
بسم ا الرحن الرحيم

Widerlegung des neuen Hetz- und Lügen Videos der Sahawaat von "Al fajr media"
und den Übersetzern von "Ummah Islam":

"Die falsche Morgendämmerung Teil 2" 

 Ein Video voller Lügen, Manipulationen und Irreführungen

Widerlegt von: Al-Mourabitoun Media 

الحمد ل القوي المتين والصلة والسلم على من بعث بالسيف رحمة للعالمين،أما بعد

Einleitung und Warnung:

Wieder einmal starteten die verzweifelten Fanboys der Rebellen, Demokratie-freundlichen 
Revolutionäre und ihren Freunden von der Jabhat-Al-Jawlani  einen dreckigen Rufmord-Versuch, 
mit dem Ziel, dem ausbreitenden Licht der Khilafah entgegenzuwirken. Doch ihre billigen Versuche
gleichen einem Naivling, der denkt, dass er das Licht der Sonne verhindern kann, wenn er sie mit 
Matsch bewirft. Doch in Wahrheit wird es der Naivling nicht schaffen, die Sonnenstrahlen zu 
verhindern, vielmehr wird der Matsch zurück in sein dunkles Gesicht fallen.

Ihre schmutzige Kampagne ist geprägt von Verdrehungen, Manipulationen und der bewussten 
Vorenthaltung von wichtigen Informationen. Obendrein weisen sie eine stark ausgeprägte 
Unwissenheit in vielen Themenbereichen des Islams auf, sodass sie nichtmal dazu im Stande sind, 
wichtige Grundlagenregeln  - die in den klassischen Werke der großen Ulamah von Quran und 
Sunnah abgeleitet wurden sind – zu verstehen. Dies zeigt sich in ihren falschen Beurteilungen vieler
Geschehnisse.
Diese ihre Unwissenheit, die widerwertigen Versuche der Manipulationen der noch Unwissenderen 
und die bewusste Verdrehungen von Tatsachen ziehen sich wie ein roter Faden durch all ihre 
verleumdenden Veröffentlichungen, die sie wie am Band produzieren. Ja, man kann von einer 
bewusst angelegten Verleumdungskampagne sprechen. Sie sind Soldaten des Schaytan. Denn wer 
sonst, würde ein Kalifat, welches die Schari3ah umsetzt, so stark  in Wort und Tat bekämpfen, außer
ein Soldat des Schaytan ?

Daher warnen wir jeden aufrichtigen, wahrheitssuchenden Wahrhaftigen davor, dass er die 
Veröffentlichungen der Rebellen, Demokratie-fordernden-Revolutionäre und ihren Freunden von 
Jabhat-Al-JAHLani und ihren Fanboys mit HOHER VORSICHT an sich ranlässt. 

Der Wahrheitsgehalt ihrer Veröffentlichungen ist gering und die Lügen und Verdrehungen sind 
viele. Und nicht jeder vermag den geringen Wahrheitsgehalt von den vielen bodenlosen 
Behauptungen unterscheiden zu können, sodass er im schlimmen Falle alles von ihnen schluckt und
daran vergiftet. Daher: Vorsicht, Vorsicht, oh ihr Wahrheitssuchenden.
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Nach wie vor konnten die Sahawaat bis zum heutigen Tag nicht einen einzigen Islamischen Beweis gegen 
den Islamischen Staat vor bringen. Mit Islamischen Beweis meine wir hier, einen Beweis aus dem Quran 
oder der Sunnah.

Auch Ihr neues Lügen-Video enthält nicht einen einzigen wissenschaftlichen Beweis -also auf Quran und 
Sunnah basierend -, der belegen würde, dass der Islamische Staat falsch sei.

Vielmehr greifen sie wieder einmal zu sehr billigen und unwissenschaftlichen Mitteln um gegen den 
Islamischen Staat zu hetzen. Sie setzen auf Emotionen, Emotionen und nochmal auf Emotionen. Dies Art 
der NICHT-Beweis-Führung und der Versuch der emotionalen Manipulation wenden bekanntermaßen nur 
Leute an, die keine Argumente haben.

Und so ist es bei den Sahawaat. Islamisch gesehen haben sie Dawlat al Islam (IS) nichts entgegen zu setzen.

So sieht man in ihrem neuen Video anstatt starker wissenschaftlicher Beweisführung nur heulende Männer, 
hungrige Kinder oder schreiende Frauen. Der Versuch einer emotionalen Manipulation des Zuschauers: 
Durch reichlich Blut, zahlreiche Tote und viele mitleidserregende Szenen - wie traurige Kinder oder 
verzweifelte Frauen. Und im Hintergrund permanent ein trauriger Naschid zu hören - parallel zu den 
traurigen Bildern. Wohl gemerkt: So ein trauriges Summen als Audio-Hinterlegung kann Propagandistisch 
bei Labilen Menschen große Auswirkungen haben.

 Mit solchen Videos versuchen sie die schwachen und leicht manipulierbaren Leute auf ihre Seite zu ziehen. 
Doch mit solchen Videos können sie nur Juhaal, die nicht wissen was ein Islamischer Beweis ist, reinlegen.

Denn der Islam lehrte uns immer nach Beweisen zu gehen. Und die Ummah des Islam ist die Ummah des 
Dalil [Die Ummah des Beweises].

Doch in diesem Video wird nicht mal ein einziger Beweis gebracht !

Nicht nur das: Sogar die Szenen, die Bilder und die Audios mit denen sie die Juhaal-Zuschauer emotional 
packen wollen, werden sehr hinterhältig verwendet und missbraucht !!

So zeigen sie Fotos von Hungernden, die sich NICHT in Gebieten des Islamischen Staates befinden, sondern 
in den Gebieten, die von den Sahawaat oder von Baschar kontrolliert werden. Und dies werden wir 
unumstößlich BEWEISEN.

Erst lassen die Sahawaat das Volk verhungern und dann wollen sie es noch dem Islamischen Staat in die 
Schuhe schieben. An Dreistigkeit ist das kaum zu “toppen”.

Doch woher soll der Ahnungslose Zuschauer das wissen ? Ihm werden die Bilder und Videos so präsentiert, 
als ob es Gebiete des Islamischen Staates sind.

Denn bevor man die traurigen Bilder von hungrigen Kindern und verzweifelten Frauen sieht, wird ganz dick 
und groß darauf hingedeutet, dass es sich um "der Gemeinschaft Baghdadis" handelt: Baghdadi's 
"Ummah". Um dem Zuschauer noch deutlicher glauben zu lassen, dass es sich  wirklich NICHT um die 
gesamte Ummah handelt, sondern nur um der Gemeinschaft von Baghdadi, wird Ummah in Gänsefüsschen 
[ "Ummah " ] gesetzt.
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So geht der Zuschauer fest davon aus, dass die Bilder, die ihm präsentiert werden, aus dem Gebiet sind, die 
unter der Kontrolle von Baghdadi sind; es geht um seine "Ummah".

Hier ein Screenshot aus dem  Hetzvideo der Sahawaat:

Und was folgt direkt nach dieser fetter Überschrift, die jeden Zuschauer denken lässt: "Okay, jetzt in der 
nächsten Szene werde ich sehen, wie die Leute unter Baghdadi leben" ?

Man sieht in der darauffolgenden Szene sehr, sehr traurige Bilder !! Von armen verhungerten Kindern. 
Kinder, die auf dem dreckigen Boden nach Brot-Reste suchen. Bilder, die einem die Tränen in die Augen 
schießen lassen und gleichzeitig enormen Groll gegen Baghdadi aufkommen lassen. Man geht ja davon aus, 
dies ist ein Gebiet, das von Baghdadi kontrolliert wird. So läuft ihre Manipulation !!! Hier ein Screenshot der
Szene, die direkt nach der dicken Überschrift  "Baghdadis Ummah" gezeigt wurde:
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Sie zeigen sehr mitleidserregende Bilder von verhungerten Kindern, die von einer verdreckten Straße Brot-
Reste raus picken. 
Die Sahawaat schneiden auch bewusst genau die Szene dieser Aufnahmen in ihr Hetz-Video , in dem die 
Kinder sagen: "Die Menschen sind verschwenderisch. Sie werfen das Brot hierhin!"

Und danach erheben die Kinder auch  Vorwürfe, gegen verschwenderische Menschen, die das Essen dorthin
werfen, anstatt es jemandem zu geben:

4



Und wer könnte sich  in diesen [angeblichen] Dawlah-Gebeieten schon befinden, außer die  Dawlah 
Soldaten [Laut der Darstellung des Sahawaat Vdeos] ?

Was wird der Zuschauer denken, wenn er diese Bilder sieht und die Übersetzungen dazu liest ??

Da dem Zuschauer durch das Video erstmal vermittelt wurde, dass es Gebiete des Islamischen Staates sind, 
so wird er hier denken, dass der Islamische Staat und seine Soldaten verschwenderisch sind und soooo viel 
Essen haben, dass sie sogar schon Essen auf die Straße schmeißen, während die anderen -die arme 
Bevölkerung- am Verhungern ist.

Wodurch wird dieser Eindruck weiter verstärkt ?? Dieser Eindruck wird dadurch weiter verstärkt, dass im 
weiteren Verlauf des Videos Szenen gezeigt werden, mit denen die Sahawaat versuchen die Soldaten des 
Islamischen Staates als verschwenderische Viel-Fresser darzustellen. So zeigen sie Bilder, in denen ein Tisch 
der Soldaten von Dawlah mit Essen “voll” gedeckt ist:

 Wie viele im Nachhinein von diesem Tisch essen werden, ob es 4 Leute sind oder 20 Leute sind, dies wissen
die Sahawaat natürlich nicht, aber das interessiet sie auch nicht. 

