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Des Propheten Führung war immer, bevor Sie 

jemanden anzugreifen, warne sie sehr deutlich 

und bieten ihnen die Chance, zum Islam zu 

konvertieren.  

 
Michael Scheuer,  

Ex-CIA-Experte für Osama bin Laden  

 

 

Wir sind dem Untergang geweiht, wenn wir 

nicht beginnen Behandlung Islam, wie wir 

haben den Nationalsozialismus. Ich bin nicht 

fordern eine anti-muslimische Völkermord: 

unsere entscheidenden Sieg im Zweiten 

Weltkrieg wurde ohne Vernichtung der 

Deutschen erreicht. Stattdessen ausgerottet wir 

den Nationalsozialismus. Heute haben wir keine 

andere Wahl als den mörderischen Ideologie, 

die jemals existiert hat auszurotten - Islam.  

 
Yashiko Sagamori  

Unschuldige Zivilisten in der Zeit des Jihad  

----- Originale Nachricht -----  
From: [email protected]  
Zu: [email protected]  
Sent: Tuesday, 8. Februar 2005 04.04 Uhr  
Betrifft: Friedenstreiber UND JIHADEERS  

Im Namen Allahs Allerbarmers des Barmherzigen  

Lieber Yashiko Sagamori,  

Lesen Sie Ihre Artikel "Friedenstreiber UND JIHADEERS" und fand es verzerrt sein, 
flockig, voller Hass und völlig ungenau. Ihr Artikel ist völlig voreingenommen, gründlich 
un-objektiv und vollständig Müll.  

Sag mir, was Freude Sie zu wollen haben wir alle platt gemacht zu bekommen? Es 
scheint mir, dass Sie sehr wenig Forschung über Islam getan haben und zu porträtieren 
sich als eine Form der Weltautorität noch.  

Ihr Name sagt mir, dass Sie japanischer Herkunft sind. Wenn das der Fall ist, dann 
sollten Sie einige der Forschung über die brutale Verhalten Ihrer Vorfahren in Richtung 
der chinesischen Frauen in WW2 zu tun, und Sie werden diese Taten nicht mit allem, 
was im Namen des Islam getan vergleichen zu finden.  

Ich habe Ihre Naivität zu diesem Thema überzeugt, und ich bin bereit, mit Ihnen zu 
engagieren, um zu helfen Sie bitte Ihre fehlerhaften Aussicht. Wenn Sie einige richtige 
Forschung auf Allah zu tun, dann bin ich sicher, Sie werden mit ihm Belohnungen die 
Geld nicht kaufen kann, zu finden.  

Ich bitte Sie um Ihre Artikel aus dem Internet zu entfernen und zu schreiben eine 
sofortige Entschuldigung.  

Sei dir selbst treu.  
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Grüße  

Syed Hussain (Muslim)  

 
Lieber Syed Hussain (Muslim):  

Sie sind nicht der erste Muslim aufmerksam auf meine Essays Stellung zu nehmen. Wie 
jedes einzelne, bevor Sie, Sie frei äußern Sie Ihren Verdruß aber nicht, auch nur ein 
einziges Beispiel für Verzerrungen und Ungenauigkeiten, die ich nach dir, bin schuldig 
ist. "Fuzzy"? Ohne ein Beispiel, ist es schwer für mich zu sagen, ob es mein Unschärfe 
oder Ihre Unfähigkeit, allgemein bekannte Tatsachen zu verbinden und folgen einfache 
Logik. "Un-Ziel"? Da ich weder ein Richter noch einen Reporter, brauche ich nicht 
objektiv zu sein. Ich habe nur die Wahrheit zu sagen.  

