
Bitte helfen Sie 
unserem 

Aufklärungskampf 
mit einer Spende. 

Die Klartextstimme 
muss bleiben. 

Auch die Archiv-
SCHLAGZEILEN 
per PDF-Versand 

bei Spende: 
hier klicken 

SCHLAGZEILEN HEUTE 

 
15. August 2017 

Hauptseite: http:/concept-veritas.com/nj/deutsch.htm 
 

Der Kitt der 
„friedliebenden“ 

Religion ist der Hass 
„Der Islam gehört zu Deutschland“ fordern Merkel und ihre Bande sowie die rituellen Satanisten des Vatikan. 
Franziskus lässt sogar „Luzifer“ anbeten, der gemäß Katechismus Satan ist. Wer den Islam als zu uns gehörig 
proklamiert, der führt bei uns das massenhafte Töten und Ausrotten auf der Grundlage des Hasses ein. Der Islam 
kennt nur ein Bindemittel, das seine Anhänger zusammenhält: HASS, unbändiger, grenzenloser, mörderischer 
Ausrottungshass gegen die Menschheit, auch gegen eigene „Gläubige“. 
Das wundert nicht, denn heute haben Forscher nachgewiesen, dass der ursprüngliche islamische Glauben, der 
wahrscheinlich friedlich war, vom Koran der Rabbiner abgelöst wurde. Kurzum, der heutige Islam ist eine arabische 
Kopie des hassenden Alten Testaments. Auch das Judentum wird durch den aus dem aus Talmud und Tora 
heraussprudelnden Hass zusammengehalten, wie schon Tacitus zu berichten wusste. Und einige führende Juden, 
wie damals Israels Premierminister Ariel Sharon, prahlen sogar: „Das Judentum versteht zu hassen“. 
Der zu Deutschland „gehörende“ Islam demonstriert der Welt täglich grausamsten Anschauungsunterricht seiner 
„Friedfertigkeit“. Beispiel „Pakistan“ (das Land der Reinen), das von Britisch-Indien abgetrennt wurde, rief 1956 die 
Erste Islamische Republik der Welt aus, weil die Moslems nicht mehr unter den „unreinen“ Hindus leben wollten. 
Ein Bevölkerungsaustausch begann. Millionen von Moslems im alten Indien strömten ins „Land der Reinen“ und 
Millionen von Hindus versuchten, sich durch Flucht aus dem „Reinheits-Staat“ zu retten, was Millionen von ihnen 
das Leben kostete. Heute wurden aus dem Rest der in Indien verbliebenen Moslems erneut 180 Millionen, die ihre 
indischen Hindu-Mitbürger aber immer noch als „Unreine“ verachten. Friederike Böge von der FAZ fragt: „Soll der 
islamisch definierte Staat Pakistan fundamentalistisch oder aufgeklärt sein? Und wenn die Nation selbst 
muslimisch ist, können dann islamistische Eiferer ihre Feinde sein?“, und gibt sogleich die Antwort, was 
diese islamische Nation zusammenhält: Der Hass auf Hindus, der Hass auf alle: „Die Geschichte Pakistans wur-
de einer massiven Revision unterzogen: In den Schulen wurde Pakistan nicht länger in der Historie Süda-
siens verortet, sondern in der islamischen, gar der arabischen Welt. Neben dem Islam gab es noch einen 
anderen Kitt, der das Land zusammenhalten sollte: den Hass auf Indien und Hindus. In einem nationalen 
Curriculum von 2002 wird etwa das Lernziel ausgegeben, ‚ein Verständnis für die Unterschiede zwischen 
Hindus und Muslimen und für die Notwendigkeit Pakistans zu entwickeln‘“. (FAZ, 14.08.2017, S. 8) 
Aber der koranische Hass ist kein fernöstliches Problem, er ist auch der Kitt, der die „Gläubigen“ bei uns gegen 
den Rest zusammenhält. Auf dem Balkan, selbst in Serbien, werden in sogenannten Paramoscheen Menschen 
zum Hassen und Töten rekrutiert, und zwar sehr erfolgreich wie die FAZ meldet. Selbst Zigeuner, die normalerwei-
se nicht zum Islam neigen, machen mit und wollen töten, sogar als IS-Soldaten in Syrien. „In solchen Paramo-
scheen sind auch serbische Roma, die traditionell nicht zum Islamismus neigen, radikalisiert worden. 
Roma aus Serbien zogen als Kämpfer nach Syrien. … In der bosnischen Ausgabe der IS-Hetzschrift „Rumi-
yah“ wurde dazu aufgerufen, gemäßigte Muslime zu töten. ‚Wir schwören bei Allah, es gibt nichts, was 
Allah mehr schätzt, als jene zu töten, die seinen Glauben verdreht haben‘. Abtrünnige bosnische Muslime, 
insbesondere gemäßigte Muftis, gelte es vor deren Frauen und Kindern zu töten: ‚Vergießt ihr dreckiges 
Blut, lasst es die Straßen des Balkans hinabfließen. Das ist sogar wichtiger als die Ermordung von 
Christen‘.“ (FAZ, 14.08.2017, S. 5) Hass, Hass, Hass, töten, töten, töten, gehört gemäß Merkel und ihrer 
Verbrecherbande zu Deutschland. Also, Stimmvieh, wähle deine Schlachter im September wieder selbst. 
Erfreulich allerdings ist, dass Merkels Todesrepublik an ihren eigenen Gesetzen, die zu unserer Vernichtung 
gedacht waren, kollabiert. Fast alle Parasiten klagen jetzt gegen die BRD auf höhere Hartz4-Bezüge und generelle 
Asyl-Anerkennung. Derzeit sind es 300.000, bald werden es eine Million und mehr sein. Das bringt das System 
zum Einsturz. Die Justiz kracht zusammen und die Kosten dafür, jeder Fall mit Anwalt kommt auf 10.000 Euro, 
„bereichern“ die jährlichen Kosten für Neu-Parasiten von mindesten 100 Mrd. Euro um weitere 10 Mrd. Euro – nur 
für Asylklagen und Justizzusammenbruch. Welt.de, 10.08.2017: „In diesem Jahr werden voraussichtlich 
300.000 Asylklage-Verfahren in der ersten Instanz verhandelt, doppelt so viele wie 2015. An Deutschlands 
Verwaltungsgerichten herrscht Notstand. Auch anerkannte Asylbewerber ziehen vor Gericht. Falls aber 
weiter so viele Flüchtlinge einreisen, droht der Ausnahmezustand zur Norm zu werden.“ 
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