Das Interesse der Sahawaat ist es einfach nur den Zuschauer so zu manipulieren, dass er glaubt, dass die 
Soldaten des Islamischen Staates sich den Bauch so voll schlagen, dass nichts mehr rein passt, und sie 
letztendlich, das Essen auf die Straße werfen.
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Und damit auch jeder wirklich an die Soldaten von Dawlah denkt, so werden nochmal Dawlah Soldaten 
während dem Essen gezeigt:

Bevor man die “ verschwenderischen Vielfresser” der Dawlah zeigte, gab es zuvor natürlich wieder die dicke
schwarze Überschrift: BAGHDADIS ANHÄNGER. Sodass auch wirlich jeder Zuschauer die Vorwürfe der 
verhungerten Kinder über “verschwenderische Menschen” mit den “Anhängern Baghdadis" asoziiert:
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Also kurz zusammengefasst: Erst wird eine dicke Überschrift mit dem Titel “Baghdadis Ummah” gezeigt. 
Danach werden Kinder gezeigt, die sich angeblich in den Gebieten der Dawlah befinden, und am 
Verhungern sind. Und direkt danach wird eine dicke Überschrift mit dem Titel “Baghdadis Anhänger” 
gezeigt, die sich angeblich “voll Fressen”.

Der Manipulations-Versuch ist deutlich und richtiges Bild-Zeitung Niveau! Das Ziel dieser Propaganda ist 
ganz offensichtlich: Jeder soll Hass, Wut und Groll gegen die Dawlah Soldaten entwickeln und sie für das 
Leid dieser Kinder verantwortlich machen. Jeder soll denken: Während die Dawlah Leute sich voll fressen 
gibt es in ihren Gebieten Kinder die verhungern, und auf den Straßen nach Brot-Reste suchen.

Zur AUFKLÄRUNG:

Diese verhungerten Kinder befinden sich natürlich NICHT im Gebiet des Islamischen Staates !!!
Die ganze Propaganda und die Manipulationsversuche der hinterhältigen Sahawaat basieren auf einer 
GROßEN LÜGE.

Als BEWEIS seht ihr hier, das GANZE UNGESCHNITTENE VIDEO der verhungerten Kinder mit ORTS-Angabe 
und DATUM:

https://www.youtube.com/watch?v=MWq4FwMyEbc&app=desktop

Was ist im Titel des Videos angegeben ?? 

 2014-03-23مقطع مؤثر - أسطفال يأسكون فتات الب ف الشوارع ف دمشق الجر السسود 

Im Titel des Videos ist angegeben, dass die Aufnahme vom 23.03.2014 stammt und, dass das Video in 
DAMASKUS aufgenommen wurde. Diese Kinder befinden sich in Damaskus, genauer genommen im 
dortigen Al Hajar Al Aswad. Dies steht auch im Titel des Videos.

Das Video wurde von der “FSA”  hochgeladen und sie selber gaben an, dass das Video in DAMASKUS 
aufegnommen wurde.
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Und  hier im Screenshot aus dem Video seht ihr das arabische Wort für Damaskus rot markiert:

Die “FSA” waren die ersten, die diese Video hochgeladen haben und auch die Ortsangabe machten.

Die Ort ist aber nicht nur im Titel angegeben. Selbst im Gespräch mit den Kindern fällt der Ortsname. Der 
Mann fragt die Kinder im Video [Minute: 0:38]: Woher seid ihr ??  Und eines der Kinder antwortet: Wir sind 
aus Al Hajar. Und damit ist Al Hajar Al Aswad gemeint.

Al Hajar Al Aswad gehört zu Rif Damaskus:
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Dies Szene wo die Kinder nach dem Ort befragt werden zeigten die hinterhältigen Sahawaat in ihrem Hetz 
Video natürlich nicht. Das würde ja nicht zu ihrer Propaganda passen, dass dieses Leid angeblich alles in 
Gebieten des Islamischen Staates geschieht.

Doch Fakt ist: Der ISLAMISCHE STAAT HATTE NOCH NIE DIE KONTROLLE ÜBER DAMASKUS. Und schon gar 
nicht über Al Hajar al Aswad !!!

Die ganze Hetze der Sahawaat basiert auf LÜGEN und MANIPULATIONEN.

Dieses Gebiet ist unter der Kontrolle von Baschar al “Assad” !!!

Und deswegen hatten es die “FSA” damals auch hochgeladen um zu zeigen, wie sehr die Kinder unter 
Baschar al “Assad” leiden.
Doch die Sahawaat von “Al fajr media” und die Übersetzer von “Ummah LA-Islam” wollen absichtlich, 
dass der Zuschauer diese traurigen Bilder mit dem Islamichen Staat verbindet. 

Der Zuschauer soll ruhig glauben, dass der Islamische Staat und die Soldaten sich vollfressen und die Kinder 
in den Dawlah-Gebieten verhungert nach Essensreste der Dawlah-Soldaten suchen.
Diese Art und Weise der verlogenen Propaganda ist schlimmer als die Propaganda der Amerikaner und der 
Juden zusammen !!!

Doch es kommt noch dreister im Hetz-Video der Sahawaat: So wird unter dem Kapitel “Baghdadis Ummah” 
eine verzweifelte Frau gezeigt, die ein abgemagertes Baby im Arm hällt.

Zuvor kam natürlich die große dunkle Überschrift “Baghdadis Ummah” damit auch dieses Leid mit dem 
Islamischen Staat in Verbindung gebracht wird. Damit jeder denkt “oh, wie sehr die Menschen unter 
Baghdadi leiden. De gesamte Bevölkerung leidet in den Gebieten des Islamischen Staates. ”

Hier ein Screenshot aus dem Hetzvideo der Sahawaat:

Ziel der Propaganda ?? Jeder soll glauben, dass diese Frau und das Baby, die sich angeblich in den Gebieten 
des Islamischen Staates befinden,  von Dawlah “dem Verhungern überlassen” wurden.
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Damit auch wirklich jeder direkt an Baghdadi denkt, wenn er diese total Mitleidserregende Szene von einem
abgemagerten Baby in den Armen einer verzweifelten Frau sieht, wird sofort in der nächsten Sekunde nach
dieser Szene Schaikh Abu Bakr Al Baghdadi gezeigt. So wollen die Sahawaat sicherstellen, dass der 
Zuschauer das Elend direkt mit Baghdadi verbindet.

Guckt auf die Sekundenanzeige der 2 folgenden Screenshots, damit ihr seht, dass die Bilder unmittelbar 
nacheinander folgten:

Und GENAU EINE SEKUNDE DANACH SIEHT MAN WEN ?  BAGHDADI !
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Diese Handlungsweise der Sahawaat ist Manipulation, Irreführung und Betrug auf "höchstem" Niveau !
Es ist kaum zu glauben wie dreist sie sind !!

DENN DIESE FRAU und das verhungerte Kind befinden sich natürlich NICHT in den Gebieten des 
Isamischen Staates !!!

Selbst in diesem Video sagt die Frau "DIES IST DIE LAGE DER KINDER IN HOMS".

UND HOMS WAR NIE UNTER KOTROLLE DES ISLAMISCHEN STAATES !!!

In HOMS war in der Vergangenheit ein "Durcheinander"; Das soll heißen: Mal war es unter der Kontrolle 
von Sahawaat und dann wieder unter der Kontrolle von Baschar al "Assad". Aber nie, nieeeeemals unter der
Kontrolle des Islamischen Staates !!

Jetzt mag vielleicht der ein oder andere Leser dieser Widerlegung denken, dass die Sahawat schon das 
höchste Maß an Hinterlistigkeit erreicht haben. Doch es kommt noch dicker:
Denn wir haben natürlich auch recherchiert und das Original Video gefunden. Und jetzt haltet euch fest, 
denn jetzt kommt eine Information wo wir wirklich dachten, diese Sahawaat sind die Lehrer der Schayatin 
[und nicht etwa die Schüler].

DIESE AUFNAHMEN VON DER FRAU UND DEM BABY SIND ZU EINER ZEIT ENTSTANDEN, WO SICH DER 
ISLAMISCHE STAAT  NOCH NICHT MAL OFFIZIELL IN SYRIEN BEFAND !!!!! DIESE AUFNAHMEN SIND AUS 
DEM "APRIL" 2012 !!!!

Hier das Original-Video. ACHTET AUF DAS DATUM WANN ES HOCHGELADEN WURDE !!   AM 05.04.2012 

https://www.youtube.com/watch?v=BRsEW3XFNH8

Und hier im Screenshot haben wir die wichtigen Fakten und Daten rot markiert:
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Die Sahawaat wollen dem Islamischen Staat tatsächlich die Schuld für das Verhungern von Babys im 
syrischen Homs geben, obwohl der Islamische Staat sich zu der Zeit offiziell noch nicht mal in Syrien 
befand. Erst ein ganzes Jahr Später befand sich der Islamische Staat offiziell in Syrien. Und zwar im "April"
2013 !!!

BEWEIS: Hier als Beweis ein Screenshot aus einer offiziellen Veröffentlichung von Dawlah, aus dem hervor 
geht, wann der Islamische Staat denn offiziell in Syren Fuß fasste ("April" 2013), damit kein Lügner 
behaupten kann "doch Dawlah war offiziell schon in Syrien zu der Zeit":

WICHTIG: Vielleicht werden die Sahawaat mit dem Scheinargument kommen: "er ist der Kalif, er ist Schuld 
daran, dass diese Frau so vezweifelt ist und die Babys in Homs abgemagert sind"

Abgesehen davon, dass Homs noch nie Gebiet von Al Dawlah al Islamiyah war, GAB ES IM "APRIL" 2012 
NOCH NICHT MAL DAS KALIFAT !!!! Im Jahre 2012 war der Islamische Staat weder in Syrien, noch war 
Schaikh Abu Bakr al Baghdadi der Kalif ! Das Kalifat war zu dem Zeitpunkt noch nicht etabliert !

