
Lest den Koran 

 

-Es wird gesagt lies den Koran, Deutschlandradiochef: kaum jemand 

hat Koran gelesen, jeden Freitag um 9:55 Uhr Koran erklärt, 

Übersetzung von Max Henning beste deutsche Nikol Verlag 

 

Sure 2 Vers 2-4: Dies Buch, daran ist kein Zweifel, ist eine Leitung 

für die Gottesfürchtigen. Die da glauben an das Verborgene und das 

Gebet verrichten und von unsrer Gabe spenden. Und die da glauben 

an das, was auf dich herabgesandt ward und herabgesandt ward von 

dir, und fest aufs Jenseits vertrauen. 

 

-Dich = Mohammed, Juden+Christen glauben nicht an Koran = keine 

Gottesfürchtige und damit keine Brüder und Schwestern im Glauben. 

Nur wörtliche Interpretation erlaubt. 

 

Sure 2 Vers 14: Wenn Sie mit den Gläubigen zusammentreffen, so 

sprechen sie: „Wir glauben“ sind jedoch allein mit ihren Satanen, so 

sprechen sie: Siehe, wir stehen zu euch und treiben nur Spott. 

 

-Satane Mohammed damals feindlich gesinnte Juden, sprich Juden = 

Teufel und damit verabscheuungswürdig = Antisemitismus 

 

Sure 2 Vers 223: Eure Weiber sind euch ein Acker. Gehet zu euerm 

Acker, von wannen ihr wollt; aber schicket (etwas) zuvor für eure 

Seelen und fürchtet Allah und wisset, dass ihr Ihm begegnen werdet. 

Und verkünde Freude den Gläubigen. 

 

-Frauen dürfen jederzeit auch gegen ihren Willen zum Sex gezwungen 

werden, denn nur der Mann wird in diesem Vers angesprochen. 

Vergewaltigungen innerhalb der Ehe somit vom Koran erlaubt. Linke 

Mädels für Islam = sollen sie Kopftuch tragen, wollen vergewaltigt 

werden sexuelle Perversion? Aber ich warne euch: (nächste Seite) 



Sure 4 Vers 34: Die Männer sind den Weibern überlegen wegen 

dessen, was Allah den einen vor den andern gegeben hat, und weil sie 

von ihrem Geld (für die Weiber) auslegen. Die rechtschaffenen 

Frauen sind gehorsam und sorgsam in der Abwesenheit (ihrer Gatten), 

wie Allah für sie sorgte. Diejenigen aber, für deren Widerspenstigkeit 

ihr fürchtet – warnet sie, verbannet sie in die Schlafgemächer und 

schlagt sie. Und so sie euch gehorchen, so suchet keinen Weg wider 

sie; siehe, Allah ist hoch und groß. 

 

-Frauen sollen dem Mann komplett gehorsam sein. Nur beim 

geringsten Verdacht dürfen sie ins Schlafzimmer eingesperrt und auf 

sie eingeschlagen werden. Gewalt in der Ehe für den Mann somit vom 

Koran erlaubt. Koran = Frauenfeindlich und fördert Gewalt gegen 

Frauen. Islam Gefahr für emanzipiertes Europa und Gleichstellung 

von Mann und Frau nach Grundgesetz Artikel 1 (Würde des 

Menschen ist unantastbar) und Artikel 3 (Alle Menschen gleich, 

Männer und Frauen gleichberechtigt und niemand darf bevorzugt 

werden auch nicht wegen Geschlecht) 

 

Sure 4 Vers 95: Und nicht sind diejenigen Gläubigen, welche 

(daheim) ohne Bedrängnis sitzen, gleich denen, die in Allahs Weg 

streiten mit Gut und Blut. Allah hat die, welche mit Gut und Blut 

streiten, im Rang über die, welche (daheim) sitzen, erhöht. Allen hat 

Allah das Gute versprochen; aber den Eifernden hat Er vor den 

(daheim) Sitzenden hohen Lohn verheißen. 

 

-Gläubige die nicht kämpfen und keine Menschen töten Gläubige 

zweiter Klasse. ISIS, AL Kaida etc. damit laut Koran die besten 

Gläubige die auf jeden Fall ins Paradies kommen, obwohl sie 

Menschen umbringen. 