Sind Sie wahrhaftig? Genau in dem Maße von einem jihadeer erwartet. In dem Artikel, 
dass Ihre Empörung hervorgerufen, beschreibe ich nicht das Vergnügen, aber das 
Entsetzen meiner Kollegen bei der Aussicht auf eine Antwort auf Ihre Kern 11. 
September 2001, Angriff auf die Vereinigten Staaten. Ich schrieb, dass alle Nicht-
Muslime würden sowohl das Verständnis für die Notwendigkeit einer solchen 
schrecklichen Reaktion und das Entsetzen über den Tod von Hunderttausenden 
Menschen, die sie unweigerlich würde zu teilen. Ich habe ausdrücklich schrieb folgendes:  

Dass so ziemlich definiert den grundlegenden Unterschied zwischen Muslimen und den 
Rest von uns. Niemand kann uns zu dem Punkt, wo wir feiern den Tod zu drücken, da 
kein solcher Punkt existiert.  

 
Ramallah, Israel; 

October 12, 2000 

Welche Worte genau hast du für einen Ausdruck der Freude Fehler? Bitte, schauen Sie 
sich dieses Foto eines glücklichen jungen Muslims mit blutigen Händen. Er ist glücklich, 
weil er und seine ebenso muslimischen Freunde gerade zerrissen haben zwei Juden. 
Sehen Sie es vorsichtig: das ist Ihr glückliches Gesicht, nicht meine. Das ist mein Blut an 
den Händen.  

Sie sagen, dass ich kein Experte für Islam. Wie kannst du das sagen? Was ist Ihr 
eigenes Fachgebiet? Sicherlich nicht die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Die 
unmenschliche Behandlung von Kriegsgefangenen und Zivilbevölkerung durch das 
japanische Militär ist gut dokumentiert. Aus welchem Grund hat nur das Leiden der 
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chinesischen Frauen erfolgreich bei der Gewinnung Ihr Interesse geweckt? Dieser kleine 
Unterlassung sagt mir Bände über Sie. Ich vermute, Bordelle besetzt mit erfasst (meist, 
Koreanisch) Frauen, wie sie die japanische Armee Einrichtung für seine Soldaten stellen 
für Sie ein besonderes Interesse, weil sie die nächste Sache auf der Erde, um Ihre Idee 
des Himmels. (. Sie sind in für eine große Enttäuschung) Was ihre Grausamkeit 
gegenüber Kriegsgefangenen und Zivilpersonen, männliche und weibliche, kann es nur 
einen Grund, warum man bedenkt, dass es nicht der Rede wert: eine Gelegenheit 
gegeben, die Muslime tun viel schlimmer Dinge diejenigen, die sich in ihrer Gewalt zu 
finden. Deshalb, wenn Sie denken, dass die japanischen Gräueltaten nicht mit allem, was 
im Namen des Islam getan vergleichen, dann sind Sie sicherlich nicht ein Experte für 
Islam nicht.  

Heute, trotz der tiefen kulturellen Kluft zwischen Ost und West, ist Japan ein fester, 
wohlhabender, demokratischer Teil unserer Zivilisation. Die Atombomben auf Hiroshima 
und Nagasaki im August 1945 wurden ein wichtiger Faktor bei der Veränderung der 
japanischen Haltung von Militarismus und Herrschaft für den Beitritt der Fortschritt der 
Menschheit. Es war bittere Medizin, aber, wie Sie sehen können, es funktioniert 
wunderbar. Gibt es einen Grund zu glauben, die Mudschaheddin sind widerstandsfähiger 
gegen sie als die Samurai?  