ERST ÜBER 2 JAHRE SPÄTER ermöglichte ALLAH awj die Etablierung des Kalifats. Erst ganze 2 Jahre später, 
nach diesem Ereignis, welches die Sahawaat dem Islamischen Staat in die Schuhe schieben wollen,  wurde 
Al Schaikh Abu Bakr al Baghdadi zum Kalifen ernannt. Und zwar im "Juni" 2014 [Laut Kuffar Zeitrechnung] .

Hier der Beweis-Screenshot - wieder aus einer offiziellen Veröffentlichung des Islamischen Staates - aus 
dem hervor geht, wann das Kalifat etabliert wurde ("Juni" 2014):

12



Kurz zusammengefasst:

– Das Video der total verzweifelten Frau, die über Hunger und abgemagerte Babys in  SYRIEN (Homs) 
klagt, entstand im "April" 2012.

– Der Islamische Staat fasste erst im "April" 2013 OFIZIELL Fuß in Syrien.

– Das Kalifat wurde erst im "Juni" 2014 etabliert.

UND DIE FAKTEN DAZU HABEN WIR EUCH  GELIEFERT !

Jetzt weiß man mit Gewissheit, dass es nicht der Islamische Staat war, der sich im "April" 2012 im syrischen 
Homs befand. Und man fragt sich: Wer befand sich denn dort zu dieser Zeit ?

Dies haben wir natürlich auch recherchiert und wir kamen zu dem Ergebnis, dass sich zu dem Zeitpunkt die 
SAHAWAAT in Homs befanden. 

Die sogenannte "Farouq Brigade" !  Diese Brigade ist eine der Brigaden der "FSA". Demokratisten, mit denen
sich die anderen Sahawaat-Rebellen gerne mal verbünden.

Im Folgenden Zwei Video-Links als Belege, dass sich zu dem Zeitpunkt diese Sahawaat in Homs befanden.

Einmal ein Video aus dem "März" 2012, und dann noch ein Video aus dem "Juni" 2012,  welche belegen, 
dass die "Farouq Brigade"  zu diesem Zeitrahmen in Homs war. Zwischen diesen beiden Monaten - also von 
"März" bis "Juni" – fand die Aufnahme der verzweifelten Frau mit dem abgemagerten Baby statt.
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Hier erst mal der Link zum Video aus dem "März" 2012:

https://www.youtube.com/watch?v=QlJ8hKzDjxE

Ab Minute 0:42 dieses Videos bekennt sich der Sahwaji-Rebelle zur  "FAROUQ BRIGADE" und weiter sagt 
er, dass er sich in der "Gegend Baba Amr in HOMS" befindet. Das Datum, wann das Video hochgeladen 
wurde, seht ihr nochmal im Screenshot(12.03.2012). Als auch das Datum, auf welche die Aufnahme datiert 
wird(10.03.2012):
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Und hier der zweite Link aus dem "Juni" 2012:

https://www.youtube.com/watch?v=894ma59mSSo

Im Video sieht man die "Farouq Brigade", nachdem sie eine weitere Behörde in Homs erobert haben.

Und  hier im Screenshot die Daten - rot markiert - als Nachweis:

Ya3ne man soll sich das mal vorstellen: Die Sahawaat lassen die Menschen verhungern UND WOLLEN DIE 
SCHULD DANN DEM ISLAMISCHEN STAAT IN DIE SCHUHE SCHIEBEN !!!

Angesichts dieser gewaltigen Lügen und Verdrehungen geben wir allen Lesern dieser Widerlegung den 
Ratschlag: GLAUBT DEN SAHAWAAT GAR NICHTS MEHR ! SIE SIND LÜGNER. WALLAHI SIE SIND LÜGNER. 
UND IHR SEHT ES MIT EUREN EIGENEN AUGEN.

Wir gaben uns die Mühe alles ausführlich mit Belegen, Links und Screenshots nachzuweisen um euch 
aufzuklären !!! Passt vor all ihren Veröffentlichungen auf. Egal ob sie sich "Ummah Islam" oder "Shaam 
News" oder "fajr media" oder Mehmet K. oder sonstwas nennen. Sie haben sich nicht nur als Handlanger 
des Schaytan erwiesen, nein, sogar der Schaytan kann bei so viel Hinterhältigkeit und Verlogenheit von 
den Sahawaat "lernen". Die Sahawaat sind die Lehrer der Schayatin.
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***Anmerkung: Wenn wir schreiben, dass Dawlah in Syrien erst 2013 OFFIZIELL Fuß fasste, dann deswegen,
weil INOFFIZIELL die Soldaten von Schaikh Abu Bakr al Baghdadi zuvor schon unter dem Namen "Jabhat al 
Nussrah" in Syrien waren. Schaikh Abu Bakr Al Baghdadi gründete die Jabhat al Nussrah und rüstete sie mit 
Geld, Waffen, Männern, und strategischen Plänen aus, um sie fi sabil ALLAH in Syrien einzusetzen. Wer dies 
noch nicht begriffen hat und immer noch an den Lügen der Sahawaat glaubt, der kann hier in dem Link 
weiterlesen und die Wahrheit aus dem Munde von Abu Muhammad Al-Jawlani erfahren:

http://justpaste.it/kw00

und hier noch ein Video zu dem Thema:

http://sendvid.com/2k2nco9d

Wie geht der Islamische Staat aber wirklich mit der Bevölkerung um, die sich in
den Gebieten befinden, worüber der Islamische Staat die Kontrolle hat  ??

Die Wahrheit ist, dass der Islamische Staat seine gesamte Bevölkerung mit reichlich Nahrung versorgt, 
und auch dafür werden wir einige Belege anführen in sha'a Allah.

 - Wie geht der Islamische Staat vor?
Sobald ein Gebiet befreit wird, schickt der Islamische Staat sofort Lebensmittel etc. in das befreite Gebiet.
Siehe z.B. das Yarmouk Camp, wo die Muslime nach Jahren wieder Lebensmittel erhielten. Oder aktuell in 
Palmyra; der Islamische Staat schickte umgehend ein Konvoi aus Raqqa mit Lebensmittel als Hilfe für die 
Bevölkerung, kurz nach Befreiung der Stadt.

Eines der ersten Dinge, die der Islamische Staat machte, nachdem er Baschar al "Assads" Truppen in 
Palmyra tötete, vertrieb und schlachtete , war das kostenlose Verteilen von Brot an die gesamte dortige 
Bevölkerung fi sabil ALLAH !!!

Und dies war nicht das erste Mal, dass der Islamische Staat fi sabil ALLAH Nahrung  an die Bevölkerung der 
Khilafah verteilte. Natürlich kann der Islamische Staat nur in den Gebieten helfen, wo er auch die Kontrolle 
hat. Alles andere ist unrealisierbar, denn wo man kein Zugriff hat, dort kann man selbstverständlicherweise 
auch nicht helfen. Dies ist ja logisch.
Doch überall wo der Islamische Staat helfen kan, dort hilft er. Im gesamten Gebiet des Islamischen 
Staates unterstützt Al Dawlah die Bevölkerung. Und die Bilder und Videos BEZEUGEN es:

Hier ein Video wie der Islamische Staat Nahrung an die Bevölkerung Syriens verteilen:

https://www.youtube.com/watch?v=KGkBRMA4Lks

Und in diesem Video sieht man, wie der Islamische Staat FLEISCH an die Bevölkerungs des Irak verteilt 
(Fleisch ist im Irak relativ teuer!) :

http://www.liveleak.com/view?i=160_1429545689
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Und im Folgenden Bilder der Verteilung von Lebensmitteln an die Bevölkerung - 
und insbesondere an die Waisen und den armen Familien  - in allen Gebieten der 
Khilafah:
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Verteilung von Obst und Gemüse:
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Verteilung von ÖL :
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Verteilung von Fleisch: 
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SOGAR HAUSHALTSGERÄTE VERTEILT DER ISLAMISCHE STAAT:
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Und auch die Alten verhungern nicht im Islamischen Staat:

Dies ist der Islamische Staat meine lieben Geschwister ! BARMHERZIG ZU DEN 
MUSLIMEN !!! 

Öl, Fleisch, Reis, Obst, Gemüse, Kühlschränke und andere Haushaltsgeräte, Sprit 
(Tankstoff) und vieles Mehr werden fi sabil ALLAH an die Muslime verteilt. Oft werden 
sogar Unterkünfte fi sabil ALLAH vergeben.
 Zu behaupten (wie im Hetz-Video geschehen) der IS kümmere sich nicht um das Volk ist 
“lächerlich”.

Der Islamische Staat ist der Staat, der die Sorgen seiner Bevölkerung trägt. Der Staat, in der
die Muslime geehrt und würdig im Schatten der Khilafah leben. ALLAHU Akbar.

Und wir brachten Zahlreiche BEWEIS-FOTOS,  und es gibt noch hunderte andere Fotos und 
Dutzende Videos aus allen Gebieten des Islamischen Staates, die BEWEISEN und BELEGEN, 
dass der ISLAMISCHE STAAT sich gut um seine Bevölkerung kümmert. Wal7amdulillah.

So glaubt den Sahawaat nicht bei ihren BÖSEN VERLEUMDUNGEN.
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Und wenn einer der Sahawaat dies hier lesen sollten, so richten wir an ihm folgende 
Worte:
------------------------------------------
 Oh du verlogener, trügerischer Sahwaji. Fürchte ALLAH hinsichtlich deiner Lügen und 
hinsichtlich deiner Verleumdung gegen Tausende von Mujahedin. Yaumul Qiamah ist ein 
langer Tag und was lässt dich wissen, dass all die Mujahedin des Islamischen Staates, die 
sich mit Barmherzigkeit um die Muslime kümmern, dir verzeihen werden ?? Was lässt dich 
wissen, dass diese Muslime, die du Tag und Nacht verleumdest, dir irgendwann verzeihen 
werden für deine dreckigen Lügen ??

