
Bund gegen Anpassung
www.bund-gegen-anpassung.com

16. Dezember 2014

Warum wird der Islam gebauchpinselt?
Und wieso soll die Bauchpinselung einer Religion ausgerechnet  

„links“ sein statt bloß regierungstreu?

Die Bauchpinselung des Islam, weitaus stärker als jeder anderen Religion – man vergleiche die 

Pressebehandlung des Hinduismus mit der des Islam, obwohl der Hinduismus historisch das Opfer 

ungeheurer islamischer Massenmorde, Ausbeutung und Quälerei war – besteht seit ca. 40 Jahren, nämlich 

als er als Rammbock gegen die Sowjetunion brauchbar wurde. Falls irgendein Arschloch in Staats- und 

Pressediensten diese Bauchpinselung abstreitet: was wäre wohl passiert, wenn irgendein Staatschef – außer 

eben einem Islamistenführer! – zur Ermordung eines ausländischen Staatsbürgers in dessen Land aufgerufen 

hätte, weil dieser ein paar Witze über die Absurditäten seiner Religion gemacht hatte?! Was wäre z.B. für 

ein Geheul und Geschrei statt ekelhaft abwiegelnder Betulichkeiten durch die Presse gegangen, wenn 

etwa Breschnjew zur Ermordung Solschenizyns in den USA aufgerufen hätte?! So viel Schaum vor dem 

Maul, wie Glotze und Presse dann abgesondert hätten, bringt der unruhigste Ozean nicht zustande, aber 

still ruhte der gleiche See, als dann wirklich Rushdies Übersetzer auf Khomeinis Hetzaufruf hin ermordet 

wurden; ein solcher im Zusammenhang mit der Frankfurter Buchmesse versuchter Mordanschlag (William 

Nygaard), der im Gegensatz zu manchen anderen glücklicherweise nur einen Teilerfolg hatte, wurde 

von der Messeleitung aktiv verschwiegen, und so gibt es zehntausend Beispiele wie bei keiner anderen 

(zeitgenössischen) Religion; welch stinkende Heuchelei ist es doch, wenn die gleiche Presse, die diese 

Bauchpinselung leistete und weiter leistet, jetzt über die ISIS-Morde empört tut, die doch von unseren 

Steuergeldern auf US-Druck hin mitfinanziert wurden und nach wie vor an der türkisch-syrischen Grenze 

sowie vor der libanesischen Küste von unserer Bundeswehr und Flotte gedeckt und geschützt werden! (Der 

Terror der ukrainischen Putschregierung, deren gewaltsame Machtergreifung wir auch bezahlen mußten 

und müssen, gegen die russischen Einwohner ihres von Stalin in katholisches Gebiet zwangserweiterten, 

jetzt von unserem Militärblock geschluckten Landes wirkt übrigens ähnlich.)

 Durch sein „Dschihad“-Konzept (das die Christen dann kurzfristig in ihren Kreuzzügen übernahmen; 

das riskiert man eben, wenn man einer so lernfähigen Tierart wie Homo sapiens solche Konzepte beibringt) 

wurde der Islam zur aggressivsten aller Religionen; das merkt man mühelos an seiner Geschichte, seiner 

Literatur (z.B. „Dede Korkut“) noch heute, egal wie schweinisch die Zeitungen lügen und schwatzen, und das 

machte ihn zur antisowjetischen Speerspitze besonders geeignet (geschichtsentscheidend in Afghanistan; 

auch die Taliban haben mit ihren Waffen unsere Steuergelder verbraucht, bis sie am Ende übermütig wurden 

Alles zu bestellen bei 
www.ahriman.com 



und zur Strafe das WTC-Attentat in die Schuhe geschoben bekamen). Das war der militärische Grund: als 

Aggressions- und Subversionsinstrument auf dem Wege zur restlosen Weltherrschaft der USA.

