnisse nahezu 

aller Studien zum Thema Islam und Terror. 

❖ Denn der Terror des Islam kommt nicht von irgendwo, nicht von Armut, 

echter oder eingebildeter Unterdrückung, auch nicht von Rückständigkeit 

gegenüber dem Westen, wie uns seit Jahrzehnten linke und grüne 

Weltverbesserer einreden wollen. 

Es gibt zahlreiche Völker in buddhistisch oder hinduistisch geprägten Gesellschaften, 

die ebenso arm, rückständig, tatsächlich oder vermeintlich unterdrückt sind – und die 

dennoch friedlich waren und sind und nicht die gesamte Welt mit Terror überziehen, 

wie Muslime es tun.  

Nein, der islamische Terror hat einen ganz spezifischen Ursprung, eine unermüdlich 

fließende Quelle. Der deutsch-türkische Schriftsteller Zafer Senocak bringt diesen 

Ursprung treffend auf die Formel: 

• „…der Terror kommt direkt aus dem Herzen des Islam.“ Link: [2] 

Das Herz des Islam ist der Koran. Und der Koran erteilt seinen Gläubigen nichts 

weniger als die göttliche Lizenz zum Töten „Ungläubiger“, womit diese Religion im 

Verbund der übrigen Weltreligionen ohne Beispiel dasteht. Der Koran ist mit seinen 

über 200 (!) Stellen, wo er seine Gläubigen auf die unterschiedlichste Art zum Töten 

„Ungläubiger“ aufruft, geradezu eine Bedienungsanleitung für Terroristen und 

Islamisten – so werden jene Muslime vom Westen fälschlicherweise genannt, die sich 

in völliger Übereinstimmung ihrer Religion in ihrer Lebensweise am Koran orientieren 

und danach handeln. 

Wer das nicht begriffen hat oder nicht begreifen will, der hat den Islam nicht verstanden 

und wird ihn niemals verstehen. Weder als Muslim – noch als Nicht-Muslim, insofern 

letzterer immer noch glaubt, diese Terror-Religion gegenüber berechtigter Kritik 

verteidigen zu müssen. 

Um jedes Missverständnis bereits im Vorfeld auszuräumen: selbstverständlich wird der 

Ramadan von der Mehrzahl der Muslime friedlich begangen. Viele gläubige Muslime 

begehen diesen Fastenmonat vermutlich im gleichen Geist, in dem Fasten auch unter 

Nicht-Muslimen begangen wird. Obgleich man sich beim islamischen Fastenfest die 

Frage stellen muss, welchen Sinn es hat, den ganzen Tag bei glühender Hitze auf 

flüssige und feste Nahrung zu verzichten, um sich dann die Nacht über die Bäuche 

vollzuschlagen. 

• Im Ramadan nehmen nämlich Millionen Muslime gewichtmäßig nicht ab, 

sondern zu. 

Um das Fasten als eine spirituelle Erfahrung geht es beim Ramadan also offenbar 

nicht. Doch der Ramadan zeigt auf eine subtile Art, wie das Herrschafts- und 

Eroberungssystem Islam funktioniert. Totalitäre Strukturen müssen ihre Massen von 

Zeit zu Zeit mobilisieren, um sie mittels der Euphorie, die große Gemeinschafts-

erlebnisse bei Individuen auslösen können, zusammenzuschweißen. 

https://michael-mannheimer.net/2013/07/27/mordsgefahrlich-wenn-ramadan-ist-mussen-viele-christen-um-ihr-leben-rennen/#_ftn2
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Kommunismus und Nazi-Faschismus veranstalteten regelmäßig und mit großem 

Erfolg Massenaufläufe mit Personenkult-Charakter. Dies diente sowohl dazu, 

Größe, Macht und Unbezwingbarkeit der jeweiligen Bewegung zu demonstrieren und 

dem Einzelnen, das euphorisierende Gefühl zu vermitteln, Teil einer historischen 

Bewegung zu sein. Gleichzeitig dienten solche Großveranstaltungen der 

Einschüchterung und Prophylaxe jeglicher Art oppositionellen Denkens, indem sie 

etwaigen Widerstandswillen Einzelner angesichts der Massen, die anscheinend hinter 

den Machthabenden standen, bereits im Ansatz zerbrachen. 

