
Vive le Califat ! 
Von Dakar bis Jakarta ! 

Und weiter                     (In Shâ Allah) ! 

Warum sollte es den 1,6 Milliarden Muslimen verboten 

sein, nach dem Islam regiert zu werden ? wenn man „das 

Selbstbestimmungsrecht der Völker“ im Ernst nimmt ! 

Die Legitimität und die Notwendigkeit eines modernen 

Kalifats verleugnen, heißt so viel wie, für „das Recht des 

heidnischen Westens, über den Rest der Welt zu 

bestimmen“ einzutreten..., Recht, das aktuell in Kraft gilt ! 

 
Sobald diese „kinderleichte“ Grundsatzposition einmal anerkannt 

wird !..., werden dann selbstverständlich zahlreiche, ernste Fragen zur 
Sprache gebracht, die ernst zu erörtern sind : 

 

• Zuerst der skandalöse und unbegründete Krieg zwischen Sunniten 
und Schiiten, von den westlichen Kolonialisten aufgehetzt und höchst 
dieser zugunsten ! Genauso die Teilung zwischen „Nationalisten“ 
und „Jihadisten“ (Pan-Arabismus gegen Pan-Islamismus). 

 

• Dann und vor allem die Notwendigkeit eines ganz Neuen Islams, 
der zusammen die ganz neue Ökumene der Zivilisation und die ganz 
neue Toleranz der Tradition errichtet. 

Männliche Partei (Freunde-Brüder) des GNV (Ganz Neuen Volks) 
Den 13. September 2014 – David – contact@parti-masculin.org 

„Warum sollte man behaupten, dass das Tor des 
Idschtihāds (Anstrengung) zu ist ? Die Kapazitäten 

unter den Imamen sind noch lange nicht am Ziel, die 
Geheimnisse des Korans behandelt zu haben !“ 

 

Nach Al-Afghâni (1838-1897) 
* Es lebe das Kalifat ! 

* 



Es lebe die große Vereinigung 
des Maghrib mit dem Mashriq ! 

 

Es lebe die Umma 
des Neuen Islams ! 

Männliche Partei des Ganz Neuen Volks 
Den 3. Sept. 2014 – contact@parti-masculin.org 
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