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Moslem ruft zur Vorbereitung zum großen 

Schlachten an Deutschen auf 
von Michael Mannheimer 

Quelle: michael-mannheimer.net vom 30.09.2016 

 

„Bald ist es so weit, Brüder. 

Allah hat uns dieses Land versprochenen. Er wird sein Wort halten! 

Bald ist der Tag der Abrechnung! 

Das Blut komme über die deutschen Schweine!“   (Twittermeldung) 

 

Wer die obige Botschaft für einen schlechten Witz hält, wird in einem Alptraum 

aufwachen. Diese Botschaft, als Twittermeldung an vermutlich Hunderttausende 

Moslems in Deutschland adressiert, ist kein Witz. Es ist ein Aufruf an alle 

rechtschaffenen Moslems, sich auf das große Schlachten vorzubereiten. Dieses, so 

der Autor der obigen Zeilen, würde bald beginnen können. Mit dem Schlachten 

gemeint sind wir Deutsche. Denn, auch dies geht klar aus den obigen Zeilen hervor, 

wir „besetzen“ ein Land (gemeint ist unser Deutschland), das ihnen (gemeint sind die 

Moslems) von „Allah versprochen“ wurde. 

https://michael-mannheimer.net/2016/09/29/moslem-ruft-zur-vorbereitung-zum-grossen-schlachten-an-deutschen-auf/
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► „Abschlachten“ – Islamischer Glaube pur 

Auch das ist kein Witz. Denn das ist islamischer Glaube pur. Die Welt gehörte von 

Anfang an dem Islam, so ihr Glaube. Alle Religionen – besonders die beiden 

Schriftreligionen Christentum und Judentum – hätten dann im Laufe der Zeit die 

islamische Botschaft verfälscht. Die übrigen Religionen (Hinduismus, Buddhismus, 

etc.) sind als Religionen im Koran erst gar nicht erwähnt (wie auch: Mohammed, der 

Erfinder des Koran, hatte von den übrigen Weltreligionen keine Kenntnis), werden 

daher als heidnische Religionen betrachtet und dürfen ohne jede „Einladung“ zum 

Islam ausgerottet werden. So geschehen in Indien, wo nach dem Einfall der Araber 

und Türken im 10. Jahrhundert unfassliche 80 Mio. Hindus und 35 Mio. Buddhisten 

binnen zwei Jahrhunderten geschlachtet wurden, was zu den größten Einzelgeno-

zids der Weltgeschichte bis heute zählt, von Medien dennoch so gut wie nie 

thematisiert wird. 

► Alle Nichtmoslems sind dem Tode geweiht. Denn sie sind „Murtadds“ 

Laut orthodoxer Lehre war der Islam die erste Religion. Und ist die einzig wahre. Alle 

anderen Religionen haben sich vom ursprünglich richtigen Weg entfernt und Allahs 

Wort verfälscht. Daher sind alle Nichtmoslems a priori schuldig als sog. Murtadd, 

abtrünnige vom Islam. Und – so die eindeutige Rechtsprechung des Islam bis heute, 

kein Verbrechen im Islam ist schlimmer als das, diese Religion zu verlassen. Der 

Prophetenspruch: „wer seine Religion wechselt, dem schlagt den Kopf ab“ erscheint 

in der kodifizierten Rechtsliteratur erstmals im Muwatta(?) des medinensischen 

Gelehrten Malik ibn Anas mit einem zunächst unvollständigem Isnad als Rechts-

direktive Mohammeds. 

 Im Sinne dieser Rechtsauffassung sind wir Deutsche alle Murtadd und verdienen 

den Tod. Daher der Begriff der „Abrechnung“, den obiger Schreiber, ein Türke, in 

seiner Twitternotiz verwendet. 

► Perversion des Islam 

Die Perversion dieser Religion endet aber hier noch nicht. Denn alles ist bestens auf 

das Schlachten vorbereitet. Kein Moslem muss Gewissensbisse haben, seinem 

deutschen Nachbarn den Kopf abzuschneiden, wenn der Tag X gekommen ist. Denn 

zum einen, ist dieser Deutsche ja – wie oben erwähnt – a priori als Mutardd schuldig. 