Ich schätze Ihr großzügiges Angebot zu "greifen" me. Leider haben Sie nicht, dass Sie 
bemerkt haben, und ich habe für eine lange Zeit beschäftigt. Ich bin kein Student der 
Geschichte, aber wenn ich mich nicht irre, haben unsere erstes Engagement in Form von 
Völkermord durch Sie gegen die Juden von Medina verpflichtet. In jüngerer Zeit wurden 
Sie und ich täglich durch fast sechs Jahrzehnten des völkermörderischen Krieg gegen 
Israel engagiert haben. Sie beschäftigt mich im Jahr 1993, wenn Sie versucht haben, 
sprengen das World Trade Center, aber nur in tötete sechs Menschen, die natürlich nicht 
Ihren Durst nach Blut zu befriedigen konnten. Am 12. Oktober 2000, ME engagiert Sie 
doppelt: Erstens, 17 amerikanische Matrosen durch Sprengung der USS Cole getötet 
Sie; dann sind Sie glücklich in Ramallah, Israel, wo das Bild oben genommen wurde 
gelyncht zwei israelische Reservisten. Sie beschäftigt mich am 11. September 2001, 
wenn Sie in die Ermordung 3.000 meiner Lands gelungen. Im Oktober 2002 hat mich 
engagiert man in Moskau, wo mein Freund und seine Tochter waren unter den 130 
unschuldigen Menschen durch Sie und Ihre Selbstmord Helfer getötet. Am 11. März 
letzten Jahres, mich beschäftigt man in Madrid, wo Sie 200 völlig unschuldige Pendler 
getötet. Im September 2004 hat mich engagiert Sie in Beslan, wo Sie hinter 344 toten 
Zivilisten verlassen, mindestens die Hälfte davon Kinder, sowohl christliche und 
muslimische. Sie greifen mich jedes Mal, wenn Sie auf eine Bombe Band gelegt und in 
einen Bus oder geben Sie ein Restaurant in Israel.  

Ich kann nicht die vollständige Liste unserer Engagements hier, denn, einmal kompiliert 
(und eines Tages wird), wird es umfangreicher als alle Dokumente die 
Staatsanwaltschaft zu den Nürnberger Prozessen gebracht werden.  

Es gab eine koptische Familie in New Jersey, einem Mann, seine Frau und ihre zwei 
Töchter, 15 und 8 Jahre alt. Sie waren auch naiver als ich. Sie dachten, sie einen guten 
Muslim, um die Menschheit wiederherstellen könnte ihn dazu verleitet, ihn zu seinem Kult 
aufzugeben. Sie bewies das Gegenteil durch das Töten von allen vier von ihnen. Sie 
Schlitz die Kehle und beobachtete, wie sie sich langsam, schmerzlich verbluten. Sag mir, 
was du gerne in den Tod und das Leiden unschuldiger Menschen zu finden?  

Bedeutet es für Sie eine Rolle, dass unter allen Religionen, die heute auf unserem 
Planeten existieren, liegt bei Ihnen der einzige, der Ritualmord praktiziert?  

Aber nehmen wir an, dass ich entscheide, Ihre Einladung anzunehmen und lassen Sie 



die klaffende Löcher in meine islamische Erziehung zu füllen. Was kann ich hoffe, von 
Ihnen über den Islam, die so lebenswichtig für mich zu wissen, ist zu lernen? Es scheint 
mir, dass zwischen die beiden von uns, wir wissen alles, was man über den Islam weiß. 
Ich weiß, was der Islam tut; Sie wissen, wie seine Demagogen ihre Verbrechen 
rechtfertigen. Mein Wissen kann in zwei einfachen Sätzen ausgedrückt werden:  

Wenn Sie Jihad zu widersetzen, sind Sie nicht ein Muslim.  
Wenn Sie Jihad zu unterstützen, du bist mein Feind.  

Können Sie widersprechen?  

Was auch immer Sie möglicherweise diese Erweiterung ist nichts anderes als feindliche 
Propaganda. Machen Sie keinen Fehler, aber: diese Propaganda war nicht für die 
Ungläubigen wie mich, aber vor allem für den Eigenverbrauch von den Gläubigen, wie 
Sie ausgedacht. Sie sehen, die Muslime sind Menschen auch. Im tiefsten Herzen, sie 
wissen, dass das, was sie tun, ist schrecklich falsch. Ohne die Gehirnwäsche, könnten 
Sie sich schuldig fühlen. Sie könnte sich sogar weigern, daran teilzunehmen.  

