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Presseverlautbarung

Muslimische Soldaten sollten um Allahs Willen kämpfen und nicht
für die kolonialistischen Ungläubigen, mit dem Ziel, deren
unheilvolle Vorherrschaft aufrechtzuerhalten!
Am Internationalen (Gedenk-)Tag der Friedenssicherungskräfte der Vereinten Nationen
2021 machte Sheikh Hasina deutlich, dass sie den Kolonialisten treu ergeben ist und deren
Ziele durchzusetzen versucht. Sie sagte, dass Bangladesch jederzeit bereit sei, sich der
sogenannten „friedenserhaltenden UN“ unterzuordnen, um überall auf der Welt für „Frieden“ zu
sorgen. Dabei sind die Vereinten Nationen ein kolonialistisches Werkzeug, das einzig dem
Zweck dient, die säkular-kapitalistische Ordnung aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten
möchte Sheikh Hasina, dass unser Militär als Söldnertruppe der ungläubigen Kolonialisten
eingesetzt wird, die Korruption und Krieg auf der Erde verbreiten, nur, um ihre geopolitischen
Interessen in die Tat umzusetzen. Allah (t) sagt zu Recht über sie und ihresgleichen:
ْ َﺳ ُدونَ َوﻟَ ِﻛ ْن َﻻ ﯾ
﴾ َﺷﻌُ ُرون
ْ ض ﻗَﺎﻟُوا ِإﻧﱠ َﻣﺎ ﻧَﺣْ ُن ُﻣ
ِ ﺻ ِﻠ ُﺣونَ * أ َ َﻻ ِإﻧﱠ ُﮭ ْم ُھ ُم ا ْﻟ ُﻣ ْﻔ
ِ ﴿ َو ِإذَا ﻗِﯾ َل ﻟَ ُﮭ ْم َﻻ ﺗ ُ ْﻔ
ِ ﺳدُوا ﻓِﻲ ْاﻷ َ ْر
Und wenn man zu ihnen sagt: „Stiftet nicht Unheil auf der Erde! sagen sie: „Wir sind
ja nur Heilstifter. Dabei sind doch eben sie die Unheilstifter, nur merken sie nicht. (2:1112)
Die Vereinigten Staaten haben aufgehört, die UN-Mission durch ihre feigen Truppen zu
unterstützen, nachdem 18 ihrer Soldaten im Oktober 1993 in Somalia getötet wurden. Seitdem
bemühen sie sich darum, dass ausgerechnet mutige muslimische Soldaten als Treibstoff für
ihre abscheulichen Kriege benutzt werden. Deshalb gibt es Marionettenherrscher wie Hasina
Wajed, die stolz auf die Bereitschaft unserer Soldaten sind, ihr Blut im Sinne ihrer hasserfüllten,
ungläubigen Kolonialherren zu vergießen. Sie schämen sich nicht einmal dafür, dass sie nicht
denselben Aufwand aufbringen, um die Al-Aqsa-Moschee zu befreien oder das Leben der
Muslime in Myanmar und Kaschmir zu schützen.
O ihr aufrichtigen Offiziere in den Reihen des Militärs! Für den Muslim liegt wahrer
Erfolg darin, sein Leben, sein Blut und seinen Schweiß im Diesseits für Allah (t) aufzuopfern,
damit das Regierungssystem des Islam, das Rechtgeleitete Kalifat, wiederhergestellt werden
kann, so, wie es uns der Gesandte Allahs (s) prophezeite:
«»ﺛم ﺗﻛون ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺎج اﻟﻧﺑوة
“Sodann folgt ein Kalifat gemäß dem Plan des Prophetentums.” (Aḥmad)
Ihr seid es, die die Macht innehaben. Daher solltet ihr mit all euren Kapazitäten danach
streben, das Kalifat wieder zu errichten, um so die kriegstreiberischen Kolonialländer aus
unseren Ländern zu vertreiben und deren Einflussnahme auf unsere Länder zu kappen. Wenn
Allah (t) anbietet, das Blut der Gläubigen gegen das Paradies einzutauschen, solltet ihr fürwahr
nach dem Märtyrertum streben:

ْ �ا
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َﺣﻘ�ﺎ ﻓِﻲ اﻟﺗ ﱠ ْو َرا ِة
َ � ﻓَﯾَ ْﻘﺗُﻠُونَ َوﯾُ ْﻘﺗَﻠُونَ َو ْﻋدًا
ِ ﺳﺑِﯾ ِل ﱠ
َ ﺳ ُﮭ ْم َوأَ ْﻣ َواﻟَ ُﮭ ْم ﺑِﺄَنﱠ ﻟَ ُﮭ ُم ا ْﻟ َﺟﻧﱠﺔَ ﯾُﻘَﺎﺗِﻠُونَ ﻓِﻲ
َ ُﺷﺗَ َرى ِﻣنَ ا ْﻟ ُﻣ ْؤ ِﻣﻧِﯾنَ أَ ْﻧﻔ
َ ﴿إِنﱠ ﱠ
﴾ﺷ ُروا ِﺑ َﺑ ْﯾ ِﻌ ُﻛ ُم اﻟﱠذِي َﺑﺎ َﯾ ْﻌﺗ ُ ْم ِﺑ ِﮫ َوذَ ِﻟكَ ُھ َو ا ْﻟﻔَ ْو ُز ا ْﻟ َﻌ ِظﯾ ُم
ِ آن َو َﻣ ْن أَ ْوﻓَﻰ ِﺑ َﻌ ْﮭ ِد ِه ِﻣنَ ﱠ
ِ ﺳﺗ َ ْﺑ
ْ � ﻓَﺎ
ِ ْ َو
ِ اﻹ ْﻧ ِﺟﯾ ِل َوا ْﻟﻘُ ْر
Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass
ihnen der (Paradies)garten gehört: Sie kämpfen auf Allahs Weg, und so töten sie und
werden getötet. (9:111)
O ihr Offiziere! Ihr vergießt euer eigenes Blut, doch nicht für Allah den Erhabenen und
Mächtigen, sondern stattdessen im Sinne der hasserfüllten kolonialistischen Ungläubigen, die
ihre Machenschaften hinter dem Begriff „Friedensmissionen“ zu verbergen versuchen. Unsere
Marionettenherrscher setzen euch in euren Kasernen fest, während die Umma in den
verschiedenen Teilen der Welt auf brutalste Art und Weise attackiert wird. Gleichzeitig lassen
sie euch die Kriege der Ungläubigen führen und in deren Sinne sterben, nur, damit ihre
bösartigen Pläne in Erfüllung gehen. Fürchtet Allah, o ihr Offiziere! Werft nicht euer ewiges
jenseitiges Leben für einige vergängliche weltliche Annehmlichkeiten und eure Karrieren weg.
