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Schreibt über: Terror und die  Psychopathe 

Wie  rekrutieren  sie  Terroristen? 

Wenn Jede Organisation  über ihre  eigene  Organisatoren, Benützer,  und diejenigen verfügt, die sie finanzieren, 

dafür planen verfügt, ihre Organisation unterstützen und ihre Gedanken verbreiten, dann bekommen diese 

Gruppen, Terrorbewegungen, Gemeinden, Organisationen bekommen  einen großen Teil der Fürsorge, Pschycho-

soziale sowie medialen Studien von den  internationalen Mächten, die von Ausnutzung dieser Organisationen 

Zugunst ihrer Interessen profitieren. Diese Terrorgruppen will die Sicherheit und die Stabilität des eignen Landes 

bedrohen, es unter ihrer eigenen Kontrolle bringen oder ihrer eigenen Macht unterwerfen. 

Wir versuchen hier die Erscheinung der Gehirnwäsche zu verfolgen, die die Terroristen ihrer Opfer unterziehen, und 

bei denen sie neue Terroristen z sich herziehen, indem  sie ein festes Netz um sie schlagen, so dass keiner der 

Anhänger aus diesem Netz rausgehen kann. 

Einer der  Faktoren des Fangens ist , dass sie sich auf die  gesellschaftlich unnützlichen Personen und diejenigen 

konzentrieren, die seelisch zerstört sind; sie sprechen einen Jungen an, der von seinen umgebenden Kollegen 

abwertend angesehen wird, der wegen seiner Familie oder deren Geschichte benachteiligt, beleidigt, beschimpft 

wird. Dann machen sie von ihm einen Chef, Anführer, Koordinator für eine bewaffnete Gruppe. Sie versuchen also, 

ihm bei der Beseitigung seines Minderwertigkeitskomplexes zu helfen. Dieses Fangen könnte auch geschehen, 

nachdem der Junge, seine Eltern oder ein seiner Verwandten beleidigt oder verachtet wurden.  

Das können  sowohl wir als auch unsere Jugendlichen vermeiden, wenn wir den richtigen Sinn des Islam anwenden, 

dass wir die Menschen sowie deren Menschlichkeit respektieren. Allah, der Erhaben, sagt im Koran: "O ihr 

Menschen, Wir haben euch  ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen, und Wir haben euch  

zu Völkern  und Stämmen  gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrste von euch bei Allah ist der 

Gotesfürchtigste von euch." (Sure 49: 13 ). Allah sagt weiter: "O die glaubt, die einen  sollen  nicht über die anderen 

spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen  über andere Frauen (spotten), vielleicht 

sind  eben  diese besser als sie." (Sure 49: 11). 

Der Prophet (Friede  sei mit  ihm) sagt: "Allah, der Erhabene, schauet weder nach euren Gestalten noch euren  

Farben an, sondern nach euren Herzen."  (Von al-Bukhârî und Muslim überliefert). 

Der Prophet (Friede sei mit ihm) erklärte es in seiner letzten Rede in der Abschiedswallfahrt: "O ihr Menschen!  Ihr 

habt denselben einzigen Gott, euer Vater ist derselbe. Ihr wurdet aus Adam erschaffen und  Adam wurde aus Lehm 

erschaffen. "Es gibt keinen Vorzug für einen Nicht-Araber gegenüber einem Araber, es sei denn durch  Frömmigkeit 

und die Frömmigkeit." (überliefert von Muslim). 

Der Prophetengefährte Umar pflegte zu sagen: „Abu Bakr ist unser Vorbild. Er hatte unseren Gefährten, gemeint  ist 

hier Bilal, freigelassen.“ Umar sagte auch weiter : „O Allah , wenn die Nicht-Araber mit den besten Taten  und wir 

Muslime ohne gute Taten kommen , dann verdienen sie am Gerichtstag  die Fürsprache des Propheten ( Friede sei 

mit ihm)" . 

Imam Ali  dichtete 

Die Menschen sind  bezüglich der Abstammung gleich,  

ihr Vater ist Adam, Ihre Mutter ist Eva.  