Aber schauen Sie es von meiner Seite aus, wenn Sie: wenn Sie blasen den Bus fahre ich 
auf, es wirklich einen Unterschied machen, um mich, ob Sie schreien Allah Akbar oder 
Heil Hitler!? Es spielt für mich keine Rolle, ob Sie Ihre Propaganda wird Ihnen in Form 
von Religion oder in irgendeiner anderen Form zugeführt. Wie oft am Tag die Sie auf Ihre 
Hände und Knie zu bekommen, wo Sie Ihren Hintern Ziel, wenn Sie es tun, was 
jahrhundertealten mentale Tricks Ihre Mullahs gegen benutzen Sie garantieren, dass Sie 
immer ein gehorsamer Schafe in ihrer Herde bleiben; all dies zählt, absolut nichts für 
mich. Was zählt ist die Wahl, die Sie bieten mir: die Wahl zwischen immer ein Slave 
Master und einem Slave, wenn ich Glück habe, und zwischen den zu einem Mordopfer 
und ein Mörder, wenn ich nicht. Wenn ich "true" zu mir selbst, ich darf Sie an der 
Ermordung von Ungläubigen und Unterdrückung der Dhimmis beitreten werden; wenn 
nicht, werde ich bestimmt, ein Dhimmi zu werden, wahrscheinlich, ein toter, mich selbst.  

Und was genau kann ich gewinnen, wenn ich mich entscheide, Seiten in Ihrem Kampf 
gegen mich zu wechseln? Welches sind die Geschenke von Allah, das kein Geld kaufen 
kann? Was kann ich in Dar el Islam zu finden, dass ich so wund Fräulein in Dar el Harb?  

Wenn ich bin eine Frau, mir bieten Ihnen die Möglichkeit, mein Leben ohne Gesicht 
leben. In einem sehr jungen Alter, werden Sie mir zu einer schmerzhaften, barbarischen 
Vorgang, der in einer von Männern wäre gleichbedeutend mit der Kastration unterziehen. 
Ich will nicht arbeiten werden. Ich werde nicht zulassen, dass ein Auto entweder zu 
fahren, aber das ist nicht wichtig, da ich nicht in der Lage, um es sich leisten können. 
Wenn Sie konsequent Ihre Anforderungen der islamischen "Reinheit", werde ich selbst 
der medizinischen Grundversorgung beraubt werden. Wenn es ein Gerücht von einem 
Sex-Indiskretion meinerseits oder ob ich vergewaltigt, ich werde entweder durch meine 
eigenen Verwandten ermordet oder zu Tode gesteinigt werden.  

Wenn Ich bin ein Mann, werde ich die Gelegenheit, die Ehre meiner Familie durch das 
Töten von meiner Tochter oder Schwester, oder besser, die beide zu wahren haben. 
Gelegentlich werde ich an der Steinigung einer Person, für etwas, das zivilisierte 
Menschen nicht einmal in Betracht, ein Verbrechen verurteilt zu nehmen. Wenn ich mich 
wirklich sehr, sehr glücklich, kann ich eine Chance, ein Stück von verbranntem 
Menschenfleisch in Stücke reißen, wie so viele von euch glücklich in Falludscha haben. 
Zwischen Morde, werde ich mich zu unterhalten beobachten Enthauptungen auf Al-
Jazeera. Und wenn all das nicht genug, um mich glücklich zu machen, werde ich immer 
haben die Möglichkeit, an einem Sprengstoffgürtel Gurt und schleichen sich in Israel.  



Ja, ich weiß, dass das Leben nicht genau wie, dass in jedem muslimischen Land. Nicht 
überall sind islamischen Gesetze und Traditionen auf das Schreiben verfolgt. Aber das ist 
nur wegen des verderblichen Einfluss des Westens. Wenn Sie schließlich befreien Sie 
sich von dieser demütigenden Einfluss, werden diejenigen, die überleben die Taliban als 
Vorbild des Liberalismus erinnern.  

Haben Sie bemerkt, dass sogar während die Vereinigten Staaten besetzt Irak und in 
Afghanistan, die meisten Muslime in der ganzen Welt, die eines gewaltsamen Todes 
sterben, werden von uns nicht umgebracht, die Ungläubigen, aber von anderen 
Muslimen? Haben Sie bemerkt, dass, während die meisten der jüngsten Tsunami-Opfer 
Muslime waren, kam Hilfe, um sie von Dar el Harb, während Dar el Islam strebte zu 
erklären, wie böse Juden und Amerikaner verursacht das Erdbeben, den Tsunami? 
Schauen Sie sich auf den Irak, wo Sunniten, anlässlich eines schiitischen Feiertags, 
töteten ein paar Dutzende Schiiten. Das ist in Ordnung; 1 Tag Sunniten feiert, und 
Schiiten wird sie zurückzahlen. Frieden und Liebe, in der Tat.  

