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Presseverlautbarung

Das Abkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten
und den Juden… welch heuchlerischer Verrat!
(Übersetzt)
Am 13. August 2020 veröffentlichten die Vereinigten Arabischen Emirate, die Vereinigten
Staaten von Amerika und das zionistische Gebilde eine gemeinsame Erklärung, in der sie eine
Vereinbarung zwischen dem Präsidenten der Vereinigen Staaten von Amerika, Donald Trump,
dem Premierminister des zionistischen Gebildes, Benjamin Netanjahu, und dem Kronprinzen von
Abu Dhabi, Muhammad bin Zayid bekanntgaben, laut der die bilateralen Beziehungen zwischen
dem zionistischen Gebilde und den Vereinigten Arabischen Emiraten vollständig
wiederaufgenommen wurden. Der Allmächtige sagte diesbezüglich:
ُ َﺎرى أ َ ْو ِﻟﯾَﺎء ﺑَ ْﻌ
� ﻻَ ﯾَ ْﮭدِي ا ْﻟﻘَ ْو َم
ٍ ﺿ ُﮭ ْم أ َ ْو ِﻟﯾَﺎء ﺑَﻌ
َ ﴿ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ ا ﱠﻟذِﯾنَ آ َﻣﻧُواْ ﻻَ ﺗَﺗﱠﺧِ ذُواْ ا ْﻟﯾَﮭُو َد َواﻟﻧﱠﺻ
َ ْض َو َﻣن ﯾَﺗ َ َوﻟﱠﮭُم ِ ّﻣﻧ ُﻛ ْم ﻓَ ِﺈﻧﱠﮫُ ﻣِ ْﻧ ُﮭ ْم إِنﱠ ﱠ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
اﻟ ﱠ
ﺢ أ ْو أ ْﻣ ٍر ِ ّﻣ ْن ِﻋﻧ ِد ِه
َ َﺳ ِﺎرﻋُونَ ﻓِﯾ ِﮭ ْم ﯾَﻘُوﻟُونَ ﻧَ ْﺧﺷَﻰ أن ﺗ ُِﺻﯾﺑَﻧَﺎ دَاﺋ َِرةٌ ﻓﻌ
َ ُظﺎﻟِﻣِ ﯾنَ * ﻓَﺗ َ َرى اﻟﱠذِﯾنَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُوﺑِ ِﮭم ﱠﻣ َرضٌ ﯾ
َ ِ� أن ﯾَﺄﺗ
ُ ﺳﻰ ﱠ
ِ ْﻲ ﺑِﺎ ْﻟﻔَﺗ
﴾ َﺳ ِﮭ ْم ﻧَﺎدِﻣِ ﯾن
َ ْﺻﺑِﺣُوا
ْ ُﻓَﯾ
ِ ُﺳ ﱡرواْ ﻓِﻲ أَﻧﻔ
َ َ ﻋﻠَﻰ َﻣﺎ أ
O die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherren! Sie sind
einer des anderen Schutzherren. Und wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört
zu ihnen. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Und so siehst du
diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sich ihretwegen beeilen; sie sagen: "Wir
fürchten, dass uns eine Schicksalswendung treffen wird." Aber vielleicht wird Allah den
entscheidenden Sieg oder eine Anordnung von Ihm herbeibringen. Dann werden sie über
das, was sie in ihrem Innersten geheim gehalten haben, Reue empfinden. (5:51-52)
Die islamische Umma zeigte sich nicht überrascht von diesem Verrat. Wie auch, wo diese
dummdreisten Herrscher die Umma wieder und wieder verrieten, sich nicht sehr religiös zeigten
und darüber hinaus mehrfach ihre Tugendlosigkeit bewiesen - derart oft, dass mehrere
Generationen Zeugen dessen werden konnten! Insbesondere die Regenten der Golfstaaten
haben in den letzten Jahren allerhand Anstrengungen unternommen, um der Welt deutlich
aufzuzeigen, dass sie den amerikanischen Plan zur Normalisierung der Beziehungen zum
zionistischen Gebilde befolgen. Allah (t) sprach:
﴾ﻋﻠِﯾ ٌم
َ � ﺳَﻣِ ﯾ ٌﻊ
َ ﻖ َﻣ ْﻐ َرﻣﺎ ً َوﯾَﺗ َ َرﺑﱠصُ ِﺑ ُﻛ ُم اﻟد َﱠواﺋ َِر
ُ ب َﻣن ﯾَﺗﱠﺧِ ذُ َﻣﺎ ﯾُﻧ ِﻔ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ ْم دَاﺋ َِرةُ اﻟ ﱠ
ِ ﴿ َوﻣِ نَ ْاﻷَﻋ َْرا
ُ ﺳ ْوءِ َو ﱠ
Unter den Wüstenarabern gibt es (auch) manche, die das, was sie (als Spende)
ausgeben, als erzwungene Zahlung ansehen und für euch die Schicksalswendungen
abwarten. Gegen sie wird die böse Schicksalswendung sein. Allah ist Allhörend und
Allwissend. (9:98)
Die islamische Umma kann dieses verflucht dreiste Verhalten gegenüber dem gesegneten
Land (Palästina) nur auf dieselbe Art und Weise stoppen, auf die sie einst die Al-Aqsa-Moschee
vom Gräuel der Kreuzritter befreit hat. Dieser Umgang mit solch einem Verhalten ist der Grund
dafür, dass der Heldenmut der islamischen Umma hochangepriesen wird, und außerdem dafür,
dass die Umma ihre Söhne noch heute ʿUmar, Ḫālid und Ṣalāḥ ad-Dīn nennt… Jedes Mal, wenn