Dies alles gilt auch für den Totalitarismus Islam. Massenveranstaltungen wie das 

gemeinsame Fastenbrechen oder – noch bedeutsamer – die Millionenaufläufe der 

Pilger in Mekka haben dieselben zuvor erwähnten Nebeneffekte. 

Doch es gibt einen weiteren Grund für den Ramadan-Brauch, der für die 

Machthabenden des Islam  von noch größerer Wichtigkeit sein dürfte: es geht 

um die Kontrolle der Gläubigen. 

Auch hier gilt für den Islam: keine andere gegenwärtige Weltreligion kennt ein derartig 

ausgeklügeltes und dichtes Kontrollsystem wie der Islam. Keine andere Religion 

fordert fünfmaliges Beten – pro Tag –  und wird darauf zu den entsprechenden 

Gebetszeiten, die mit Ausnahme der Nachtruhe den Arbeitsalltag in nur wenige 

Stunden ohne Gebet zerteilen, akustisch über die Rufe des Muezzin auf der gesamten 

islamischen Welt unüberhörbar angekündigt. Keine andere Weltreligion bestimmt mit 

ihren Regelen derart detailliert den Tagesablauf ihrer Gläubigen – bis hin zum Detail, 

dass man nicht mit dem linken Fuß zuerst sein Bett verlassen darf. Jedes Detail des 

Lebens wird vom Islam geregelt und vorgeschrieben. Sogar der Ablauf der 

Gebetswaschungen ist detailliert vorgeschrieben. Link: [41] 

Man muss den Islam allerdings am eigenen Leib erfahren haben, um dies in solch 

klare Worte zu  fassen wie der „Vater der Türken“, Kemal Pascha Atatürk. Seine Kritik 

am Islam ist fundamentaler und emotionaler als alles, was Islamkritiker normalerweise 

von sich geben. Hören wir uns Atatürks vernichtendes Urteil über den Islam an: 

• “Diese Hirtenreligion eines pädophilen Kriegstreibers ist der größte Klotz am 

Bein unserer Nation!” Link: [42] 

• „Seit mehr als 500 Jahren haben die Regeln und Theorien  eines alten 

Araberscheichs (Mohammed) und die abstrusen Auslegungen  von Generatio-

nen von schmutzigen und unwissenden Moslems in der Türkei  sämtliche Zivil- 

und Strafgesetze festgelegt. Sie haben die Form der Verfassung, die geringsten 

Handlungen und Gesten eines Bürgers festgesetzt, seine Nahrung, die Stunden 

für Wachen und Schlafen, Sitten und Gewohnheiten und selbst die intimsten 

Gedanken. Der Islam, diese absurde Gotteslehre eines unmoralischen Bedui-

nen, ist ein verwesender Kadaver, der unser Leben vergiftet.“ Link: [43] 

Seine Kritik am Islam lässt den Begriff „Islamophobie“ als das erscheinen, was er in 

Wirklichkeit ist: ein vergeblicher Versuch der Neo-Islamisten, berechtigte Kritik an ihrer 

Religion als Krankheit zu disqualifizieren und verbieten zu wollen. Ohne Frage stünde 

https://michael-mannheimer.net/2013/07/27/mordsgefahrlich-wenn-ramadan-ist-mussen-viele-christen-um-ihr-leben-rennen/#_ftn41
https://michael-mannheimer.net/2013/07/27/mordsgefahrlich-wenn-ramadan-ist-mussen-viele-christen-um-ihr-leben-rennen/#_ftn42
https://michael-mannheimer.net/2013/07/27/mordsgefahrlich-wenn-ramadan-ist-mussen-viele-christen-um-ihr-leben-rennen/#_ftn43
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Atatürk heute auf den Mordlisten islamischer Gotteskrieger – und müsste auch in der 

Türkei um sein Leben fürchten. 