Oh du hinterlistiger Sahwaji, Möge ALLAH awj dich rechtleiten oder dich vernichten. Amin

---------------------------------------

Außerdem: Haben die Sahawaat denn nicht selber schon festgestellt, dass der Islamische 
Staat reich, weshalb sie zu diesem Zweck auch eine Kafirah-Frau (???) zitiert hatten:

Schon seltsam, dass Leute, die sich dem Islam zuschreiben, irgendwelche Kafirat Frauen zitieren, um etwas 
zu "Beweisen". 
Aber Ja, es ist richtig, der Islamische Staat ist - einzig durch die Gnade von ALLAH awj – ein reicher Staat. 
Und die Mujahedin des Islamischen Staates setzen all ihren Besitz für den Sieg des Islams und den Wohl der 
Muslime ein. Es ist nicht haram reich zu sein, doch es kommt darauf an, wie man diesen Besitz einsetzt.
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Und wir haben in den obigen Bildern schon BELEGT , wie großzügig der Islamische Staat mit den Muslimen 
umgeht. 
Die Gnade und den Reichtum , welche ALLAH awj dem Islamischen Staat erwies,  erstreckt sich sogar 
schon über die arme Bevölkerung Ägyptens. Hier seht ihr, wie der Islamischen Staates in Saina' (Sinai) die 
armen Muslimen mit Lebensmitteln versorgt:
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Jeder Muslim sollte sich über einen reichen Islamischen Staat freuen, denn dies kommt 
nur den Muslimen zugute, wir ihr selber sehen könnt.
Doch die Sahawaat sind von ihrem Groll und ihrem Neid zerfressen und gönnen dem 
Islamischen Staat überhaupt keine Erfolge. Dabei ist jeder Erfolg für den Islamichen Staat 
ein Erfolg für die Muslime !
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Aufdeckung einer weiteren Verleumdung gegen den Islamischen Staat:

Eine weitverbreitete Schubha (Scheinargument) gegen den Islamischen Staat, die auch im Hetzvideo 
durchgehend Anwendung findet, ist die bodenlose Behauptung, dass der Islamische Staat die Schuld dafür 
tragen würde, wenn Kuffar aus ihrem Zorn heraus  Muslime angreiffen aufgrund der Taten des Islamischen 
Staates.

Hier ein Screenshot aus dem Lügen-Video, wo dieser Vorwurf gegen den Islamischen Staat gemacht wird:

Dieser Vorwurf ist  wirklich sehr realitätsfern und sowas kann echt nur von niederträchtigen Sahawaat 
kommen.
 
- Ist denn die Realität nicht eher, dass die Kuffar niemals die Muslime in Ruhe lassen werden, bis die 
Muslime die Millah [Religion] der Kuffar folgen werden ?

- Ist denn die Realität nicht eher, dass die Schiiten seit eh und je große Verbrechen an die Ahlu Sunnah im 
Irak begehen??

- Ist es denn nicht schon lange vor dem Islamischen Staat so gewesen, dass die Schiiten die Kinder der Ahlu 
Sunnah schlugen und manchmal auch töteten, nur weil sie Umar, Abu Bakr oder Aisha hießen ?
 
- Ist denn der Islamische Staat Schuld daran, dass die usa im Jahre 2003 in den Irak einmaschierte, Baghdad 
eroberte und sodann den Schiiten die Regierung übergab ?

- Ist denn der Islamische Staat Schuld daran, dass die Schiitische Regierung im Irak, die Gefängnisse mit 
Muslimen (Ahlu Sunnah) füllt, nur weil sie von Ahlu Sunnah sind ?
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- War denn der Islamische Staat Schuld daran, dass die Amerikaner in Kooperation mit Schiiten die Frauen 
und sogar die Männer der Ahlu Sunnah im Abu Ghraib Gefängnis folterten, misshandelten und 
vergewaltigten ?

Nein, Nein und Nochmal Nein. Der Islamische Staat war mit Sicherheit nicht Schuld an all diesem Zorn und 
die Verbrechen der Muschrikin gegen die Ahlu Sunnah. Und all oben genannten Punkte sind Fakten, die 
nicht mal die Sahawaat ablehnen, wodurch eine Erbringung der Belege eigentlich unnötig ist. Aber trotzdem 
hier 3 Links zu Medienberichten über die Verbrechen der Kuffar im Irak an den Muslimen und insbesondere 
über die Folter im Abu Ghraib Gefängnis:

http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA
%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AB-%D8%B5%D9%88%D8%B1-
%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA
%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%88-
%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA
%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA
%D8%A3%D9%83%D8%AF

http://www.alyaum.com/article/1173565

http://www.halanews.com/2015/03/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A
%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA
%D8%B9%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7/

Und hier 2 bekannte Bilder aus den Folter-Gefängnissen des Irak:
              

                                                           Folter im Abu Ghraib Gefängnis                        
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Die Misshandlungen im Abu Ghraib Gefängnis waren schon im Jahre 2003; Zu Dieser Zeit 
existierte der Islamische Staat noch nichtmal, wie wir schon weiter oben  nachgewiesen haben.
Der Islamische Staat wurde im Jahre 2006 etabliert [siehe Belege im obigen Textverlauf]!

Die meisten dieser Gefangenen wurden im Zuge des irakischen "Anti-Terror-Gesetzes" in die 
Kerker geworfen. Dieses erfundene Taghut Gesetz der irakischen Schia Regierung führte dazu, dass
sehr viele einfach so in die Gefängnisse geworfen wurden, nur weil sie Muslime sind. 

Jemand der das Scheinargument der Sahawaat bringt, dass der IS für die Agressionen der 
Kuffar an den Muslimen die Schuld trägt, der hat wirklich eine sehr stark beschränkte 
Sichtweise. Denn die Agressionen gingen von den Kuffar aus ! Die Kuffar agierten und die 
Mujahedin waren diejenigen, die REAGIERTEN und den leidenden Muslimen zur Hilfe 
eilten ! 

So sagte Schaikh Al Zarqawi, rahimahu ALLAH, schon damals:

“So sind wir heute einzig durch die Gnade von ALLAH dazu im Stande, euch nur einen 
kleinen Teil von der Bedrängnis spüren zu lassen, WAS IHR SEIT 10 JAHREN DEN 
LEUTEN DES ISLAMS ZUFÜGT.
So ist nun die Zeit vorbei, in der die Ummah die Erniedrigung hinnimmt und wir verkünden 
dir die Botschaft, dass die Stunde Null geschlagen hat und die Stunde der Abrechnung bevor 
steht... ”

[Quelle: Die eingefügte Audio-Aufnahme des Schaikh Al Zarqawi ab Minute 3:55  dieses 
Videos: https://www.youtube.com/watch?v=UOlHMolmZvQ ]
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Und wer kümmerte sich um die misshandelten und gefolterten Muslime im Abu Ghraib
Gefängnis ??

Es war der Staat, der die Sorgen der Muslime trägt und die Gefangenen niemals im Stich lässt
– Al Dawlah Al Islamiyah.

So schaffte es der Islamische Staat im Jahre 2013 durch die Erlaubnis von Allah über 500
Gefangene aus dem Foltergefängnis Abu Ghraib zu befreien.

Der Islamische Staat griff am 21.07.2013 zwei Gefängnisse gleichzeitig an [Abu Ghraib und Al
Taaji] und kämpfte die ganze Nacht tapfer hindurch; bis zahlreiche Muslime und Muslimaat befreit
wurden. Dabei tötete der Islamische Staat über 150 “Sicherheitskräfte” der Irakischen Regierung.

Zum Beleg hier ein Video, wie die Muslime - nach jahrelanger Folter und Einkerkerung – 
überglücklich befreit werden – durch die edlen Hände der Mujahedin des Islamischen 
Staates. Ma sha'a Allah :

https://www.youtube.com/watch?v=DjlYm5AHag8

Und hier “unabhängige” Medienberichte über die Befreiung der Gefangenen durch den 
Islamischen Staat:

http://almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=14707

http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=27401

Sogar die Kuffar von Wikipedia berichten darüber:
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Der Schaikh Abu Bakr al Baghdadi - der Gelehrte und Mujahid, der Liebling der Muwahedin
und Anführer der Muttaqin, hat somit wieder einmal sein Versprechen eingehalten, als er 
sagte:
“Und wir erinnern euch, an eure wichtigsten Pflichten ... Diese sind: Das Befreien der 
gefangenen Muslime an jedem Ort. 
Und das Vertreiben, Verfolgen und die Liquidierung der Schlachter der Muslime von den 
"Richtern" und "Ermittlern" und ihren Marionetten an "Wächtern" sollt ihr an oberster 
Stelle auf der Liste der Ziele setzen.
Oh ihr unsere Gefangenen, ihr sollt wissen: Wir haben euch nicht einen einzigen Tag 
vergessen oder vernachlässigt! Denn wir behalten euch stets im Auge und bewahren euch tief 
in unseren Herzen. Und kein Tag vergeht, an dem wir nicht an euch denken.”

[Quelle: Die eingefügte Audio-Aufnahme des Schaikh Al Baghdadi ab Minute 3:45  dieses Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=XJKGKGh_pzQ ]

Somit haben wir anschaulich dargelegt, dass die Existenz des Islamischen Staates nicht Schuld daran ist, 
dass die Muslime Leid durch die Hände der Kuffar durchmachen, sondern vielmehr ist der Islamische 
Staat der Grund dafür, dass das Leid der Muslime bi ithn ALLAH abnimmt.

 Außerdem: Würde man nach der “Argumentationsweise” der Sahawaat gehen, so wäre die Konsequenz 
davon, dass es “am Besten wäre” wenn die Muslime gar nichts mehr machen und einfach immer nur still 
rumsitzen. Denn, wenn die Muslime gegen den Shirk und die Muschrikin aufstehen, dann könnte es ja sein, 
dass Kuffar zurück schlagen und daran wären ja dann die Muslime Schuld, laut der Argumentationsweise 
der Sahawaat. Genau mit solchen idiotischen Denkweisen versuchen die Feiglinge und Verräter der 
Schari3ah immer die Leute still zu halten: “Hey beweg dich am besten nicht, sonst werden wegen dir viele 
Muslime getötet”

Fragt die Sahawaat: IST DENN SCHAIKH USAMAH BIN LADIN SCHULD DARAN, DASS IN AFGHANISTAN 
TAUSENDE MUSLIME GETÖTET WURDEN, WEIL ER SICH DORT BEFAND ??