 Aber dieser militärisch-politische Grund war und ist nicht der einzige, warum die dem US-Kapital 

und dessen Regierung (nicht dem von jener stets getriezten und beraubten europäischen Restkapital!) 

gehorsame Presse und die US-Vasallenregierungen den Islam bauchpinseln. Der zweite Grund ist: Religion 

macht meschugge und daher lenkbar (Presse und Glotze lösen sie darin allerdings zunehmend ab), und weil 

sie der Realität und Logik widerspricht, braucht sie zum Gedeihen Gewalt (Presse und Glotze allerdings 

zunehmend auch, man merkt das an den von hoch bezahlten Staatsfunktionären – Rektoren, Bürgermeistern, 

Theaterintendanten – angeheizten, stets pogrombereiten Demonstrationen gegen jede echte Opposition, die 

sich irgendwo zusammenfindet, an gezielter Plakatierungs-, Raum- und Annoncenverweigerung – hätte sich 

„Facebook“ z.B. seine Schweinerei gegen den PEGIDA-Blogger Lutz Bachmann getraut, wenn seine Opfer 

etwa eine Moslemvereinigung, Bischöfe oder steuergeldgeile „Linke“ gewesen wären?! (Zu den falschen 

Linken später mehr.) Diese Gewalt hat dem Christentum die Französische Revolution genommen; seither 

sind in Europa die Scheiterhaufen verschwunden, ihre islamischen Entsprechungen an Ort und Stelle aber 

nicht (außer in Syrien und ähnlichen Ländern erst unter Kolonialverwaltung, dann dank Assad Vater u. Sohn 

sowie Saddam Hussein und ähnlichen Repräsentanten des lokalen Kleinbürgertums, unter dem die ISIS/

FSA-Mörder keine Freiheit hatten bzw. haben, während unter Uncle Sam‘s monarchistischen Schützlingen 

der religiöse Totalitarismus mit Mord und Verstümmelung ungebrochen in Blüte steht). Der Islam wird von 

den US-Klientelregierungen und Zeitungen also auch gefördert, weil er religiöse Intoleranz bzw. Gewalt 

wieder salonfähig macht.

 Der dritte Grund: auch Moslemeinwanderer sind Lohndrücker, und Lohndrücker braucht das – 

mittlerweile fast nur noch US-eigene – Monopolkapital, um die Errungenschaften der Arbeiterbewegung zu 

zerstören. Wer arbeitet, ärztliche Behandlung oder gar Rente braucht, merkt den Effekt sofort – dagegen hoffen 

viele Schreier und Lügner auf neue Stellen für sich, die von den Steuern der Gedrückten, doch Arbeitenden 

zu bezahlen sind. (Aus ihnen füllt sich der Pool der „Gegendemonstranten“; hochrangige Steuergeldfresser 

trommeln diejenigen zusammen, die ebenfalls nach der „Staatsknete“ streben, die von Eurem wie unserem 

Einkommen geraubt und gepreßt wird, neuerdings sogar eine Sondersteuer – Stichwort „GEZ“ – zur 

propagandistischen Zwangsberieselung, damit die Kälber weiterhin schön blöd wählen, nämlich entweder 

Kartellparteien an der US-Leine oder deren fakes.) Einfach hingucken und überprüfen!

 Und wie verlogen ist das Staats/Presse-Pack! „Refugees are welcome!“ – Ja, wenn Ihr was dagegen 

habt, daß Leute von NATO-Truppen oder US/Scheichs-Söldnern in Libyen, Syrien und anderswo massakriert 

werden, warum bezahlt Ihr dann ohne Murren die Steuern, mit denen wir diese Söldner bezahlen und 

schützen?! Denn die sog. „Flüchtlinge“ sind ja nur der kümmerliche Rest der Überlebenden, den die 

international rekrutierten Anti-Syrien-Söldner nicht töten konnten. Wenn Ihr nicht wollt, daß sie fliehen 

müssen, dann bezahlt einfach nicht ihre Killer und wählt nicht die Parteien, die ihnen die Bundeswehr als 

Flankenschutz geschickt haben!



Nun sind aber noch zwei Dinge zu sagen:

1) Der gemeinsame Nenner der Islam-Bauchpinselung wie des Lohndrücker-Imports ist die Zerstörung 

der Errungenschaften der Arbeiterbewegung (nämlich ein ungehetztes, und leidlich pfaffenfreies und  

einigermaßen sicheres Leben ohne Erniedrigung für die Nicht-Erben, insbesondere die arbeitenden Hühner, 

die den Groß-Erben die goldenen Eier legen). Diese Errungenschaften waren durch erfolgreiche Streiks so- 

wie den Sieg der Oktoberrevolution möglich geworden. Etwa 70 Jahre hielt der militärisch eingekreiste 

„Ostblock“ für uns den Kopf hin (und konnte durch überproportionale Militärbelastung auf keinen grünen 

Zweig kommen, verschwieg diesen Hauptgrund aber idiotischerweise seinem Volk); darum hat sich unser 

Lebensstandard seit dessen Vernichtung mindestens halbiert, und die Inflation, die das am leisesten 

und verläßlichsten leistet, wird aktiv gefördert und geschützt (siehe Kasten). Andererseits sind durch 

Lohndrückerimport (und verbesserte 

Technik) Streiks aussichtslos geworden; 

die Arbeiterbewegung hat ihre Opera-

tionsbasis verloren. (Und deren Zerstö- 

rung soll auch noch „links“ sein?!? 

