
Tarek Mohamad fordert die Muslime auf, sich gegen
die Extremisten zu stellen.

(Foto: Facebookseite von
Tarek Mohamad)

Gegen die "Bastarde von Salafisten und IS"

Dieser Mann ruft zum Aufstand der Muslime auf

Tarek Mohamad platzt bei Facebook der Kragen. Der Muslim kann nicht ertragen, wie im Namen seiner Religion gemordet wird. Er

fordert einen gemeinsamen Aufstand gegen die Extremisten.

"Mir liegt etwas großes am Herzen. Ich habe lange genug die Klappe gehalten." Mit diesen deutlichen Worten beginnt Tarek Mohamad seinen
Facebook-Post. Er ruft seine Glaubensbrüder in Deutschland auf, in Frieden zu leben und sich zu integrieren. "Wann immer ich mein
Facebook sehe, sehe ich meine Landsleute wie sie mit Geld protzen, gegen Türken oder Kurden hetzen, gegen Deutsche hetzen, gegen
Schwule und Lesben Hetzen, Salafisten oder IS-Bastarden Zuspruch geben und meinen, dass wir Moslems irgendwann Europa einnehmen."

Er wolle nicht Europa einnehmen, betont Tarek. "Ich will in FRIEDEN mit meinen türkischen, deutschen, kurdischen und jüdischen Brüdern
und Schwestern leben!" 

Der Post trifft den Nerv vieler Menschen. Obwohl Tarek keinen Promi-Status hat, wird sein Aufruf über 85.000 Mal geliked und mehr als 48.000
Mal geteilt. Unter den knapp 17.000 Kommentaren findet der Schreiber viel Zuspruch. "Klasse!! Ich danke für so einen vernünftigen Aufruf! Hut
ab!!!!!" Oder: "Vielen dank für deine offenen Worte....sehr cool!"

"Der Islam ist eine friedliche und tolerante Religion"

Tarek, selbst Muslim, ist wütend: "Unsere Länder sind verseucht von Bomben, Gewalt und Krieg! Wir kommen hier her, meinen einen auf
Gangster machen zu müssen! Menschenhandel, Prostitution, Drogenhandel und das verbreiten unserer teilweise mittelalterlichen Traditionen!"
In dem Post, der kurz nach dem Amoklauf in München und dem Attentat in Würzburg live ging, betont Tarek, dass der Islam eine "friedliche und
tolerante Religion" sei.

"Wir haben die Frauen, die Männer und die Menschen hier zu respektieren und uns in die Gesellschaft einzufügen." Man solle Frauen nicht als
Schlampen betrachten, schreibt er weiter und fügt eine Bitte an: "Lebt den Islam selbst friedlich und ansonsten geht eurer geregelten Arbeit
friedlich nach." So viel Zuspruch wie der Post auch fand, Tarek will mehr tun und eine Großdemonstration in Köln organisieren. 

https://www.facebook.com/ta.rek.524?fref=nf


Tarek Mohamad
letzten Freitag

Mir liegt etwas großes am Herzen. Ich habe lange genug die Klappe

gehalten.

Wann immer ich mein Facebook sehe, sehe ich meine Landsleute wie sie

mit Geld protzen, gegen Türken oder Kurden hetzen, gegen deutsche

hetzen, gegen schwule und Lesben Hetzen. Salafisten oder IS Bastarden

Zuspruch geben und meinen das wir Moslems irgendwann Europa

einnehmen. 

Ich will nicht Europa einnehmen!!

Ich will in FRIEDEN mit meinen Türkischen, Deutschen, Kurdischen und

Jüdischen Brüdern und ... Mehr anzeigen
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"Ich möchte, dass die Moslems, die
Deutschen und alle anderen Nationen gegen
die Bastarde von Salafisten, IS Kämpfern,
Amok-Läufern und Nazis Hand in Hand in
Deutschland aufstehen und denen, die uns
und unseren Kindern das Leben zur Hölle
machen wollen zeigen, dass sie hier an der
falschen Adresse sind!" Dies sei man den
Deutschen, dem friedlichen Islam und den
Kindern schuldig.

"Morgen können die Toten eure
Freunde und Familie sein"

Er beendet seinen Aufruf mit folgenden
Worten: "Wir haben lange genug unseren
Mund gehalten und einfach nur geschwiegen!
Was passiert, wenn man schweigt, zeigt
Würzburg, und heute München. Morgen

können die Toten eure Freunde und Familie sein."

Neben Zuspruch musste Tarek aber auch andere Reaktionen erfahren. Ihn hätten auch viele Hassnachrichten und Morddrohungen erreicht.
Für den jungen Mann unverständlich: "Ich weiß nicht, wie man dagegen sein kann, dass wir friedlich miteinander umgehen."
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