Diese Regelwut dient einem einzigen Zweck: der allumfassenden Kontrolle der 

Gläubigen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, bei allen Handlungen. Eine totale Gedanken – 

und Verhaltenskontrolle, die bei weitem das übersteigt, was George Orwell in seinem 

Klassiker „1984“ beschrieben hat. Und die dank der umfassenden gegenseitigen 

sozialen Kontrolle der Muslime ohne jeden Einsatz von Mikrofonen oder versteckten 

Kameras funktioniert, wie es Orwell vorschwebte. Jeder beobachtet jeden, bewusst 

oder unbewusst, auf die Einhaltung der Vorschriften des Islam. 

Die Gehirnwäsche des Herrschaftssystems Islam ist absolut und in einer Weise 

perfektioniert wie vielleicht nur noch im Pol Pot’schen Steinzeit-Kommunismus der 

Neuzeit. Der dauerte jedoch nur vier Jahre, bevor die vietnamesische Armee die 

Kambodschaner von ihrem historisch schlimmsten Trauma befreite. Der Islam hat in 

seiner allumfassenden Kontrolle jedoch die Erfahrung von über 1400 Jahren sammeln 

können. Und zu diesem Kontrollsystem gehört auch der Ramadan. Wer selbst nicht 

fastet, zeigt, dass er sich dem Islam noch nicht völlig unterworfen hat und wird mit 

barbarischen Zwangsmaßnahmen wieder ins Glied der Gläubigen eingereiht. Dies hat 

der vorliegende Essay zumindest ansatzweise dokumentiert. 

Mythos „moderate“ Muslime 

Ja, es gibt ihn: den friedlichen Muslim. Was die Masse der friedlichen Muslime 

anbelangt muss jedoch die Tatsache erwähnt werden, dass die allermeisten Muslime 

ihre Religion kaum kennen, und viele – sofern sie überhaupt lesen und schreiben 

können – den Koran nur auf Arabisch und damit in einer ihnen unbekannten Sprache 

lesen. Dies ist in etwa so, als würden Christen auch heute noch – wie früher üblich – 

die Bibel auf Latein lesen. Doch ohne eine gymnasiale Ausbildung war das nahezu 

unmöglich – und die besaß nur eine unbedeutende Minderheit. So ist es Fakt, dass 

die meisten Muslime, die zum Ramadan den Schwertvers lesen oder hören –sich 

außer phonetischen Klängen nichts darunter vorstellen können. Und daher auch 

friedlich bleiben. 

Denn angesichts der Tatsache, dass der Islam seine Gläubigen systematisch zu 

reuelosem Morden unschuldiger Nicht-Muslime („sog. „Ungläubige“) erzieht,  stellt sich 

weniger die Frage, warum so viele Terrorakte seitens Muslimen verübt werden, 

sondern eher die Frage, warum es so wenige sind. Bei einer Gesamtzahl von 

mittlerweile über 1,3 Milliarden Muslimen müsste die Zahl der fanatischen 

Gotteskrieger weit höher sein. Nicht anders als politische Totalitarismen auch versucht 

der theologische Totalitarismus Islam im Hinblick auf die Vernichtung seiner Gegner 

bei seinen Anhängern nicht das Gute, sondern das Schlechte herauszuholen. Warum 

also ist die Mehrzahl der Muslime dennoch „moderat“? 

• Es ist eine Tatsache, dass die Zahl der friedlichen bzw. „moderaten“ Muslime 

die der radikal zum Töten und Morden entschlossenen um ein Vielfaches 

übersteigt. 
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Wer jedoch aus diesem Fakt den Schluss zieht, dass dies doch der von allen ersehnte 

Beweis für die Friedfertigkeit des Islam sei, irrt gewaltig. Denn die Mehrzahl der 

Muslime ist nicht wegen, sondern trotz des Islam friedlich geblieben. Dieser hat es bis 

heute in seiner 1400-jährigen Terrorherrschaft nämlich nicht geschafft, die 

überwiegende Friedfertigkeit seiner Anhänger zum Schlechteren zu ändern. 

