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Presseverlautbarung

Auf Befehl Trumps überlässt Imran Khan das besetzte Kaschmir den
Vereinten Nationen, obwohl die Muslime den Kampf fordern
Am 13. September 2019 streute Pakistans Premierminister, Imran Khan, erneut Salz in die offene
Wunde der Muslime, als dieser bei einer Kundgebung in Asad Jammu und Kaschmir („freies Kaschmir“) so
tat, als würde sich Modi nicht längst im Krieg mit der muslimischen Umma befinden. So sagte Imran Khan:
„Sobald ein Krieg ausbricht, wird euch diese Nation bis zum letzten Atemzug bekämpfen.“ Imran Khan sagte
unserer edlen Jugend in Kaschmir daraufhin, dass er wüsste, dass viele von ihnen zur Kontrolllinie
marschieren wollten: „Doch geht nicht, solange ich es euch nicht sage. Lasst mich zuerst die Vereinten
Nationen konfrontieren und für Kaschmir kämpfen.“ So versucht das Regime weiterhin, die ruhelosen
Muslime zu täuschen, indem es die Befreiung Kaschmirs verspricht. Doch bringen derartige Versprechen
nichts als Schaden mit sich. Diese Situation lässt sich am ehesten mit einer Person vergleichen, die einen
Topf mit Steinen füllt und diese auf dem Herd kocht, um so die Hungernden zu besänftigen. Darüber hinaus
hat die Weigerung des pakistanischen Regimes, die fähigen Löwen in den Reihen der pakistanischen
Streitkräfte und die willige Jugend zu mobilisieren, nur zur Ermutigung der feigen hinduistischen Streitkräfte
geführt, die wegen ihrer Angst vor den widerständigen Muslimen im besetzten Kaschmir mit psychischen
Problemen zu kämpfen haben und teilweise in den Selbstmord getrieben werden. Weder einen Atomkrieg
noch eine wirtschaftliche Schwächung fürchtend erklärte der Armeechef Indiens, General Bipin Rawat, am
12. September 2019 mutig: „Unser nächstes Ziel ist es, das von Pakistan besetzte Kaschmir
zurückzuerobern und zu einem Teil Indiens zu machen.“
O ihr Muslime Pakistans! Die brutalen Besatzer der muslimischen Länder streben die Ausweitung ihrer
Besatzung an, da ihre kriegerischen Ambitionen vom rückgratlosen Bajwa-Imran-Regime nur mit Ansprachen
und Gesten beantwortet werden. Dieses Regime ist Allah (t) ungehorsam. Es verharmlost und vernachlässigt
die Gebote Allahs und sorgt dafür, dass die Furcht vor uns aus den Herzen unserer Feinde dahinschwindet,
obwohl der Erhabene sprach:
﴾ َ� ذَ ِﻟ ُﻛ ْم َﺧﯾ ٌْر ﻟَ ُﻛ ْم إِ ْن ُﻛ ْﻧﺗ ُ ْم ﺗ َ ْﻌﻠَ ُﻣون
ِ ﺳﺑِﯾ ِل ﱠ
ِ ُ﴿ا ْﻧﻔ ُِروا ﺧِ ﻔَﺎﻓًﺎ َوﺛِﻘَ ًﺎﻻ َوﺟَﺎ ِھدُوا ﺑِﺄ َ ْﻣ َوا ِﻟ ُﻛ ْم َوأ َ ْﻧﻔ
َ ﺳ ُﻛ ْم ﻓِﻲ
Rückt aus, leicht oder schwer, und müht euch mit eurem Besitz und eurer eigenen Person auf
Allahs Weg ab. Das ist besser für euch, wenn ihr (es) nur wisst. (9:41)
Tatsächlich war es so, dass die Umma von Muhammad (s) die muslimischen Länder durch das Schwert
aus der Besatzung befreit hat. Dabei riefen sie nur Allah (t) an, und waren einzig und allein von Ihm
abhängig. Es sollte kein Zweifel mehr daran bestehen, dass in dieses Regime keine Hoffnung gesetzt
werden sollte. Es liegt vielmehr an uns allen, unseren Schutzschild - das Kalifat gemäß dem Plan des
Prophetentums - wieder zu errichten, damit die ständigen Niederlagen und Erniedrigungen ein Ende finden
und durch den Sieg und das Märtyrertum ersetzt werden. Allah (t) sprach:
ض أ َ َر ِﺿﯾﺗ ُ ْم ِﺑﺎ ْﻟ َﺣﯾَﺎ ِة اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ ﻣِ نَ ْاﻵﺧِ َر ِة ﻓَ َﻣﺎ َﻣﺗ َﺎعُ ا ْﻟ َﺣﯾَﺎ ِة اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ ﻓِﻲ ْاﻵﺧِ َر ِة ِإ ﱠﻻ
ِ ﺳ ِﺑﯾ ِل ﱠ
َ ﴿ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠذِﯾنَ آ َﻣﻧُوا َﻣﺎ ﻟَ ُﻛ ْم ِإذَا ﻗِﯾ َل ﻟَ ُﻛ ُم ا ْﻧﻔ ُِروا ﻓِﻲ
ِ � اﺛﱠﺎﻗَ ْﻠﺗ ُ ْم ِإﻟَﻰ ْاﻷ َ ْر
َ
﴾ﻗﻠِﯾ ٌل
O die ihr glaubt, was ist mit euch, dass, wenn zu euch gesagt wird: "Rückt aus auf Allahs Weg!",
ihr euch schwer zur Erde sinken lasst? Seid ihr mit dem diesseitigen Leben mehr zufrieden als mit
dem Jenseits? Aber der Genuss des diesseitigen Lebens wird im Jenseits nur gering (erscheinen).
(9:38)
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