 

 

 



Sure 5 Vers 51: O Ihr, die ihr glaubt, nehmt euch nicht die Juden und 

Christen zu Freunden; sie sind untereinander Freunde, und wer von 

euch sie zu Freunden nimmt, siehe, der ist von ihnen. Siehe, Allah 

leitet nicht ungerechte Leute. 

 

-Im arabischen Original Freund = „wali“ hat mehr vertragsmäßigen 

als emotionalen Sinn, heutzutage allerdings egal und für Moslems 

allgemein gültig, keine Juden und Christen als Freunde, weder als 

Geschäftspartner noch als private Freunde, zu haben, da diese als 

Ungläubige zählen und damit als nicht lebenswürdig. Beweis dazu: 

 

Sure 8 Vers 12-14: Als dein Herr den Engeln offenbarte: Ich bin mit 

euch, festigt drum die Gläubigen. Wahrlich in die Herzen der 

Ungläubigen werfe Ich Schrecken. So haut ein auf ihre Hälse und haut 

ihnen jeden Finger ab. Solches, darum dass sie gegen Allah und 

seinen Gesandten widerspenstig waren. Wer aber widerspenstig gegen 

Allah und seinen Gesandten ist siehe, so ist Allah streng im Strafen. 

Die ist für euch; schmecket es denn, und für die Ungläubigen ist die 

Feuerspein (Hölle). + Vers 17: Und nicht erschlugt ihr sie, sondern 

Allah erschlug sie. 

 

-Freifahrtschein alle die nicht an den Koran glauben abzuschlachten. 

Selbst ein Mord wird nicht als Mord gewertet, da Allah das Opfer 

angeblich erschlagen hat und alle Nichtmoslems, inklusive Juden und 

Christen, in die Hölle kommen. 

 

Sure 8 Vers 38-39: Sprich zu den Ungläubigen: So sie abstehen, wird 

ihnen das Frühere verziehen; tun sie’s aber wieder, so ist schon die 

Strafe der Früheren dagewesen. Und kämpfet wider sie, bis kein 

Bürgerkrieg mehr ist und bis alles an Allah glaubt. Stehen sie ab, 

siehe, so sieht Allah ihr Tun. 

 

- im eigenen Land bekämpft weil Wille Allahs + Weltherrschaft 



Sure 47 Vers 4-5: Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann 

herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet 

habt; dann schnüret die Bande. Und dann entweder Gnade hernach 

oder Loskauf, bis der Krieg seine Lasten niedergelegt hat. Solches! 

Und hätte Allah gewollt, wahrlich, Er hätte selber Rache an ihnen 

genommen; jedoch wollte Er die einen von euch durch die andern 

prüfen. Und diejenigen, die an Allahs Weg getötet werden, nimmer 

leitet Er ihre Werke irre. 

 

-nur Schlacht bei Badr (Hanafiten) für Schiiten allgemeine 

Verpflichtung, nach der Schlacht alle Überlebenden zu töten.  

Loskauf = Sklaverei 

 

-waren nur wenige von vielen Aufrufen zur Gewalt im Koran 

-Koran laut §130 Strafgesetzbuch Volksverhetzung + § 130a 

Anleitung zu Straftaten (Mord) 

-Islam keine Religion, da selbst Juden und Christen, Anhänger 

desselben Gottes, verspottet und gegen sie zur Gewalt aufgerufen wird. 

-Allah = nicht derselbe Gott denn laut Bibel Exodus Kapitel 20 Vers 2 

„Ich bin Jahwe dein Gott“ Gottes Name war und wird immer Jahwe 

sein, Allah somit nicht derselbe Gott 

-Islam nicht tolerant gegenüber anderen Religionen, da Moslems sich 

sogar gegenseitig umbringen (Bombenattentat auf Moschee in Syrien 

am 26.06.) Sure 4 Vers 93 verboten Hölle vorgesehen 

-Terrororganisationen heute fast ausschließlich islamischen Ursprungs 

-Moslemische Behauptung: Islam=Religion des Friedens, eine Lüge 

(Taqqiya=Menschen belügen bis man die Mehrheit stellt) S3V28 u.a. 

-Auffordern: Christliche Kirche in Deutschland und Zentralrat der 

Juden müssen Islam endlich als Gegner und nicht als Freund einstufen. 

Schaut nach Saudi-Arabien und andere muslimischen Länder –keine 

anderen Religionen. 

Islam kennt nur theokratische Diktatur Theokratie=Diktatur der Rel. 

Islam Untergang für Freiheit, Demokratie und Milliarden Menschen 


