
Der Islam hat dem Westen den Krieg erklärt  

Die Taktik ist immer die Gleiche:  
Einwandern, ruhig verhalten, vermehren, 
Moscheen bauen, Islamverbände gründen,  
in die Politik gehen, Übernahme. 
 
 
              2017   
Eine iranische Christin schreibt: 
 "Ihr alle braucht einen Grundkurs für den Islam. 
Viele von Euch haben kein ausreichendes Wissen 
über diese "Religion" Ihr seid zu schnell bereit die 
"Seiten" zu wechseln, wenn einer mit gut klingenden 
Argumenten kommt. 
  
Ich bin iranische Christin und seit über 36 Jahren in 
Deutschland. Mittlerweile lebe ich in der Schweiz 
weil sie mir politisch stabiler erschien. Aber ich muss 
feststellen, dass es auch hier sehr viel Dummheit 
und Naivität in Bezug auf den Islam gibt. 
Ich kenne den Islam aus nächster Nähe. Ich bin 
nach dem Sturz des Schahs Mohammed Reza 
Pahlavi vor dem Islam nach Deutschland geflohen. 
Ich habe hier studiert, geheiratet und Kinder 
bekommen. Ich habe mich vollständig integriert, und 
mich den Regeln des Gastlandes angepasst. Das 
war und ist für mich immer eine Frage des Respekts 
und Anstands gewesen! Der "gläubige" Moslem 



kann das nur sehr schwer, denn es würde bedeuten 
sich unterzuordnen. Das aber verbietet ihm seine 
Religion. Er kann aber so tun. als ob, denn das 
e l  bt ihm die T qiiy   T qīy  (   bisch ةيقت 
‚F  cht, Vo sicht';-), oder in ebenfalls korrekter 
Transkription Taqiyya, ist ein bei verschiedenen 
schiitischen Gruppen geltendes Prinzip, wonach es 
bei Zwang oder Gefahr für Leib und Besitz erlaubt 
ist, rituelle Pflichten zu missachten und den eigenen 
Glauben zu verheimlichen. 
 

 Der Islam kommt nicht nach Europa um zu 
bereichern, sondern um zu erobern! Das ist 
einer der Gründe, warum überwiegend 
junge Männer im kampffähigen Alter 
kommen  

 Der Moslem glaubt, ihm gehöre die ganze 
Welt. Das hat ihnen Mohammed so 
versprochen. Dabei ist es den Muslimen 
erlaubt, alle anders denkenden zu 
ermorden. Das ist im Islam legitimes Wissen 
und Praxis . 

 Der Islam hat dem Westen den Krieg erklärt 
- hier hat es nur noch keiner wirklich 
vernommen! 

  
Zur Erklärung: Schauen Sie sich bitte den Koran und 
die Geschichte des Islam an. Ich habe als Iranerin 
Zugang zu Moscheen, und höre dort immer wieder 



erschreckende Dinge, die definitiv nicht 
Grundgesetzkonform sind. Dort wird gepredigt, 
dass die Welt NUR Allah und NUR seinen 
Gläubigen gehört. Dieses Recht sollen alle 
Muslime einfordern, auch mit Gewalt. Das ist 
deren einziger Antrieb im Leben. Dies verfolgen sie 
geradezu fanatisch (wie man ja überall gut sehen 
kann)! 
 Im Islam hat man jedoch heute erkannt, dass eine 
kriegerische Eroberung des Westens nicht mehr 
möglich ist. Es fehlt ganz einfach die militärische 
Stärke. Daher hat man sich auf "friedliche" 
Invasion verlegt. 
 Ich war als Iranerin unerkannt schon in vielen 
Moscheen, und habe immer wieder radikale 
imperialistische Töne gehört. So sollen sich die 
Muslime in fremde Länder begeben, sich dort ruhig 
und friedlich verhalten, sich reichlich vermehren, und 
auf den Tag Allahs warten. 
  
Und nun schauen Sie sich die Geschichte der 57 
islamischen Länder auf der Welt an. Ein Teil wurde 
kriegerisch erobert, aber ein nicht geringer Teil 
wurde durch Verdrängung in Besitz genommen. 
  

Die Taktik ist immer die Gleiche: 
  

 Einwandern, 



 

 ruhig verhalten, 
 

 vermehren, 
 

 Moscheen bauen, 
 

 Islamverbände gründen, 
 

 in die Politik gehen, 
 

 Übernahme. 