Oder trägt Muhammad Umar die Schuld, weil er damit einverstanden war den Schaikh Usamah 
aufzunehmen, obwohl er genau wusste, dass die usa den schaikh sucht ?

Würde man die “Argumentation” der Sahawaat konsequent anwenden, dann käme man zu 
folgenden Thesen: “Nur wegen der Existenz von Schaikh Usamah bin Ladin in Afghanistan 
/Pakistan wurden TAUSENDE MUSLIME GETÖTET ” 
“Und nur wegen der Existenz von Schaikh Al Awlaki im Jemen haben die usa dort so viele 
Luftangriffe geflogen. Er ist schuld an den vielen toten dort.”
“Und nur wegen den gesegneten Anschlägen des 11. Septembers haben die usa danach so sehr in 
den “muslimischen Ländern” gewütet und getötet.” und, und, und...

Ihr seht also, wie “lächerlich” und naiv diese ihre “Argumentation” ist. Solche “Argumenationen”
kommen zustande, weil die Sahawat dem Islamischen Staat wissenschaftlich nichts entgegen- 
setzen können. Also fangen sie an zu philosophieren und zu spekulieren. Wie Armseelig !
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  Aufdeckung eines hinterlistigen Manipulations-Versuch im Hetz-Videos:

Fast durchgehend im Hetz-Video werden Audio-Aufnahmen von Schaikh Anwar al Awlaki "eingespielt". 
Dadurch soll dem Zuschauer das Gefühl vermittelt werden, dass dieser großartige Schaikh sich gegen den 
Islamischen Staat stellte. Sie nehmen allgemeine Aussagen von Schaikh Al Awlaki und lassen sie immer 
wieder laufen, um sie somit "speziell" auf den Islamischen Staat anzuwenden. 

Genauer gesagt: Sie versuchen die Aussagen von Schaikh Al Awlaki für ihre  teuflischen Ziele - dem 
Hetzen gegen Mujahedin – zu MISSBRAUCHEN.

Wir werden mal ein Beispiele aus dem Hetz-Video entnehmen, damit man weiß was gemeint ist. [Übrigens 
gibt es sehr viele solcher Beipiele im Hetz-Video, doch wir werden hier nur eins anführen]. Schaut euch 
diesen Screenshot aus dem Video an. Oben links im Video wird der Name "Scheikh Anwar Al Awlaki" 
eingeblendet und man hört seine Stimme. Man sieht Bilder von den Mujahedin des Islamischen Staates und
parallel zu diesem Zeitpunkt hört man die Stimme von Schaikh Al Awlaki sagen: "Es hat den Anschein, dass 
es von außen schön erscheint, aber innen EIN NICHTS ist"

HAT HIER SCHAIKH ANWAR AL AWLAKI ÜBER DEN ISLAMISCHEN STAAT GEREDET ?? NEIN, NATÜRLICH 
NICHT. 

Doch dies interessiert die Sahawaat nicht. Sie wollen die ALLGEMEINEN Worte von Schaikh Al-Awlaki 
missbrauchen und SPEZIFISCH auf den Islamischen Staat anwenden, obwohl sie ganz genau wissen, dass der
edle Schaikh allgemein geredet hat.
Aus diesem Grund blenden die Sahawaat  ganz offensichtliche Bilder von Dawlah Mujahedin ein, 
während sie zur selben Zeit die Worte vom Schaikh laufen lassen, damit der Zuschauer das miteinander 
verbindet. So wollen sie den Zuschauer auf üble und hinterlistige Weise MANIPULIEREN, sodass der 
Zuschauer im Unterbewusstsein das Gefühl kriegt: "Schaikh Awlaki war also gegen den Islamischen Staat.
Er hat gegen Dawlah geredet."
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Wir erkennen also deutlich, dass das Hetz-Video eine Mischung aus üblen Manipulations-Techniken, Lügen 
und Verdrehungen darstellt.

Denn die Wahrheit ist, dass  Schaikh Anwar al Awlaki NIE EIN EINZIGES SCHLECHTES WORT GEGEN DEN 
ISLAMISCHEN STAAT gesagt hat!!!

Man bedenke, dass der Islamische Staat schon seit ca. 2006 etabliert wurde. Und Schaikh Al-Awlaki erlangte
die Schahada bi ithn ALLAH Ende des Jahres 2011.

In diesem ganzen Zeitrahmen von cirka 5 Jahren tadelte er den Islamischen Staat nicht ein einziges Mal. 
Und jetzt wollen die Sahawaat kommen und allgemeine Aussagen von Schaikh Awlaki auf den Islamischen 
Staat anwenden ??

Noch hinterhältiger erscheint diese Methodik der Sahawaat, wenn man weiß, dass Schaikh Awlaki SICH 
TATSÄCHLICH MAL GANZ SPEZIELL ZUM ISLAMISCHEN STAAT äußerte: JEDOCH POSITIV, UND ZWAR SEHR 
POSITIV !!

Hier eine PDF über das Statement von Schaikh Anwar Al Awlaki über Al Dawlah al Islamiyah:

https://ia600305.us.archive.org/20/items/pdf_awlaqi_bodenleben/01%20-%20al-Hayat%20-%20Anwar
%20al-Aulaqi.pdf

Im Folgenden ein paar Auszüge aus der oberen PDF über die Ansicht von Schaikh Anwar Al Awlaki zum 
Islamischen Staat:

                                                                     Schaikh Anwar Al Awlaki: 

                                                                               - Zitat Anfang -

"Das Ausrufen über die Gründung eines Islamischen Staates im Irak, ein vor kurzem stattgefundenes 
Ereignis, in Baġdād, der Hauptstadt der am längsten herrschenden Khilāfah. 

[...]
Daher ist das Ausrufen über die Gründung des Islamischen Staates Irak, in Baġdād, der Hauptstadt der 
Khilāfah al-ʿAbbāsīyah, MIT DEM DERZEITIGEN ANFÜHRER, einem Nachkommen von al-Ḥusayn ibn ʿAlī 
(Abū ʿUmar al-Quraišī), dieses Staates VON GROßER BEDEUTUNG. 

Und egal ob dieser Staat nun überlebt und sich zur nächsten muslimischen Khilāfah ausweitet oder ob er, 
durch eine gewaltige Verschwörung, gegen den Aufgang eines islamischen Staates, zerstört wird, glaube 
ich daran, dass dies ein gewaltiges Ereignis ist. 

Es stellt einen Schritt in die richtige Richtung, von einem Gedanken, einer Theorie zur realen Welt dar.

 Dem Gedanken, der Gründung der islamischen Gesetzgebung und einer Khilāfah auf dieser Erde, ist nicht
mehr nur Gerede, sondern es ist Handeln! 

Und es ist dieses Mal eine Widerspiegelung der Tatsache, dass die Muǧāhidīn nicht die Arbeit machen 
und den Kampf kämpfen werden, um dann für ihre Anstrengungen, die Lorbeeren jemand anderen 
ernten zu lassen. 
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Ihre Absicht ist nicht nur, die Besatzer aus ihren Ländern zu vertreiben, sodass dann ein anderer Munāfiq 
ihren Platz einnehmen kann, sondern vielmehr haben sie ein Projekt, um einen islamischen Staat zu 
errichten, auf dem die Wiederkehr eines Systems, gemäß der Khilāfah folgen soll.

 Brüder und Schwestern. Wir bewegen uns langsam in Richtung des letzten Teil des Ḥadiṯh vom 
Propheten Muḥammad (Allāh segne ihn und schenke ihm Heil): „Am Ende wird es eine Ḫilāfah geben, 
welche gemäß der Methodik (Manhaǧ) des Prophetentums sein wird.“ 

                                                                                 - Zitat Ende -

SO SEHR LOBTE SCHAIKH ANWAR AL AWLAKI DEN ISLAMISCHEN STAAT UND LOBTE DAS HANDELN DES 
ISLAMISCHEN STAATES; SO SEHR SPRACH SCHAIKH A AWLAKI GUT VOM ISLAMISCHEN STAAT,  UND ZWAR 
GANZ SPEZIFISCH !

Und Schaikh Anwar Al-Awlaki sah, dass es dieser Staat ist, der sich Richtung der Khilafah bewegt, wie es 
im Hadith erwähnt wurde. ALLAHU Akbar. Und genau dies ist geschehen. Genauso wie es Schaikh Al 
Awlaki geahnt hatte. Die Khilafah wurde etabliert. Die Mujahedin haben nicht nur geredet, sondern 
GEHANDELT, wie Schaikh Awlaki ebenfalls erwähnte.

Und der Teil wo Schaikh Al Awlaki sagte: "Und egal ob dieser Staat nun überlebt und sich zur nächsten 
muslimischen Khilāfah ausweitet oder ob er, durch eine gewaltige Verschwörung, gegen den Aufgang 
eines islamischen Staates, zerstört wird, glaube ich daran, dass dies ein gewaltiges Ereignis ist."

Zu diesen Leuten, die sich verschwören, um zu versuchen den Islamischen Staat zu zerstören gehören 
genau solche Leute wie diese Sahawaat, die mit allen Mitteln [Lügen, Vertuschen, Verdrehen] gegen den 
Islamischen Staat hetzen.

Was die Hetze gegen Dawlah anbetrifft, so stehen die Sahawaat  in einer Reihe mit den usa, nur dass die 
Sahawaat noch etwas mehr gegen Dawlah hetzen als die usa. So wenn obama 2 mal im Monat gegen den 
Islamischen Staat hetzt, so haben die Sahawaat in diesem selbigen Monat schon 20 Mal gegen den 
Islamischen Staat gehetzt.

