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Stimmt das denn ...? 

... wirklich, was diese größenwahnsinnigen Besetzer da in der Anstalt verzapfen? Das 
fragen immer wieder viele verunsicherte Zuschauer. Müssen wir womöglich unser 
Weltbild nachbessern, und wie sollen wir uns das eigentlich leisten? Die Anstaltsleitung 
teilt Ihnen mit: Zur Beruhigung besteht keinerlei Anlass, es ist alles genau so gemeint, 
wie es nicht gesagt wurde. Wenn Sie das nicht glauben können, überzeugen Sie sich 
selbst bei folgenden anderen Quellen, von denen wir uns alle gleichermaßen 
distanzieren. Wir sind ja schließlich nicht wahnsinnig ... 

 

Die Themen: 

 

Anschlag im Jemen 

http://www.faz.net/aktuell/jemen-dutzende-tote-bei-anschlag-auf-polizeiakademie-
13357036.html 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30706208 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2900022/Dozens-dead-attack-Yemen-
capital.html 

 

Muslimische Helden von Paris 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/ermordete-pariser-polizisten-je-
suis-ahmed-13361034.html 

http://www.focus.de/politik/ausland/wolltest-du-uns-umbringen-nein-chef-das-
waren-die-letzten-worte-des-getoeteten-polizisten_id_4390965.html 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/terror-in-paris-held-aus-supermarkt-wird-
franzose-a-1014069.html 
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Morde an Abtreibungsärzten 

http://www.emma.de/artikel/fundamentalismus-wir-pusten-ihnen-das-gehirn-weg-
264013 

http://www.sueddeutsche.de/panorama/usa-mord-an-abtreibungsarzt-der-pro-life-
killer-1.441499 

 

Anders Breivik 

http://www.badische-zeitung.de/ausland-1/breiviks-manifest-attentaeter-sieht-sich-
als-kreuzritter--47784443.html 

http://www.zeit.de/2011/32/Norwegen-Debatte 

http://www.taz.de/!76466/ 

 

Joseph Kony  

http://www.dw.de/lords-resistance-army-gewalt-in-gottes-namen/a-18135559 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afrika/joseph-kony-in-zentralafrika-
hilferuf-vom-schlaechter-12674888.html 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-01/thomas-fischer-strafrecht-
voelkerrecht 

 

"Muslimexperten unter sich" 

Soheib Bencheik, Islamistischer Terror Algerien 

http://de.qantara.de/inhalt/interview-islam-und-sakularismus 

http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/linke-verweigern-diskussion-ueber-
islam-und-gewalt-13377388.html 
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Brief Islamgelehrte  

http://blog.zeit.de/radikale-ansichten/2014/09/26/islamische-argumente-gegen-den-
islamischen-staat/ 

http://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2014_10_01_weltkirchenrat_stellungnahme_is
.html 

 

Gewalt gegen Flüchtlinge  

http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/klima_der_angst_rassistischer_gewalt_u
nd_hetze_gegen_fluechtlinge_in_2014/ 

http://mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/meldung/rechte-hetze-gegen-fluechtlinge-
eine-chronik-der-gewalt-2014-03 

 

"Bibelexegese" 

Koran 

http://www.faz.net/der-koran-eine-toetungslizenz-13359933.html 

Stellen aus der Bibel: 

Wer da gefunden wird, wird erstochen, und wen man aufgreift, wird durchs Schwert fallen. 
Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre 
Frauen geschändet werden. (Jesaja 13, 16) 

Gott frißt die Völker, die ihm Feind sind, er zermalmt ihre Knochen ( 4. Mose 24,8) 

Der Herr wird  seine Freude daran haben euch auszutilgen und euch zu vernichten ( 5. Mose 
28,63)  

Da ließ der HERR große Steine vom Himmel auf sie fallen bis Aseka, dass sie starben. Und 
von ihnen starben viel mehr durch die Hagelsteine, als die Israeliten mit dem Schwert töteten 
(Josua 10,11) 

Wenn ihr über den Jordan gegangen seid in das Land Kanaan, so sollt ihr alle Bewohner 
vertreiben vor euch her und alle ihre Götzenbilder und alle ihre gegossenen Bilder zerstören 
und alle ihre Opferhöhen vertilgen (4 Buch Mose,.33.50-52)  
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So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es 
hat; verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und 
Schafe, Kamele und Esel. (1.Samuel 15,3) 

Aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der HERR, dein Gott, zum Erbe geben wird, 
sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken, 
nämlich an den Hetitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hiwitern und Jebusitern, wie dir 
der HERR, dein Gott, geboten hat, (5.Mose 20,16-18) 

So spricht der HERR, der Gott Israels: Ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und gehe 
durch das Lager hin und her von einem Tor zum andern und erschlage seinen Bruder, 
Freund und Nächsten.( 2. Mose 32, 23) 

Doch jene Feinde die nicht wollten dass ich über sie herrschen sollte bringet her und erwürgt 
sie vor mir (Lukas 19, 27) 

"Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich 
alles, was zum Abfall verführt, und die da Unrecht (früher hieß es an dieser Stelle: "das 
Gesetz Gottes nicht") tun, und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird Heulen und 
Zähneklappern sein." ( Matth.13, 41) 

Weitere "dunkle" Bibelstellen: 

http://www.bibelzitate.de/gbz.html 

 

"Brutalitätsquotient" Bibel/Koran 

http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2009/03/08/dark_passages/?pag
e=full 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=124494788 

 

Blutgericht Karl der Große 

http://www1.wdr.de/themen/archiv/sp_karlsjahr/karlsjahr116.html 

http://www.noz.de/deutschland-welt/niedersachsen/artikel/446627/so-fuhrte-karl-
der-grosse-das-christentum-ein#gallery&30747&1&446627 
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Drohnenkrieg 