 
 
Deutschland und auch die Schweiz und einige 
andere europäische Länder  
stehen gerade am vorletzten Punkt... 
  
Wenn Sie das nicht erkennen, haben Sie 
verloren. Ihnen kann ich also nur dringend 
empfehlen auch mal über den Tellerrand zu 
schauen...! 
 Ihnen allen dennoch ein fröhliches Grüß Gott!" 
 



Aufwachen liebe Leute !!! Das alles ist der 
Anfang vom Ende !!! 

 

Die unheilige Allianz der Kirchen 
mit dem Islam 
  

Veröffentlicht am 25. Januar 2017 von 
conservo 
(www.conservo.wordpress.com) 
Von Michael Mannheimer *) 
  

Die Unkenntnis vieler Kirchenführer zum 
Islam ist ein lebensdrohlicher Pakt für die 
westlichen Zivilisationen 

 
Denn er weiß nicht, was er da sagt. Oder 
doch? 
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Koran: Gottverflucht ist wer behauptet, Christus ist 
der Sohn Gottes! 
„Die Christen sagen, Christus ist der Sohn Gottes. 
So etwas wagen sie offen auszusprechen. Diese 
gottverfluchten Leute, Allah schlag sie tot! Wie 
können sie nur so fehlgeleitet sein.“ 
(Sure 9:30) 
  
Im Koran wird Jesus als Sohn Gottes geleugnet, 
doch unsere Pfaffen meinen, schlauer zu sein als 
der Koran, und dienen sich dem Islam als einer 
Religion an, die angeblich denselben Gott hat. 
Allein für die Aussage der Christen, Jesus sei der 
Sohn Gottes, werden sie vom Koran mit den Worten 
„gottve fl cht“ geb   dm  kt  De   de  isl mische 
Gott hat keine Kinder, und solches zu behaupten, ist 
in den Augen des Islam Gotteslästerung. Die mit 
dem Tode zu ahnden ist. 
Dennoch palavern evangelische und katholische 
Geistliche vom selben Gott der Christen und 
Moslems. Und liefern da dabei Millionen ihrer 
Gläubigen der Kriegs- und Todesreligion Islam aus. 
Mindestens 100.000 Christen werden gegenwärtig in 
den islamischen Ländern getötet. Jahr um Jahr. 
doch die Kirchenvertreter finden kein Wort der Kritik 
daran. Im Gegenteil. 



Fernab des grausamen Geschehens verbünden sie 
sich mit den Mördern ihrer Glaubensbrüder- und 
schwestern. 
  
Wer dies, wie ich, kritisiert, wird von der Presse als 
Islamhasser gebrandmarkt. Wer die Kirche 
dahingehend angreift, muss, wenn er Teil der Kirche 
ist, mit einem Berufsverbot rechnen. 
Nie war in den letzten 200 Jahren so viel Religion 
wie gegenwärtig. Die Linken haben im Verbund mit 
dem Islam weiter Teile der ruhmreichen 
europäischen Aufklärung nihiliert. 
Diese kirchlichen Christenverräter müssen genauso 
gestoppt werden wie der Islam. Jede andere 
Strategie führt notwendigerweise in den Untergang 
des abendländischen Europas. 
  
Die Kirche hat sich mit dem Todfeind der 
Christen verbündet 
Hat ein Agnostiker wie ich überhaupt das Recht, 
sich in innerkirchliche Angelegenheiten 
einzumischen? Nun, diese Frage ist eine rhetorisch. 
Denn für Kritik gibt es keine ideologischen 
Schranken. Besonders dann nicht, wenn sich die 
Kirchen wieder in die Politik einmischen, wie man es 
seit Ende der Aufklärung nicht mehr für möglich 
gehalten hat. Und diese Einmischung betrifft alle 
Menschen, nicht nur Christen. Daher ist es Pflicht für 



einen politischen Analytiker, sich mit den Kirchen zu 
befassen. 
Wie sich die offizielle katholische und evangelische 
Kirche dem Islam derzeit andienen und die falsche 
und hochgefährliche Behauptung aufstellt, 
Christentum und Islam hätten denselben Gott, ist 
mehr als nur eine innerreligiöse Angelegenheit. Es 
ist ein Skandal ohnegleichen. Denn der Islam ist 
keine Religion im üblichen Sinne. Er ist eine 
hochgefährliche politische Ideologie mit 
unbedingtem Weltherrschaftsanspruch – und einer 
faktischen Nicht-Tolerierung aller anderen 
Religionen. 
Man fasst es daher nicht, was in den Köpfen jener 
Pharisäer vorgeht (anders kann man diese 
fehlgeleiteten oder verbrecherischen Theologen 
nicht nennen), die sich ausgerechnet mit jener 
Religion zu verbünden, die mehr Christen getötet 
hat und bis zum heutigen Tage immer noch tötet als 
jede andere Religion oder säkulare Ideologie 
während der gesamten Christengeschichte 
einschließlich Nero. 
 