Zum anderen hat Mohammed, der Erfinder des Islam, in geradezu teuflische Weise 

dafür gesorgt, dass die zaudernden und zögernden, die feinfühligeren unter den 

Moslem, jene also, die von Gewissensbissen gepeinigt werden, wenn sie ihren 

langjährigen Nachbarn oder Unbekannten, die ihnen nichts angetan haben, töten 

sollen, folgenden Vers „Allahs“ mit auf den Weg gegeben, durch welchen sie von 

ihren Gewissensbisse befreit und ihren Mord in direktem Auftrag Allahs interpretieren 

dürfen. In Sure 8:17 heißt es: 

 „Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Und nicht du hast 

geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen, und damit Er die 

Gläubigen einer schönen Prüfung von Ihm unterziehe. Gewiß, Allah ist allhörend 

und allwissend.“ 
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► Verweis auf Bukhari 

 

Der Autor der obigen Zellen verweist u.a. mehrfach auf 

Bukhari (links auf einer ägyptischen Briefmarke aus dem 

Jahr 1969), einen der höchsten Rechtsgelehrten des Islam: 

Der „Sahih“ ist das Hauptwerk al-Bucharis, an dem er über 

sechzehn Jahre gearbeitet haben soll und das seinen 

Ruhm in der gesamten islamischen Welt begründete. 

Angeblich soll er aus 600.000 Hadithen rund 2.800 - ohne 

Wiederholungen im Werk - nach den strengsten Kriterien 

der Traditionskritik ausgesucht haben, um sie als „Sahih“ in 

seine Sammlung aufzunehmen. Das Werk steht an erster 

Stelle der sechs sunnitischen kanonischen Hadith-Samm-

lungen. Bis heute genießt seine Hadith-Sammlung im sun-

nitischen Islam höchste Autorität. 

Die Hadith ist neben dem Koran das zweite Hauptwerk des Islam. Sie enthält die 

Überlieferungen der Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed sowie 

der Aussprüche und Handlungen Dritter, die er stillschweigend gebilligt hat. si ist die 

eigentliche Handlungsanweisung für Moslems, die im Verhältnis zur Hadith sehr 

unbestimmten Koran keine Antwort finden können. während der Koran „nur“ 217 

direkte Anweisungen Allahs zum Töten „Ungläubiger“ enthält, gibt es in der Hadith 

weitere unfassbare 1.800 direkte Anweisungen Mohammeds, wann, unter welchen 

Umständen und wie „Ungläubige getötet werden sollen. 

Auf diese Anweisungen berufen sich die diversen islamischen Terrororganisationen 

wie der IS. Was der IS macht, ist in aller Regel den Hadith entnommen. Auch 

hierüber schweigen sich Medien „elegant“ aus. 

► Wer sich heute nicht wappnet, ist morgen tot 

Denjenigen von uns Westlern, die das obige Schreiben immer noch für einen Witz 

halten, wird Hören und Sehen vergehen, wenn es angefangen hat. Denjenigen, die 

darüber lächeln und dieses sowie den aktuellen Artikel dazu als das Produkt zweier 

„Spinner“ betrachtete sollten – der eine ein spinnerter Moslems, der andere ein 

spinnerter Islamkritiker – werden keine Zeit mehr haben, ihren Hochmut und ihre 

Überheblichkeit noch bereuen zu können. 

Denn der Islam ist eine auf den Massenmord bestens trainierte Gewaltregion. Er 

führt die Liste der Völkermörder der Menschheitsgeschichte mit riesigem Abstand vor 

allen andren Religionen und Ideologien an. Unfassbare 300 Mio im Namen Allahs 

und Mohammeds ermordete Nicht-Moslems gehen auf sein Konto. Wer denkt, das 

sei Vergangenheit, hat die letzten 20 Jahre geschlafen. er wird in einem apoka-

lyptischen Alptraum erwachen. 