Möge ALLAH awj die Feinde der Schari3ah und der Khilafah zerstören und ihnen jeden einzelnen Knochen
brechen. Amin

Die Sahawaat sollten sich vor allem über folgende Worte von Schaikh Al Awlaki Gedanken machen und 
was er an der Methode des Islamischen Staates lobte: "Und es ist dieses Mal eine Widerspiegelung der 
Tatsache, dass die Muǧāhidīn nicht die Arbeit machen und den Kampf kämpfen werden, um dann für ihre 
Anstrengungen, die Lorbeeren jemand anderen ernten zu lassen. "

Die Mujahedin des Islamichen Staates befreien ein Gebiet um direkt danach die Islamische Gesetzgebung 
dort einzuführen. Sie lassen sich die Lorbeeren des Kampfes nicht stehlen ! Sie kämpfen für die Erhöhung 
des Wortes von ALLAH awj. Sie behaupten das nicht nur, wie es z.B. Einige Sahawaat  tun, sondern sie 
führen die Schari3ah tatsächlich ein. Und so hatte auch Schaikh Al Awlaki Dawlah beschrieben: "Es stellt 
einen Schritt in die richtige Richtung, von einem Gedanken, einer Theorie zur realen Welt dar."
Jedes befreite Gebiet des Islamischen Staates ist ein weiteres Gebiet in dem REAL mit der Schari3ah 
geherrscht, regiert und gerichtet wird. Jedes Gebiet, worüber Dawlah die Kontrolle erlangt, ist ein 
weiteres Gebiet auf dem der Islamische Staat errichtet wird.
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Schaut genau, was Schaikh al Awlaki über Dawlah sagte: "Ihre Absicht ist nicht nur, die Besatzer aus ihren
Ländern zu vertreiben, sodass dann ein anderer Munāfiq [Heuchler] ihren Platz einnehmen kann, sondern
vielmehr haben sie ein Projekt, um einen islamischen Staat zu errichten, auf dem die Wiederkehr eines 
Systems, gemäß der Khilāfah folgen soll."

Die Sahawaat hingegen führen leider ein Kampf mit der bloßen Hauptkonzetration auf die Vertreibung 
des Besatzers. Und da sie für dieses Ziel Unterstützung aus dem Ausland annehmen, WELCHE MIT 
BEDINGUNGEN EINHERGEHEN, machen sie es irgendwelchen Heuchlern einfach, dass sie später den Platz 
von Baschar einnehmen. Denn die Tawaghit Staaten geben nicht einfach so Unterstützung, sondern 
wollen somit ihren Machtbereich nach Schaam ausweiten.
Und falls die Fanboys der Sahawaat das abstreiten wollen, dass Unterstützung aus dem Ausland kommt, 
so sollen sie wissen, dass sogar Abu Muhammad Al-Jawlani im Al Jazeera Interview vom 27.05.2015 
BESTÄTIGTE, dass es bei "Jaysch al Fath" Gruppen gibt, die von ausländischen Staaten unterstützt werden.
Und sogar Al Jawlani sagte dazu, dass er das nicht gut findet, WEIL DIESE UNTERSTÜTZUNG NIEMALS 
OHNE BEDINGUNGEN KOMMT. Und man dadurch seinen "eigenen Willen" verliert. Und aus diesem 
Grund sagte Jawlani auch, dass er zwar weiß, dass andere von "Jaysch al Fath" Unterstützung von 
ausländischen Staaten kriegen, aber dass er selber und seine Jabha darauf verzichten !

Trotzdem ist der Jawlani in diesem Bündnis namens "Jaysch al Fath"  mit den Marionetten der Tawaghit 
drinne. Und wir sehen, das "Jaysch al Fath" IDLIB bis zum heutigen Tag  NICHT MIT DER SCHARI3AH 
regiert. Und dies geht übrigens auch aus dem Interview hervor. So sagte Jawlani Z.B., dass sie keine Jizyah
von den Nasara ("Christen") dort nehmen.

Das Problem ist jetzt aber: Selbst wenn Jawlani vorhätte eines Tages in Idlib mit der Schari3ah zu 
herrschen, so wollen seine Verbündeten von "Jaysch al Fath" auch darüber mit entscheiden. Und die 
Verbündeten von Jawlani wiederum werden beeinflusst und koordiniert von  den ausländischen Staaten, 
von denen sie unterstützt werden. Denn diese Unterstützung kommt -wie Jawlani auch sagte- nie ohne 
Bedingungen. Und wer sind die Unterstützer ?? Es sind Tawaghit Staaten ! Verbrecher und Tyrannen ! Und
jeder mit einem Fünkchen Wissen und Verstand, der weiß, das ein Taghut einer der größten Feinde der 
Etablierung der Schari3ah ist. Die Unterstützer-Staaten der "Jaysch al Fath" werden alles daran setzen, 
dass die Islamische Gesetzgebung keine Anwendung findet und dass irgendein Heuchler dort -nach 
Baschar- an die Macht kommt.

Der Islamische Staat hingegen vollzieht konsequent den Kuffr Bil Taghut und sagt sich von allen Tawaghit, 
seinen Unterstützer und allen anderen Muschrikin los. Es ist der Staat des reinen Tawhid, der allen 
Tawaghit und Muschrikin dieser Erde klar und deutlich Hass und Feindchaft verkündet hat !

Der Islamische Staat fragt kein fragwürdigen "Bündnis-Partner" (der von Tawaghit unterstützt wird) und 
auch kein Taghut-Staat, "wann es denn Zeit ist, eine Regierung zu bilden". Der Islamische Staat befreit ein
Gebiet und macht das Wort von ALLAH awj zum Höchsten durch die Etablierung der Schari3ah in diesem 
Gebiet. Und dies ist der wahre Jihad fi sabil ALLAH, wie der Prophet salla ALLAHU 3laihi wa salam, in 
einem authentischen Hadith lehrte: 
„Wer kämpft, damit das Wort von Allah das Höchste ist, so ist dieser (Kampf) fi sabil 
ALLAH.“ [Sahih al-Bukhari und Muslim] 
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Der Kampf der Sahawaat hingegen ist ein Kampf nach dem Muster des "arabischen Frühlings". Bereits 
viele Rebellen vor ihn hatten in anderen arabischen Staaten - im Zuge des "arabischen Frühlings" – 
aufwendige Kämpfe auf diesem Weg geführt. Sie sahen sich selber als Mujahedin und sie opferten sogar 
ihr Blut und ihre Seelen für diese Sache. Und was hatte es ihnen gebracht ? 
Am Ende wurde ein Taghut durch einen anderen Taghut ersetzt. 
Wer hatte am Ende  die "Lorbeeren geernet", nachdem der jeweilige Taghut des Landes gestürzt wurde 
(z.B. Gaddafi in Lybien) ?? Irgendwelche Heuchler krallten sich die Lorbeeren  !

Die Revolution in Syrien ist nichts anderes als die Fortführung des "arabischen Frühlings". Die Sahawaat 
lassen ihr Blut und ihre Seelen für eine dumme Revolution mit dem bloßen Ziel den Besatzer Baschar aus 
dem Land zu vertreiben und am Ende würde ein anderer Heuchler sein Platz einnehmen.
Doch beim Islamischen Staat ist es eben nicht der Fall!
 Verinnerlicht bitte diesen Worte von Schaikh Al Awlaki über die Mujahedin des Islamischen Staates. 
Diese Worte sind GOLD wert und daher möchte ich sie an dieser Stelle nochmal wiederholen:

"Ihre Absicht ist nicht nur, die Besatzer aus ihren Ländern zu vertreiben, sodass dann ein anderer Munāfiq
ihren Platz einnehmen kann, sondern vielmehr haben sie ein Projekt, um einen islamischen Staat zu 
errichten, auf dem die Wiederkehr eines Systems, gemäß der Khilāfah folgen soll."

Und genau dies ist eingetroffen, was Schaikh al Awlaki sagte. Möge ALLAH awj ihn als schahid 
akzeptieren.

Der Islamische Staat ist im wahrsten Sinne des Wortes ein ISLAMISCHER STAAT, selbst wenn es allen 
Tawaghit dieser Erde zuwider ist. Wa Lillahi al 7amd.

Hier das Video dazu mit deutschem Untertitel, WO JEDER DIE STIMME VON SCHAIKH AL AWLAKI HÖREN 
KANN, damit keiner behaupten kann, dass wir über den Schaikh lügen (so wie es die Sahawaat machen).

Shaykh Anwar al Awlaki, rahimahu ALLAH, über den Islamischen Staat:

http://sendvid.com/bk093k2w
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Nun zu einer Weiteren Dreistigkeit des Sahawaat-Lügen-Videos:

Um über den gesamten Manhaj (Methodik) des Islamischen Staates zu urteilen bringen die Sahawaat eine 
Szene, in der man einen Fehler eines einzigen Dawlah Mitglieds sieht. Alleine diese Art und Weise von ihnen
wäre schon dreist, denn selbst der Fehler eines Dawlah Mitglieds würde nicht bedeuten, dass der Islamische
Staat falsch sei und schon gar nicht, würde der Fehler eines Dawlah-Mitglieds ein Urteil über den gesamten 
Manhaj (Methodik) des Islamischen Staates abgeben.

Doch trotzdem kündigen die Sahawaat ganz groß mit einer riesen Überschrift an, dass es im Folgenden um 
die Art und Weise der Dawah und um die gesamte Methodik/Manhaj des Islamischen Staates geht.  So 
richtig Verallgemeinernd.! Und um sich über Dawlah "lustig" zu machen fügen sie hinzu, "Gemäß der 
Methodik des Propheten". Sie meinen diesen letzten Teil natürlich nicht ernst, sondern eher "ironisch". Sie 
wollen somit den Fehler eines Dawah Mitglieds nutzen, um über die gesamte Dawlah herzuziehen:

Direkt nach dieser Überschrift zeigen die Sahawaat folgende Szene:

51



Und der unwissende alte Mann antwortet auf die Frage, was denn ein Prophet ist, das "Prophet" die 
Bedetung "Gebet" hat.