Wenn sie auf ihre Abstammung stolz nicht sein können, 

dann ist  in diesem Fall auf Wasser und  Lehm. 



 

Wenn wir die Menschen gut behandeln, zu ihnen gütig sind, den einen von ihnen nicht wegen eines Fehlers eines 

Anderen benachteiligen oder beleidigen, dann verbreiteten sich unter uns Toleranz, Respekt der menschlichen 

Würde . Da würden wir damit den Weg versperren, durch den die Terroristen zu deren Opfern gelangen könnten. 

Es gibt noch eine andere Gruppe, die leicht zu fangen ist. Zu denen gehören u.a die Ungebildeten, die Unwissenden 

und diejenigen, die meistens Misserfolg haben. Zu dieser Gruppe gelangen sie während ihrer Verzweiflung, 

Schwachmomenten, Enttäuschungen. Als Folge der riesigen  Geldüberweisungen, die diese  Terror-Organisationen 

bekommen,  geben sie viel Geld  auf diesen Vernachlässigten aus, damit sie deren Träume verwirklichen. Sie laufen 

diesen Betrüger nach und zwar schnell, die zu ihnen aus der Tür gelangen, ihnen so erscheinen, als wären sie die 

Boten der Gerechtigkeit und Träger der Religion sind. Sie dafür sorgen, dass Gerechtigkeit, Recht walten. Sie wollen 

auch die Religion Allahs anwenden, damit diese vernachlässigten  wieder ihre Rechte bekommen, indem sie 

Rechtsworte sagen, aber gezielt davon  ist aber Unrecht. 

Unser Prophet ( Friede sei mit ihm ) sagte: „Ihr werdet am Ende des Lebens Menschen sehen, die jung, unvernünftig  

sind. Sie erzählen euch aus meinen Worten. Sie rezetieren Koran, der aber nicht weiter als deren Münder geht. Sie 

gehen aus der Religion hinaus, wie ein Pfeil beim Abschießen.“ (überliefert von al-Bukhârî) 

Diesen Weg zu sperren, erfolgt  durch zwei Schritte: Erstens sollen wir der Entwicklung in den armen Gebieten die  

Priorität geben, sowie auch in den  Gebieten, wo die einfachen Einheimischen, niedrigen Klassen leben. Das gilt auch 

für Distrikten, kleine Stadtteile, Dörfer, die sehr arm sind, und in denen armen und bedürftigen leben. Zweiten 

müssen die sozialen Gemeinden gefördert werden, damit sie ihre Rolle in der Gesellschaft spielen können. Die 

Wohltäter der Gesellschaft sollen auch ihre Zakat und Almosen ausgeben. Hier betonen wir,  dass, wenn sie jedem 

hungrigen genug Essen, jedem Bedürftigen genug Kleidungen  geben, jedem Kranken  bei der Heilung helfen, ihnen 

finanziell unterstützen, dann kommt das alles aus einer islamischen Sicht als eine Kollektivpflicht. Wir alle  sollen 

zusammenarbeiten, um dies alles durchzuführen. Da erhalten wir Gottesgefälligkeit einerseits und schützen somit 

andererseits unsere Nationalsicherheit. Wir versichern hier auch, dass, was wir haben, zu Ende geht, aber was Allah 

hat, nicht zu Ende geht. 

Allah sagt im Koran: „Ihr da seid  es doch, die ihr aufgerufen werdet, auf Allahs Weg auszugeben. Jedoch  gibt es 

unter euch welche, die geizen. Wer aber geizt, der geizt nur gegen sich selbst. Allah ist der Unbedürftigte, ihr aber  

seid die Bedürftigen. Wenn ihr euch  abkehrt, wird Er euch durch ein anderes  Volk ersetzen, und sie werden  dann 

nicht gleich euch sein." ( Sure 47: 38). 

Unser Prophet (Friede sei mit ihm) sagt: „Jeden Tag rufen zwei Engeln auf! Der eine sagt: O Allah, vermehre die 

Ausgaben eines Wohlgebenden! Der andere dagegen: O Allah, lass es dem geiziger nicht gut gehen! 