Riecht doch eher nach Propagandaarbeit 

von Steuergeldfressern!) Das ist die 

Quittung dafür, daß sie sich mit Almosen 

zufriedengab, statt gezielt und einig nach 

der Staatsmacht zu streben: dann wäre 

die Sowjetunion in ihrer kritischsten 

Zeit, als Lenin noch lebte, nicht allein 

geblieben, und auf der Basis des 

Wohlstands, der dann möglich gewesen 

wäre, hätte kein Stalin entstehen können. 

Denkt darüber nach!

2) Zwar werden Moslems – und nicht nur sie – als Lohndrücker bzw. Zerstörer des von der Arbeiterbewegung 

in fast 150 Jahren Erreichten importiert und als Basis religiöser Verseuchung und Intoleranz dazu. Aber: 

niemand kann etwas dafür, als Moslem (oder Christ etc.) geboren und dann behämmert zu werden, und 

höchstens jeder Zehnte wird dann ein Ungeheuer. Der Rest leidet unter dieser Behämmerung ganz 

genauso wie seine milder behämmerte Umgebung (auch wenn er es sich oft nicht eingesteht; aber die 

Flucht vor religiöser Erstickung und Entwürdigung war für viele geborene Moslems, die jetzt unter uns 

sind, mindestens insgeheim ein so wichtiger Auswanderungsgrund wie der Versuch, an höhere Löhne als 

im eigenen Land zu gelangen). Nun, das Streben nach Verbesserung der eigenen Lage darf man niemandem 

anlasten; gelingt es den Arbeitern eines Landes nicht, ihre Regierung zu zwingen, keine Lohndrücker 

einreisen zu lassen, dann darf sie denen, die dann ihr Glück versuchen, dafür nicht böse sein (sondern 

sollte sich lieber in den eigenen Arsch beißen). Außerdem sind viele Emigranten, eben weil sie beweglicher 
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waren, deutlich pfiffiger als viele blöde Einheimische, die sich an Kompromisse gewöhnt haben und dabei 

ihre Hirntätigkeit abbauten. Es wäre sehr gemein, den Pfiffigeren böse zu sein, wenn man selber blöd war.

Was tun? Die Errungenschaften der Arbeiterbewegung exklusiv für die Enkel derer, die sie erkämpft haben, 

zu bewahren oder zu verteidigen, ist unmöglich; der Stand der Transportmittel auf der Basis der ererbten 

Eigentums- und daher Machtverhältnisse verhindert das, und selektiv ungerecht wäre es auch. Andererseits 

ist gutes Leben für einen hohen Prozentsatz nicht mehr möglich, weil für die überquellende, naturzerstörende 

Menschheit die Ressourcen des Planeten nicht reichen. (Das verschweigt oder zerlügt jeder „Grüne“!) Die 

Lösung für alle, deren Eltern keine großen US-Aktienpakete besitzen, seien sie in eine aggressive oder 

mittlerweile etwas weniger aggressive oder zu ihrem Glück gar keine Religion hineingeboren, kann nur 

heißen:

SCHRUMPFUNG DER MENSCHENZAHL;
KEINE BOCKPRÄMIEN,

KEINE FAMILIENFÖRDERUNG!
(Steuern ab dem 2. Kind zahlen, nicht bekommen, auch nicht „Immigranten“!)

ERSATZ JEDER RELIGION DURCH AUFKLÄRUNG IM SINNE SOLIDER NATUR- UND 
GESCHICHTSKENNTNIS; SPRACHDISZIPLIN STATT RECHTSCHREIBE-„REFORM“!

ARBEITSZEITVERKÜRZUNG STATT ARBEITSLOSIGKEIT UND STREIKBRECHERDRUCK!

WENIGER MENSCHEN, BESSERES LEBEN!

Und wem dann die jetzigen Konzerne gehören sollen (bestimmt nicht den Kartellparteien!), darüber läßt 
sich noch reden...