Dass hier tatsächlich ein Fehler seitens des Dawlah-Mitglieds geschieht, dies ist klar. Und wir stehen dazu 
und verleugnen es nicht. Doch, dass die Sahawaat einen Fehler verwenden um über den gesamten 
Islamischen Staat zu urteilen ist keine korrekte Methode.

Sprüche wie: "Man soll ja nicht alle in ein Topf werfen" oder "Man kann ja nicht alle über einen Kamm 
scheren" scheinen  für die Sahawaat hier auf einmal Fremd zu sein. Oder, noch wahrscheinlicher ist: Dass 
die Sahawaat - immer wenn es um den Islamischen Staat geht – einfach ganz andere Masßtäbe anwenden. 
Für jeden einzelnen Fehler wird immer die gesamte Dawlah verantwortich gemacht.

Doch die Dreistigkeit der Sahawaat findet mit dieser ihrer verallgemeinernden Art und Weise hier an dieser 
Stelle noch kein Ende. Wir haben ja im Laufe der Widerlegung bereits erfahren, dass die Sahawaat in Sachen
Dreistigkeit, immer noch ne Schippe drauf legen können. So haben sie hier einfach eine sehr sehr wichtige 
Information ausgelassen:

DER ISLAMISCHE STAAT HAT DIESEN MANN DER DAWLAH SOFORT NACH BEKANNT WERDEN SEINES 
FEHLERS ABGESETZT !!!

Aber dies verschweigen die hinterhältigen Sahawaat natürlich, denn dies würde nicht zu ihrer 
hetzerischen Propaganda gegen Dawlah passen !

Dass die Sahawaat  davon nichts wussten, dies kann uns keiner erzählen, denn dieses Hetz-Video von ihnen 
erschien erst diesen Monat ["Mai" 2015], und die Absetzung des Dawlah Mitglieds erfolgte SCHON  VOR 
CA. EINEM JAHR, im "Juni" 2014.
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Dass die Sahawaat im Rahmen eines ganzen Jahres  nichts davon erfahren haben ist sehr unrealistisch.

 Und außerdem hat man zu recherchieren wie der STAAT / die Führung mit den Fehlern eines seiner Leute
umgegagen ist , BEVOR MAN IN EINEM AUFWÄNDIG PRODUZIERTEN VIDEO DIREKT DEN GESAMTEN 
STAAT, SEINE DAWAH, UND SEINE METHODIK VERURTEILT !

Vor allem wenn es um Muslime geht, sollte man sich doch Mühe geben für etwas Recherche !

Denn der Islamische Staat hat sofort - nachdem er davon erfahren hat - auf den Fehler reagiert und den 
Bruder nach nur 2 Tagen abgesetzt !

Nun zu den BEWEISEN:

Erst einmal der Link zur Erstveröffentlichung des Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=Tryd6l9ea8M

Dort seht ihr auch das Datum: 15.06.2014 

Hier ein Screenshot dazu:
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Und nur 2 Tage später, am 17.06.2014 , hatte der Islamische Staat  offiziell darauf reagiert mit einer 
Verkündigung, dass der Bruder abgesetzt wird.

Hier der Link zur offiziellen Verkündung von Dawlah:

http://justpaste.it/fvw0

Und hier ein Screenshot aus der Verkündung als Datums-Nachweis:

GEMACHT AM 17.06.2014 !!! Am 17.06.2014 wurde dieser Bruder offiziell getadelt und abgesetzt.
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Und wann haben die Sahawaat ihr Hetz-Video mit dem Fehler des Bruders veröffentlicht (Den Fehler, von 
dem sich Dawlah schon lääääängst lossagte) ??

Am 26."Mai" 2015 ! 

Hier der Beweis:

Die Sahawaat haben in cirka einem ganzen Jahr -von "Juni" 2014 bis "Mai" 2015 - nichts davon 
mitbekommen, dass er abgesetzt wurde ??

Wir haben im Screenshot extra die Arabische Schrift mit rot markiert, um nochmal zu verdeutlichen, dass 
die Macher dieser verlogenen Videos Arabisch können. Im gesamten Hetz-Video wird durchgehend 
entweder vom Arabischen ins Englische Übersetzt Oder wenn die Rede auf Englisch ist, dann wird ein 
arabischer Untertitel eingefügt. Diese Sahawaat können also mit Sicherheit Arabisch.

Und dann wollen sie davon nichts mitbekommen haben, obwohl zahlreiche bekannte arabischen Medien 
davon berichtet hatten ??
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Hier nur einige Medien die davon berichtet hatten:

- Al Arabiyah, das ist der zweitbekannteste Arabische Nachrichtenkanal (nach Al Jazeera):

Schaut auf das markierte Datum ! Der 17.06.2014. Am selben Tag, nachdem Dawlah die Offizielle 
Verkündung über seine Absetzung veröffentlichte, schrieb Al Arabiyah einen Artikel dazu.
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Hier der Link zum Al Arabiyah Artikel, in dem steht dass Dawlah ihn absetzte:

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-
world/syria/2014/06/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-
%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A-%D9%8A
%D8%B1%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD.html

Al Arabiyah schreibt Im verlinkten Artikel unter anderem : "So beeilte sich die ISIS Organisation damit, Abu 
Bakr al Masri abzusetzen und ihn vor das Islamische Gericht zu zerren"

Hier noch andere Artikel über diesen Fall, die alle ebenfalls darüber berichten, dass er abgesetzt wurde:

– http://www.alhadath.net/alhadath/syria/2014/06/17/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A
%D9%88-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%AA
%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%91-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html

– http://www.akhbarak.net/articles/15706793-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_
%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AF
%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB_%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86_%D8%B9%D9%86_
%D8%B9%D8%B2%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A

– http://www.alquds.co.uk/?p=182114

– http://www.almasryalyoum.com/news/details/466336

– http://all4syria.info/Archive/153200

– http://www.alsafwanews.com/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA
%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-
%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-
%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%A7/

Und es gibt noch viel mehr Medien, die darüber berichtet hatten !!! 
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Und sogar in einem der bekanntesten arabischen Foren (muslm.org) wurde es berichtet:

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?534103-%D8%A7%D9%84%D8%AF
%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-
%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-
%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A1-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-
%D9%85%D8%B3%D9%86

Man sieht deutlich, dass die Fülle an Information darüber so riesig ist, dass man es nicht einfach 
"übersehen" kann, wenn man sich mit diesem Fall beschäftigt hat. 
Wenn es so gewesen wäre, dass der Fall ganz frisch wäre, sagen wir mal, dass es vor einer Woche 
geschehen wäre und in dieser Zeit hätten die Sahawaat ihr Hetz-Video gemacht, dann könnte man vielleicht
denken "die Sache ist so frisch, sie haben die Verkündung von Dawlah und seine Absetzung vielleicht nicht 
mitbekommen".

ABER ES VERGING EIN GANZES JAHR !!! Und jeder der sich mit diesem Fall auseinander setzte, der weiß, 
was Dawlah mit dem Bruder machte.

Sogar die Fanboys der Sahwaat wussten, dass er abgesetzt wurde und sie schrieben dies den Machern 
des Hetz-Videos.
Hier schreibt ein Fanboy der Sahawaat an die Macher de Videos, dass er das Video ganz toll findet, aber 
dass sie doch bitte diese eine Szene entfernen sollen, wo der ISIS Führer den Unwisenden Mann 
bedrohte. Denn ISIS habe diese Tat verurteilt und ihn (den ISIS Führer) abgesetzt. Abschließend schreibt 
der Fanboy an die Macher des Videos, dass sie nicht wie die Khawarij sein sollen, welche falsche 
Informationen geben:

Ein anderer Fanboy schreibt auch, dass ISIS  den Amir aus seinem Posten "raus warf", aufgrund seiner 
Arroganz bezüglich eines älteren Mannes: 

DOCH AUCH DARAUF HABEN DIE HETZER NICHT REAGIERT ! Weder wurde die Szene entfernt, noch wurde
ein Kommentar oder eine Notiz eingefügt, dass der Islamische Staat den Bruder absetzte !

Dies was die Sahawaat betreiben ist EINE GANZ BEWUSSTE IRREFÜHRUNG !!!

Sie lügen, vertuschen und verdrehen Informationen, dass sich die Balken biegen !

Möge ALLAH awj diesen heuchlerischen, verlogenen Sahawaat ihre Finger und Zungen lähmen. Amin.
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Im Folgenden übersetzte Auszüge aus der offiziellen Verkündung des Islamischen Staates zum 
geschehenen Fehler, an dem man sehr deutlich erkennt, wie korrekt, gerecht und schön der Islamische 
Staat darauf reagiert hat:

                                                                               - Anfang des Auszugs -

ALLAH awj sagt: 

{ ور} تخال} فخخو خت بب  كو  مو خ لخ يو نن  ال 
حا  ا رخ ضب مخ ررت شب فب الت لخ تخمت كخ لبلن اسب وخ د  ررت خخ عب لخ توصخ {وخ

(Surat Luqman: 18)

[Und zeige den Menschen nicht verächtlich die Wange und gehe nicht übermütig auf der Erde 
einher, denn Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist.] 

Die Provinz Aleppo wurde darüber informiert, dass eine Aufnahme über das Internet verbreitet 
wurde, in der ein Amir einer Gegend des Islamischen Staates mit einem Mann mit grauem Haar zu 
sehen ist, der unwissend über seine gesamte Religion ist.

Und der Bruder (von Dawlah) machte einen Fehler; Möge ALLAH uns und ihm verzeihen. 