die islamische Umma Jerusalem befreien wollte, ließ sie die Armee des Kalifats dorthin
aufmarschieren. Wo aber ist die Armee des Kalifats heute?
O ihr Muslime!
Wir sind uns bewusst, dass sich an eurer Überzeugung, dass das zionistische Gebilde eines
Tages durch die islamische Umma ausgelöscht wird, nie etwas ändern wird, egal wie oft der
Westen einen Regenten in der islamischen Welt seinen Verzicht auf Palästina erklären
lässt. Wir sind uns außerdem bewusst, dass ihr mit dem, was Abdul Hamid II. – möge Allah ihm
gnädig sein – einst sagte, übereinstimmt: „… solange ich lebe, würde mir ein Skalpell, dass
meinen Körper entzweit, weniger Schmerzen bereiten, als zu erleben, wie Palästina vom
Kalifatsstaat getrennt wird. Dies wird niemals geschehen.“
Daher wiederholen wir unsere Frage: Wo ist die Armee des Kalifats heute?
Die Antwort lautet wie folgt: Die Armee des Kalifats wird unmittelbar nach der Verkündung
des Treueids (baiʿa) der islamischen Umma gegenüber dem Kalifen geboren. Dies deshalb, weil
nur jene dem Kalifen die baiʿa leisten können, die ihm auch eine Armee zur Verfügung stellen,
mit der er die Territorien des Islamischen Staates (dār al-islām) schützen und andere Länder
eröffnen kann. Dies geht aus dem Treueid der anṣār hervor, dem zweiten Treueid von ʿAqaba –
dieses Ereignis stellt die Geburtsstunde des ersten Islamischen Staates dar. Al-Barāʾ bin Maʿrūr
sagte zum Propheten (s):
" ﻓﻧﺣن وﷲ أھل اﻟﺣرب، ﻓﺑﺎﯾﻌﻧﺎ ﯾﺎ رﺳول ﷲ،"واﻟذي ﺑﻌﺛك ﺑﺎﻟﺣﻖ ﻟﻧﻣﻧﻌﻧك ﻣﻣﺎ ﻧﻣﻧﻊ ﻣﻧﮫ أزرﻧﺎ
„Wahrlich, bei Dem, Der dich mit der Wahrheit entsandte: Wir werden dich beschützen
wie wir unsere Kinder beschützen, so nimm unseren Schwur entgegen, o Gesandter
Allahs! Wir sind Männer des Krieges und Allah ist unser Zeuge (darüber).“
Daher rufen wir die Leute der Macht und des Einflusses jetzt und heute dazu auf, die
Tugenden des Islam wiederaufleben zu lassen, indem sie mit Hizb-ut-Tahrir zusammenarbeiten,
um einen Kalifen aufzustellen und diesem den Treueid (baiʿa) zu leisten. Gemeinsam mit ihm
werden sie dazu imstande sein, jenen Dolch zu entfernen, der tief im Rücken der islamischen
Umma steckt: die verräterischen Regenten in der islamischen Welt. Sodann wird die islamische
Umma unter der Führung ihres Kalifen auch jenen Dolch entfernen, der sich in ihr Herz gebohrt
hat: das zionistische Gebilde, das das gesegnete Land (Palästina) besetzt hält. Allah (t) sprach:
﴾� ﯾَﻧﺻ ُْر ُﻛ ْم َوﯾُﺛ َ ِّﺑتْ أ َ ْﻗدَا َﻣ ُﻛ ْم
َ ﴿ﯾَﺎ أ َ ﱡﯾﮭَﺎ اﻟﱠذِﯾنَ آ َﻣﻧُوا ِإن ﺗَﻧﺻ ُُروا ﱠ
O die ihr glaubt, wenn ihr Allah(s Sache) helft, hilft Er euch und festigt eure Füße.
(47:7)
Dipl.-Ing. Salah Eddine Adada
Leiter des Zentralen Medienbüros von Hizb-ut-Tahrir

Tel. / Fax.: 009611307594 Mobil: 0096171724043
E-Mail: media@hizb-ut-tahrir.info

Offizielle Website von Hizb-ut-Tahrir:
www.hizb-ut-tahrir.org
Seite des Medienbüros von Hizb-ut-Tahrir:
www.hizb-ut-tahrir.info