Pharisäer im roten Talar 
Verbrecherisch darf und muss man Theologen dann 
nennen, wenn sie die ihnen anvertrauten Gläubigen 
in den Rachen einer mörderischen Religion führen 
wie Schafe zur Schlachtbank. 



Ich habe schon ungezählte Male darauf verwiesen, 
dass der Islam im Reigen der schlimmsten 
Völkermörder der Menschheitsgeschichte den 
unrühmlichen ersten Platz einnimmt: 
Unfassliche 300 Millionen im Namen von Allah 
ermordeter Menschen gehen auf das Konto des 
Islam. (Quelle: Meiser, Hans: Völkermorde vom 
Altertum bis zur Gegenwart) 
D s „Ve b eche “ diese  Me sche : Sie gehörten 
einer anderen Religion an und/oder verweigerten 
sich dem Übertritt zum islamischen Glauben. 
Die Behauptung eines gemeinsamen Gottes der 
Christen und Moslems ist, unter diesem 
Gesichtspunkt, daher in etwa auf derselben Ebene 
zu verorten, als würde man behaupten, Nazis und 
Juden teilten dieselbe Rassenideologie. 
„Muslime müssen Ungläubige töten, wo immer sie 
auf diese treffen. 
Es sei denn, diese konvertieren zum Islam.“ 
Dr. Ali Guma, Großmufti von Ägypten, zweithöchster 
sunnitischer Theologe 
Warum geschieht dies? Was ist der Grund für 
dieses Zusammengehen von christlichen 
Führern mit dem Islam? 
  
1.         Sträfliche Unkenntnis 
Nun, im Vordergrund steht zweifellos die absolute 
Unkenntnis jener christlichen Kirchenführer über den 
Islam. Ich behaupte hier, dass diese – einschließlich 



des Papstes – den Koran maximal für wenige 
Minuten in der Hand und darin kurze Zeit 
herumgeblättert haben. Ein intensives Studium 
dieser Religion, das Wochen und evtl. Monate an 
Zeit beanspruchen würde, hat kein einziger jener 
Kirchenführer hinter sich. Und wenn, dann wäre er 
entweder von Dummheit geschlagen – oder ein 
Verbrecher. 
  
2. Der Mythos von der Identität der drei 
abrahamitischen Regionen 
Jene Christenführer sind dem Mythos der drei 
abrahamitischen Religionen verfallen, derzufolge 
alle drei Religionen (Judentum, Christentum, Islam) 
von Abraham abstammen und folglich denselben 
Gott haben müssen. 
Die Konflikte zwischen diesen drei Religionen 
ergäben sich nicht aus unüberbrückbaren 
theologischen Differenzen, sondern aus der 
Unkenntnis der Tatsache eines gemeinsamen 
Gottes. 
Ein verheerender Trugschluss. Denn sowohl die 
Juden als auch der Islam erkennen das Christentum 
nicht als gleiche Religion an. Im Gegenteil: Das 
Judentum wartet heute noch auf den jüdischen 
Erlöser, den die Christen in der Gestalt Jesus 
bereits fanden. 
Und der Islam kennt keinen Erlöser, sondern sieht 
sich als die einzig wahre Ur-Religion an, angeblich 



seit Beginn der Menschheit existierend, wobei er 
den übrigen Religionen, besonders den beiden 
Buchreligionen Christentum und Judentum, den 
Vorwurf macht, die islamische Ur-Religion böswillig 
verfälscht und damit verraten zu haben. Was einer 
Todsünde gleichkommt. 
Juden und Christen werden daher im Koran auch 
  f d s Übelste beschimpft („Affe    d Schwei e“) 
und ihre physische Vernichtung an insgesamt 
unfasslichen 2.000 Stellen gefordert (nimmt man die 
Aussagen Mohammeds in der Sunna hinzu). 
  