Studie zu Drohnenopfern 

http://www.reprieve.org.uk/topic/drones/ 

http://www.theguardian.com/us-news/2014/nov/24/-sp-us-drone-strikes-kill-1147 

 

Kritik an Drohnenpolitik 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-12/usa-drohnenangriffe-obama 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/drohnenkrieg-us-spitzenjuristen-kritisieren-
obama-a-857702.html 

http://www.sueddeutsche.de/politik/us-drohnen-programm-der-zynismus-des-
friedensnobelpreistraegers-obama-1.1593540 

 

Deutschland und der Drohnenkrieg 

http://www.sueddeutsche.de/politik/us-drohnenkrieg-immer-fliessen-die-daten-
ueber-ramstein-1.1929160 

 

8jähriger Junge will nicht Charlie sein 

http://www.focus.de/politik/ausland/nach-anschlaegen-auf-satirezeitung-weil-er-
nicht-charlie-sein-will-achtjaehriger-von-polizei-verhoert_id_4439210.html 

 

Globaler Terror Index 

http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/global-terrorism-index 

 

Drohnenabsturz am Weißen Haus 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-drohne-am-weissen-haus-entdeckt-a-
1015064.html 
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Obama zu Drohnenabsturz 

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/pilot-des-ferngesteuerten-fluggeraets-war-
angetrunken-obama-fordert-nach-drohnen-absturz-am-weissen-haus-strengere-
regeln/11291486.html 

 

Jüdische Opfer und Griechenland 

Studie Antisemitismus 

http://www.focus.de/politik/deutschland/erschreckende-studie-veroeffentlicht-
antisemitismus-ist-in-deutschland-weit-verbreitet_id_4434918.html 

http://ekvv.uni-
bielefeld.de/blog/uniaktuell/entry/antisemitismus_bedroht_jüdisches_leben_und 

 

Gedenken an Charlie ohne Juden 

http://www.badische-zeitung.de/freiburg/juden-koennen-nicht-zur-charlie-hebdo-
demo-weil-schabbat-ist--99056980.html 

 

Anschlag von Toulouse 2012 

http://www.tagesanzeiger.ch/dossiers/ausland/dossier2.html?dossier_id=1378 

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/toulouse-morde-vor-juedischer-schule-
haengen-mit-soldatenmorden-zusammen-a-822270.html 

 

Obama stützt Tsipras 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/griechenland-obama-aeussert-verstaendnis-
fuer-tsipras-regierung-a-1016250.html 
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Folgen Sparpolitik 

http://www.welt.de/politik/ausland/article135808460/Das-Leiden-der-Griechen-
verwandelt-sich-in-Wut.html 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/studie-sparkurs-hat-verheerende-folgen-
fuer-gesundheit-der-griechen-a-954879.html 

http://www.tagesspiegel.de/politik/noam-chomsky-europas-krisenstrategie-ist-
selbstmord-/6959930.html 

 

Varoufakis - Linker Ökonom 

http://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Varoufakis-Schlauer-Linker-
mit-Lederjacke-article14442541.html 

 

Zwangskredit Griechenland 

http://www.sueddeutsche.de/politik/reparationen-fuer-nazi-graeuel-was-kostet-die-
schuld-1.2331976 

http://www.stern.de/politik/ausland/griechenland-koennte-kriegsschulden-vor-
gericht-eintreiben-2170697.html 

 

"Sorgencheck" 

Stadtwappen von Halle 

http://www.halle.de/de/Kultur-Tourismus/Stadtgeschichte/Wappen-der-Stadt-Halle/ 

 

"Stille Islamisierung" - "Spiegel"-Cover  

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-50990508.html 
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"Focus": "Das hat nichts mit dem Islam zu tun - doch"  

http://www.focus.de/politik/focus-titel-das-hat-nichts-mit-dem-islam-zu-tun-
doch_id_4411274.html 

 

"Lügenpresse"-Vorwurf 

http://meedia.de/2015/01/02/bild-chef-diekmann-im-tagesspiegel-es-gibt-keine-
medienverdrossenheit/ 

http://www.tagesspiegel.de/medien/bild-chef-kai-diekmann-im-interview-wir-
duerfen-uns-nicht-einschuechtern-lassen/11176304.html 

 

Demonstration TTIP 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/agrarwende-demonstranten-gegen-
massentierhaltung-und-gentechnik-fotostrecke-122957.html 

http://www.bild.de/regional/berlin/demonstrationen/gegen-massentierhaltung-ttip-
und-gen-technik-39379322.bild.html 

 

Sigmar Gabriel in Davos über hysterische Deutsche  

https://www.youtube.com/watch?v=baqTTt_BZCw 

 

Forderungen von Pegida  

http://www.n-tv.de/politik/Gegen-100-000-und-einen-Schnulzenkoenig-
article14308446.html 

 

Studie zum Medienmisstrauen 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/ZAPP-Studie-Vertrauen-in-Medien-
gesunken,medienkritik100.html 
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30 000 Tote durch Krankenhauskeime 

http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/klinikmanagement/article/858031/30
000-tote-klinikhygieniker-schlagen-keim-alarm.html 

 

Tote durch Islamistischen Terror in Deutschland  

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37787/umfrage/tote-bei-ausgewaehlten-
islamistisch-terroristischen-terroranschlaegen-seit-1993/ 

 

Tote durch rechte Gewalt 

http://www.tagesspiegel.de/politik/todesopfer-rechter-gewalt/ 

 

Islamistischer versus nationalistischer Terror 

https://www.freitag.de/autoren/freiheitsliebender/alle-terroristen-sind-muslime-der-
islam-als-religion-der-gewalt 