Allah (t) sprach:
﴾ َﱠار ْاﻵ ِﺧ َرةُ َﺧﯾ ٌْر ِﻟﻠﱠ ِذﯾنَ َﯾﺗﱠﻘُونَ أَﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠُون
ٌ ﴿ َو َﻣﺎ ا ْﻟ َﺣﯾَﺎةُ اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ إِ ﱠﻻ ﻟَ ِﻌ
ُ ب َوﻟَﮭ ٌْو َوﻟَﻠد
Das diesseitige Leben ist nur Spiel und Zerstreuung. Die jenseitige Wohnstätte ist für
diejenigen, die gottesfürchtig sind, wahrlich besser. Begreift ihr denn nicht? (6:32)
Indem ihr blindlings den Befehlen eurer verräterischen Generäle und Regenten gehorcht,
gebt ihr unseren Feinden die Oberhand und zieht Allahs Zorn auf euch. Allah (t) sprach:
ُ ﺳ
﴾ َوء َو َودﱡوا ﻟَ ْو ﺗ َ ْﻛﻔُ ُرون
ِ ﺳ
ِ طوا إِﻟَ ْﯾ ُﻛ ْم أ َ ْﯾ ِدﯾَ ُﮭ ْم َوأ َ ْﻟ
ﺳﻧَﺗ َ ُﮭ ْم ﺑِﺎﻟ ﱡ
ُ ﴿إِ ْن ﯾَﺛْﻘَﻔُو ُﻛ ْم ﯾَﻛُوﻧُوا ﻟَ ُﻛ ْم أَ ْﻋدَا ًء َوﯾَ ْﺑ
Wenn sie auf euch treffen, sind sie euch feind und strecken gegen euch ihre Hände
und ihre Zungen zum Bösen aus. Sie möchten gern, ihr würdet ungläubig. (60:2)
O ihr mutigen Offiziere! Erhebt euch um des Islam und der Muslime willen und stürzt die
verräterischen Herrscher, die euch in den Krieg gegen die kolonialistischen Ungläubigen haben
ziehen lassen! Weigert euch mit aller Kraft dagegen, den bösartigen Marionetten der
ungläubigen Kolonialisten zu dienen. Lasst euch nicht zum Spielball ihrer hinterlistigen
Machenschaften machen. Sie wollen euch ausnutzen, um so ihre Vorherrschaft
aufrechtzuerhalten und den Muslimen Schaden zuzufügen. Seid die ansār unserer Zeit und
unterstützt den Aufruf von Hizb-ut-Tahrir zur Wiedererrichtung des zweiten Rechtgeleiteten
Kalifats gemäß dem Plan des Prophetentums!
Allah (t) sprach:
﴾ َ� َﯾ ُﺣو ُل َﺑ ْﯾنَ ا ْﻟ َﻣ ْر ِء َوﻗَ ْﻠ ِﺑ ِﮫ َوأَﻧﱠﮫُ ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ ﺗُﺣْ ﺷ َُرون
ِ ﺳﺗ َ ِﺟﯾﺑُوا ِ ﱠ
ْ ﴿ َﯾﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِذﯾنَ آ َﻣﻧُوا ا
ُ ﻠر
� َو ِﻟ ﱠ
َ ﺳو ِل ِإذَا َدﻋَﺎ ُﻛ ْم ِﻟ َﻣﺎ ﯾُﺣْ ِﯾﯾ ُﻛ ْم َوا ْﻋﻠَ ُﻣوا أَنﱠ ﱠ
O die ihr glaubt, leistet Allah und dem Gesandten Folge, wenn er euch zu dem
aufruft, was euch Leben gibt. Und wisset, daß Allah zwischen dem Menschen und
seinem Herzen trennt und dass ihr zu Ihm versammelt werdet! (8:24)
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