Offensichtlich ist der Gen-Code des Menschen weitaus friedlicher als es dem Islam 

lieb ist. Normalerweise haben Menschen keinen Drang, andere Menschen nur deswe-

gen zu töten, weil sie andere Ansichten haben. Dass dieser Drang jedoch antrainiert 

werden kann, ist aus der Geschichte hinlänglich bekannt. Doch selbst die Nazis 

vermochten es nicht, alle Deutschen zu natural born killers zu erziehen. Auch sie 

scheiterten (wie der Kommunismus) daran, dass die Natur des Menschen friedlicher 

war als sie es sich wünschten. 

Aus der Geschichtsforschung weiß man längst, dass eine zu allem entschlossene und 

gut organisierte Minderheit von 3-5 Prozent in der Lage ist, der Mehrheit einer 

Gesellschaft ideologisch den Stempel aufzudrücken und sie zu kontrollieren und 

letztendlich total zu beherrschen. Wenn man diese Ziffer an den Islam anlegt, gibt es 

derzeit 65-70 Millionen zu allem entschlossene Muslime, die für den Terror innerhalb 

und außerhalb des Islam verantwortlich sind. Eine im Vergleich zu den 1,3 Milliarden 

Muslimen verhältnismäßig kleine Zahl, könnte man meinen. 

Sie ist jedoch größer als die aller Armeen der Welt, und zehnmal größer als die Zahl 

der entschlossenen Nationalsozialisten um Hitler, die es schafften, der Welt einen 

Krieg mit 55 Millionen Toten aufzudrücken. Doch es gibt zwei Unterschiede, die die 

islamischen Gotteskrieger von ihren weltlichen Gesinnungsbrüdern Hitlers und Stalins 

unterscheiden. Zum einen sind sie zahlenmäßig weitaus stärker präsent als jede 

bisherige totalitär aufgebaute Sozialstruktur der Menschheitsgeschichte. Und zum 

zweiten sind sie weitaus gefährlicher als es Hitlerismus und Stalinismus je waren. Alice 

Schwarzer bringt es auf den Punkt: 

→ „Diese islamistischen Gotteskrieger sind die Faschisten des 21. Jahrhun-

derts – doch sie sind vermutlich gefährlicher als sie, weil längst global 

organisiert.“ [Link: 44] 

Diese Organisation ist wesentlich straffer als in den übrigen derzeitigen Weltreligionen 

und betrifft die gesamte islamische Umma – also sowohl die radikalen als auch die 

„moderaten“ Muslime. Doch die moderaten Muslime, die, wie zuvor erwähnt, die 

absolute Mehrzahl aller Muslime bilden, sind aus der Gesamthaftung des Islam für 

seinen Terror gegenüber allen Menschen, auch gegenüber den Muslimen (siehe 

Scharia), dennoch nicht entlastet. So lange  sich die „moderaten“ Muslime nämlich 

zum Islam bekennen, solange sie ihre Religion gegenüber berechtigter Kritik glauben 

in Schutz nehmen zu müssen (was nach einer neuen Studie sogar bei der Mehrzahl 

derjenigen Muslime vorkommt, die sich als nicht-religiöse Muslime bezeichnen), so 

lange sind jene „moderaten“ Muslime fundamentaler Bestandteil jenes weltweiten 

Terrors, der aus dem Herzen ihrer Religion kommt. 