Ich will ganz ehrlich sein: Ich habe nicht die Absicht, in mit Ihnen. Ich will nie in einer 
Höhle zu leben. Ich will nie, mich zu beiden Seiten der Sklaverei oder Mord zu finden. Die 
Wahl, die Sie versuchen, auf mich zu zwingen werden sieht furchtbar unattraktiv für mich. 
In der Tat so unattraktiv, dass nuking Islam aus der Existenz plötzlich keine so schlechte 
Idee zu sein scheinen. Täuschen Sie sich nicht: der einzige Grund, warum es noch nicht 
geschehen ist, weil unsere Führer immer noch glauben, sie haben weniger radikalen 
Mitteln, um Sie von der Zerstörung unserer Zivilisation zu stoppen. Aber da Sie halten 
alles in Ihrer Macht, sie zu beweisen, falsch, sie eines Tages haben, ihre Meinung zu 
ändern.  

Denken Sie an diesem Tag.  

Ich habe sich beschwert, dass die Vereinigten Staaten nicht wütend steigen als Reaktion 
auf 9/11. Zu meiner Bestürzung, er tat es nicht. Aber sehen Sie, wie leicht wir, auch ohne 
sich zu ärgern, entfernt zwei Ihrer schlimmsten Regime. Araber sind bekannte Feiglinge, 
während Afghanen sind berühmt für ihren Mut in der Schlacht, aber es auch nur den 
geringsten Unterschied machen? Mach dir nichts vor: Atomwaffen in der Hand kann die 
Zahl der Opfer stark erhöhen, aber sie werden nicht zu kaufen Sie den Sieg. Selbst mit 
der schrecklichsten Waffen ausgerüstet, sind Sie noch ein paar Wilde, ohnmächtig gegen 
einen zivilisierten Armee. Wäre es nicht so, würde Israel heute noch existieren? Denken 
Sie an den Tag, als wir endlich wütend zu werden. Wo werden Sie laufen, wenn das 
passiert? Was wird der Stein Schrei wenn Sie versuchen, dahinter verbergen?  

Ich vielleicht sehr naiv, aber ich bin nicht naiv genug, um die unheilvolle Warnung in 
Ihrem Brief zu übersehen. Sie erzählte mir, dass wenn ich mich weigere, mit Ihnen zu 
Ihren Bedingungen beschäftigt werden, werden Sie mich engagieren die gleiche Weise 
und aus den gleichen Gründen Sie Theo van Gogh beschäftigt. Warum ist es, dass der 
einzige Weg zum Islam zu beweisen, dass es sich um eine "Religion des Friedens und 
der Liebe" ist bei allen, die sonst weiß, und scheut sich nicht, es zu sagen zu töten? 
Warum ist es, dass der einzige Weg für einen Muslim, um wahr zu sein, sich selbst zu 
töten? Wirst du mir die Kehle aufgeschlitzt, um die ewige Güte eures Gottes und die 
Weisheit seines Propheten beweisen? Das wäre sicherlich machen mich - und Millionen 
andere - das Licht.  

Was genau erwarten Sie von mir zu entschuldigen?  

Mit freundlichen Grüßen angewidert,  

Yashiko Sagamori  
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The article above is presented as a public 

service. 

It may be reproduced without charge � 
with attribution. 

 
To read my other articles or to make a 

donation, 
please visit 

http://www.middleeastfacts.com/yashiko/ 

 
To be added to or removed from my 

mailing list, 

please contact me at 
yashiko.sagamori@gmail.com (in 

English) 

zack.lieberberg@gmail.com (in Russian) 

 
© 2002�2008 Yashiko Sagamori. All 

rights reserved. 
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