Wir sind alle in einem Boot, das entweder weiter fahren kann, oder versinken, und hier versinken wir alle. Der 

Prophet (Friede sei mit ihm) sagt:  

„Das Gleichnis eines Menschen, der die Gebote Allahs einhält und desjenigen, der diese missachtet, ist denjenigen 

gleich, die ihre Plätze auf einem Schiff durch das Los teilten: Einige von ihnen erhielten die oberen Plätze und die 

anderen die unteren. Es geschah dann, dass diejenigen, die sich unten aufhielten, immer an den Leuten oben 

vorbeigehen mussten, um Trinkwasser zu holen. Da sagten diese: »Was haltet ihr davon, wenn wir ein Loch in unser 

Abteil bohrten und die Leute oben nicht mehr belästigen?« Wenn die Leute (oben) dies zulassen würden, was die 

anderen zu tun beabsichtigen, so würden alle zusammen zugrunde gehen und wenn sie sie mit der Tatkraft davon 

abhalten würden, so retteten sie sich selbst und alle anderen mit” (von al-Bukârî überliefert).  

Wenn diese Terroristen einen fangen, den sie mit ihrem Netz umgeben, woraus er nie herausgehen kann, egal aus 

Furcht oder Gier, Schreck, Angst um sein Leben oder das Leben seiner Kinder, Familie. Dann bleibt er Mitglied und 

kehrt nicht z seiner Vernunft zurück, damit seine Familie, seine  Mutter, seine Tochter nichts Schlimmes erleben. 

Diese Terrorgruppen töten  jeden Abgänger, der sie verlässt, damit er ihre Geheimnisse, Planungen  nicht offenbart.  



Davon ausgehend sollen wir  jeden mit Pflege versorgen, der zu dem richtigen Denken wiederkommt. Damit er nicht 

mehr als Opfer dieser Terrorgruppen  noch mal wird. Er soll unter  strenger gesellschaftlicher Beobachtung bleiben, 

damit er diese nicht mehr kontaktiert. 

Diese Terrorgruppen  haben wie gesagt eine große Finanzierung haben, stellen ihren Mitgliedern und besonders den 

Anführern  viel Geld oder große Projekte zur Verfügung, die sie für sich selbst betreiben, um ihre Terrorpläne zu 

unterstützen und gleichzeitig auch Terroristen und deren Familien zu mit Geld zu versorgen. Wenn einer aus diesem 

Kreis geht, wird er von allen diesen Vorteilen  entzogen, die für ihn damals zur Verfügung standen.  

Wir bestätigen hier, dass  dieses schwarze, schmutzige Geld verfolgt werden muss. Dieses Geld soll auch Weg 

genommen werden. Man muss auch Gesetze erlassen, die daran hindern, dass diese Terroristen dieses Geld 

bekommen, damit sie es nicht in  Finanzierung  der Terrorakte  verwenden. Dabei sollen Geldüberweisungen von  

außen sehr streng beobachtet  werden. Das Geld dieser Gruppen soll auch  nach den gesetzlichen  vorgehensweisen 

ausgerechnet werden, damit sie es  nicht in Zerstörung der Gesellschaft, Angriffe auf Militär, Polizisten  einsetzen. 

Sie bedrohen damit sowohl unsere nationle Sicherheit  als auch den gesellschaftlichen  Frieden. Unsere Rolle bei der 

Konfrontation dieser negativen Erscheinungen soll positive Taten sein. Wir stellen hier sicher, dass die Unrecht 

tuenden nur aktiv sind, wenn die  richtigen Menschen abwesend sind. Wenn die Leute des Rechtes auf ihre Rechten 

verzichten, halten sich  die Unrecht tuenden an ihrem Unrecht fest. 

Hier sagt der Dichter: 

Ich tadele keinen Tyrannen, 
beim Angreifen oder Überschreiten. 
Er kann nur überschreiten, 
Und wir sollen uns aber  vorbereiten. 
 

 

         

          

 