Denn aus der Mitte jener moderaten Muslime, aus der Mitte derer Familien 

entstammen ihre islamischen Brüder und Schwestern, die den Terror schließlich 

https://michael-mannheimer.net/2013/07/27/mordsgefahrlich-wenn-ramadan-ist-mussen-viele-christen-um-ihr-leben-rennen/#_ftn44
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verüben. Die moderaten Muslime bilden somit gewissermaßen den fruchtbaren 

Humus, auf dem das Gewächs des islamischen Terrors überhaupt erst gedeiht. Ohne 

diesen Humus fände die Saat des islamisch bedingten Terrors keinen Halt und würde 

verkümmern – ohne diesen Humus gäbe es keinen islamischen Terror. 

Letzten Endes sind es Kleinigkeiten, bestimmte Gespräche, die stattgefunden bzw. 

nicht stattgefunden haben, bestimmte Erlebnisse, Bücher, Broschüren, kleine und 

große Alltagstraumata – kurz gesagt: unbeeinflussbare Unabwägbarkeiten des 

gelebten Alltags also, die darüber entscheiden, ob aus einem jungen Muslim ein 

moderater oder ein terroristischer Muslim wird. Und es ist die Summe solcher 

schicksalhaften Kleinigkeiten, die in der Konsequenz den Ausschlag darüber geben, 

ob ein bis dahin „moderater“ Muslim zum Schwert greift oder nicht, wenn er auf eine 

der über 200 Stellen des Koran trifft, die ihm das Töten „Ungläubiger“ vorschreiben. 

Wie etwa den Ramadanvers, der am Anfang dieses Essays zitiert wurde und der nicht 

von ungefähr den Beinamen „Schwertvers“ trägt. 

→ Nein, mir graut weniger vor terroristischen Muslimen. Mir graut mehr vor 

denen, die von unwissenden Westlern als „moderate Muslime“ bezeichnet 

werden … und mir graut besonders dann, wenn der Ramadan kommt. 

Michael Mannheimer, 3. Juni 2018 

___________________________________________________________________ 

*) Michael Mannheimer („MM“) ist ein überparteilicher deutscher Publizist, Journalist und Blogger, der 

die halbe Welt bereist hat und sich auch lange in islamischen Ländern aufhielt. Seine Artikel und Essays 

wurden in mehreren (auch ausländischen) Büchern publiziert. Er gilt als ausgewiesener, kritischer Islam-

Experte und hält Vorträge im In- und Ausland zu diversen Themen des Islam. Aufgrund seiner klaren 

und kompromißlosen Analysen über den Islam wird er seitens unserer System-Medien, der islamophilen 

Parteien und sonstigen (zumeist linken) Gruppierungen publizistisch und juristisch seit Jahren verfolgt. 

Seine Artikel erscheinen regelmäßig auch bei conservo. MM betreibt ein eigenes Blog: http://michael-

mannheimer.net/ , auf dem Sie auch für Mannheimers Arbeit spenden können. 

*** 
Eine Bitte an unsere Leser 

• Michael Mannheimer schreibt:  

„Seit Jahren arbeite ich meist unentgeltlich an der Aufklärung über die 

Islamisierung unseres Landes und Europas. Für meine Vorträge bei Parteien 

nehme ich prinzipiell kein Honorar: niemand soll mir nachsagen, dass ich im 

Dienste einer Partei stehe. Ich bin radikal unabhängig und nicht parteigebunden. 

Doch das hat seinen Preis: Meine finanziellen Reserven sind nun aufgebraucht. 

Ich bin daher für jeden Betrag, ob klein oder größer, dankbar, den Sie spenden. 

Sie unterstützen damit meine Arbeit an der Aufklärung über die Islamisierung und 

meinen Kampf gegen das politische Establishment unseres Landes.“ 

**** 
BITTE SPENDEN SIE AN MICHAEL MANNHEIMER – Per Überweisung an:OTP direkt Ungarn,  

Kontoinhaber: Michael Merkle/Mannheimer, 

IBAN: HU61117753795517788700000000, -  BIC (SWIFT): OTPVHUHB 

Verwendungszweck: Spende Michael Mannheimer ( 

Gebühren: Überweisungen innerhalb der EU nach Ungarn sind kostenfrei) 
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