Denn er legte ein Verhalten an den Tag, welches dem Amir einer Gegend des Islamischen 
Staates nicht gebührt. 
Und aus diesem Grund hat die Provinz Allepo entschieden den Bruder zu Tadeln [Ta'zir] und 
ihn ebenfalls von seiner Position abzusetzen.  

Und die Provinz Allepo ruft all ihre Soldaten und Anführer dazu auf, ALLAH im Geheimen sowie 
im Öffentlichen zu fürchten und fern von der Eitelkeit/Einbildung, der Überheblichkeit und dem 
Protz zu bleiben. 
Und die Provinz fordert ihre Schar3iun (Richter) und Prediger dazu auf, noch mehr Aufwand und 
Zeit zu investieren, um den Menschen die Angelegenheiten ihres Din (Religion) zu lehren und um 
die Unwissenheit von ihnen abzuwenden. Und wir fordern sie (die Schar3iun und Prediger) dazu 
auf, die Sorge dafür zu tragen, dass die Menschen den geraden Weg gehen. Und sie sollen sich 
darum kümmern, dass der Murtad unter den Menschen, der nicht widerspenstig ist, Tawbah (Reue) 
macht.    

Ebenso rufen und fordern wir die Studenten des Wissens [Talabatul 3ilm] und die Prediger dazu auf,
die Hijra zum Islamischen Staat zu machen um die Lücken zu füllen. Es kann sein, dass ALLAH 
durch sie den Muslimen Nutzen bringen wird und durch sie den Din ehren wird. So sagte doch der 
Prophet, salla ALLAHU 3laihi wa salam: “Bei Allah, wenn Allah durch dich nur einen Mann 
rechtleiten würde, dann wäre dies besser für dich als das Besitzen von roten Kamelen (wertvollste 
Kamelart).“

                                                                      - Ende des Auszugs -

Hier nochmal der Link zum vollständigen Original-Text auf Arabisch: http://justpaste.it/fvw0 

59

http://justpaste.it/fvw0


Dies ist der Islamische Staat, meine lieben Geschwister. Wir haben nie behauptet, dass keine Fehler 
geschehen, doch im Gegensatz zu den Gebieten der Sahawaat befinden sich im Islamischen Staat überall 
Islamische Gerichte. Die Schari3ah ist etabliert und es wird nur mit der Schari3ah regiert und gerichtet. 
Die Tore der Gerichte der Schari3ah sind stets offen, und der Amir der Dawlah wird noch vor dem 
"kleinsten" Soldaten der Dawlah abgeurteilt.

Allgemein ein paar Worte zu den Sahawaat und ihren Machenschaften:
Ständig verbreiten die Sahawaat manipulierte Videos, mit denen sie versuchen dem Islamischen 
Staat zu schaden. Die Sahawaat meinen in den Videos Fehler gefunden zu haben, und das somit 
"bewiesen" wurde, dass Al Dawlah al Islamiyah falsch ist.

Dies beweist in Wahrheit aber nur die Dummheit und die Unaufrichtigkeit der Sahawaat und ihren 
Fanboys.
Denn, Erstens: All die Videos, die die Sahawaat ständig verbreiten, sind keine offiziellen Videos 
vom Islamischen Staat. Dies bedeutet, dass diese Videos nicht mit dem Wissen und der Zustimmung
der DAWLAH verbreitet werden, somit hat die Führung der Dawlah damit nichts zu tun, und weder
kann man sagen "Dawlah tat", noch kann man sagen "Baghdadi ließ zu". Sondern man könnte 
höchstens  sagen  "Soldat XY hat dies gemacht". Trotzdem sagen die unaufrichtigen Sahawaat 
"Schaut, was DAWLAH tat".

Zweitens: Keiner hat jemals behauptet, dass die Mujahedin des Islamischen Staates Propheten oder 
Gesandten wären, wal 3iadhu BILLAH. Und jeder Mensch, der sich heutzutage auf dieser Erde 
befindet hat Fehler, ob Mujahid oder nicht. Auch und vor allem im Krieg passieren viele Fehler. So 
wenn man urteilen möchte dann urteilt man über den "Kopf"/ die Führung/die Regierung an sich, 
und nicht anhand einzelner Fehler, die von Soldaten begangen werden.
 
Drittens: Wie bereits oben geschrieben; Im Islamischen Staat sind die Tore der Islamischen Gerichte
stets geöffnet, und der Amir wird noch vor dem „kleinsten“ Soldaten der Dawlah mit der Schari3ah 
abgeurteilt. Und es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass der Islamische Staat schon öfters 
eigene Leute, ja sogar Führer, bestraft hat. Und schon der junge Islamische Staat zu Zeiten von 
Schaikh Abu Umar al Baghdadi, rahimahu ALLAH, hatte eingeräumt, dass Fehler geschahen und 
die Führung stand dazu und leitete die erforderlichen Konsequenzen ein. Auch in diesen Zeiten 
räumte Schaikh al Adnani ein, dass sich Leute in die Reihen mischten, die nicht dazu gehören.

Doch der gewaltige Unterschied zwischen den Sahawaat und dem Islamischen Staat ist eben die 
Anwendung der Schari3ah und somit wird jedes Unrecht, welches die Leute der Dawlah begehen, 
mit dem gerechtesten Gesetz der Schari3ah beantwortet.

So sagte Al Schaikh Abu Muhammad Al Adnani, der offizielle Sprecher des Islamischen Staates  in 
der Rede "لك ا أيتها الدولة المظلومة" Folgendes:

"Und bezüglich den Vorgehens- und Verhaltensweisen von einzelnen Individuen und ihren 
Fehlern, so wird es keiner schaffen diese in den Reihen einer gesamten Armee gänzlich 
einzustellen und zu verhindern. Und selbst in der Armee des Propheten, salla ALLAHU 3laihi 
wa salam, gab es Fehler.
Doch wer uns beweisen kann, dass wir ihm gegenüber ein Unrecht taten, so sind hier unsere 
Gelder, und hier sind unsere Rücken, und hier sind unsere Nacken - UNTERWÜRFIG ZU 
DER SCHARI3AH VON ALLAH !!!
Angefangen vom Anführer des Islamischen Staates bis zum kleinsten Soldaten des Staates."
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Es ist nicht Neues, dass die Sahawaat solche Lügen- und Hetz Videos verbreiten. Uns ist IN 
JEDER EINZELNEN VERÖFFENTLICHUNG von den Sahawaat aufgefallen, dass sie immer 
die gleiche Masche anwenden. Und das Meiste was sie bringen – in all ihren Videos – ist Gelogen, 
Verdreht oder es werden wichtige, aufklärende Information bewusst weg gelassen (Vertuschung).

Wir haben nicht zu jedem ihrer Hetz-Videos so eine Widerlegung geschrieben, da wir davon 
ausgehen, dass eigentlich keiner auf solche Lügen und Verdrehungen reinfällt. Ihre Hetz-Videos 
sind einfach extrem billig, unwissenschaftlich und Beweislos. 
Doch gleichzeitig sind ihre Videos durchgehend von Dreistigkeiten und Lügen durchsetzt und 
vielleicht vermag nicht jeder das direkt zu erkennen. Denn die Sahawaat-Medien arbeiten mit sehr 
hinterhältigen Methoden (wie wir anschaulich belegt haben), und manchmal benötigt es schon 
etwas Recherche um die Wahrheit zu erkennen.
Doch ansonsten denken wir, dass nur sehr naive, unwissende, und zudem auch Faule Leute [die 
keine Lust haben zu recherchieren] auf ihre Lügen reinfallen. 

Und zur Information: Ihre anderen Videos stehen in Sachen LÜGEN, Verdrehungen und 
Vertuschungen diesem Video in NICHTS nach !

Aber die meisten Lügen  in ihren Niveaulosen Videos fallen sowieso direkt auf, auch ohne 
großartige Recherche zu leisten.

Dieses Mal haben wir diese ausführliche Recherche-Arbeit betrieben, da wir sahen, dass sich dieses 
Hetz-Video wirklich sehr stark verbreitete und oft geteilt wurde. Allein die englische Version wurde
schon ca. 114 mal geteilt !

 Daher haben wir UNUMSTÖßLICHE, HANDFESTE BEWEISE  geliefert, sodass jeder sieht, 
wie viel Lügen in so einem zusammen geschnittenen Video stecken.

Und wenn wir nicht die Befürchtung hätten, dass aufgrund der Länge dieser Widerlegung die Leute 
es nicht lesen werden, so würden wir euch – samt handfester Beweise - auf noch viel mehr Lügen, 
Falschheit und Vertuschung  hinweisen.

Doch wir sind uns sicher, dass nun keine Mensch, der etwas Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit in 
sich trägt, seine Ohren und Augen für ihre Veröffentlichungen öffnen wird.

Möge ALLAH awj uns Aufrichtigkeit geben. Amin.

Wer jetzt noch etwas von diesen Sahawaat teilt oder ihnen Glauben schenkt - nach all diesen 
Beweisen und Belegen, die wir lieferten -  der ist einfach nur ein Mensch, der sich bewusst für den 
Batil und die Lüge entschieden hat. Er ist jemand der Personenkult betreibt und fanatisch 
irgendwelchen Menschen folgt aufgrund seinem Hawa (Gelüsten), anstatt aufrichtig der Wahrheit 
und den Beweisen zu folgen.
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[ Und sprich: Gekommen ist die Wahrheit und dahingeschwunden ist die Falschheit; das Falsche
ist ja dazu bestimmt, zu verschwinden. ]

Möge ALLAH awj uns die Wahrheit als Wahr zeigen und uns helfen ihr zu folgen. 
Und Möge ALLAH awj uns den Batil als Batil zeigen, und uns helfen davor zu warnen, davon fern

zu bleiben und den Batil stets zu vernichten. Allahuma Amin.

Wal7amdu Lillahi Rabil 3lamin.

Geschrieben von: Al-Mourabitoun Media
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