3.   Küngs Irrlehre der Gleichheit aller Religionen 
Einen nicht zu unterschätzenden, und besonders bei 
linksorientierten Theologien erheblichen Einfluss, 
hat der Schweizer Theologe Hans Küng. In Küngs 
vielfach prämierten Werken sieht man das 
verzweifelte Suchen eines christlichen 
Gutmenschen nach einem einigenden Paradigma in 
allen Weltreligionen. Küng erkennt dabei in seinen 
Werken richtigerweise, dass es keinen Weltfrieden 
ohne den Frieden zwischen den Religionen gibt. 
Doch damit räumt Küng indirekt den zerstörerischen 
und unfriedlichen Charakter von Religionen 
prinzipiell ein, ein Umstand, der in den zahllosen 
Besprechungen seiner Werke so gut wie nie zu 
finden ist 
Laut der schwedischen Akademie für 
Friedensforschung sind über 90 Prozent der 



gegenwärtigen und vergangenen Kriege religiös 
bedingt. Auch dieser Fakt steht den unsäglichen 
Talkshows im Deutschen Zwangs-Fernsehen so gut 
wie nie zur Diskussion – und wird in den 
gegenwärtigen Linksmedien komplett ausgeblendet 
wird. 
Das war nicht immer so. Ältere Zeitgenossen 
werden sich noch daran erinnern, wie deutsche und 
internationale Medien in den 70er und 80er Jahren 
immer wieder äußerst kritische Artikel über die Rolle 
der Religionen bei der Entfachung von Kriegen 
brachten. Das zuvor genannte schwedische Institut, 
damals ein Friedensforschungsinstitut von Weltruf, 
wurde dabei regelmäßig zitiert. 
Diese notwendigen publizistischen Exkurse zur 
Religionskritik sind heute komplett verstummt. Auch 
daran erkennt ein politischer Analyst, dass der Islam 
vom politischen Establishment(dessen mächtigster 
Vertreter die Medien sind) gebraucht wird um den 
Plan eines Genozids an den europäischen 
Bevölkerungen durchzuführen. Wer diesen heute 
noch in Abrede stellt, ist entweder ein Phantast oder 
aber Teil jenes politischen Establishments. 
  
In seinem knapp 1000 Seiten umfassenden Werk 
„De  Isl m: Geschichte, Gege w  t, Z k  ft“ gel  g 
Küng das Kunststück, sich beredt über die 
Geschichte und Hintergründe des Islam en detail 
auszulassen, und dabei den kriegerischen und 



tödlichen Charakter des Islam gegenüber allen 
„U glä bige “ diese  Welt, i beso de e sei e  
unversöhnlichen Hass gegenüber Christen und 
Juden, komplett auszublenden. 
Ich weiß das, weil ich das Buch komplett gelesen 
habe – und entsetzt war über so viel Desinformation 
in einer überwältigenden Masse von sonstigen oft 
belanglosen Informationen. 
Es ist in etwa so, als würde ein Historiker ein 
1000seitiges Werk über den Aufstieg und Fall des 
Nationalsoziaismus schreiben, sämtliche Aspekte 
darin beleuchten bis hin zur Liebesaffäre Hitlers mit 
Eva Braun. Aber kein Wort über den Holocaust 
verlieren. 
„Als die schlimmsten Tiere (dawaabb) gelten bei 
Allah diejenigen, die ungläubig sind und nicht an 
Allah glauben.“ Sure 8:55 
Christliche Theologen, die sich mit dem Islam 
verbünden, sind Unterstützer der genozidärsten 
Ideologie der Weltgeschichte 
Ich habe schon ungezählte Male darauf verwiesen, 
dass der Islam im Reigen der schlimmsten 
Völkermörder der Menschheitsgeschichte den 
unrühmlichen ersten Platz einnimmt: Unfassliche 
300 Millionen im Namen von Allah ermordeter 
Menschen gehen auf sein Konto. 
Niemand scheint davon Notiz zu nehmen, niemand 
scheint das bahnbrechende Werk des ostdeutschen 



Historiker Hans Meiser (Völkermorde vom Altertum 
bis zur Gegenwart) zu lesen. 
  
Platz zwei auf dieser Liste belegt übrigens der 
Sozialismus: 
130 Millionen Tote binnen neun Jahrzehnten. Und 
dabei wird es richtig interessant: man darf ohne 
Probleme behaupten, dass ein erheblicher Teil der 
Kirchenführer sozialistisch denkt und handelt. Man 
darf ferner behaupten, dass der gegenwärtige Papst 
Franziskus ein überzeugter Linker ist. 
Und dass Linke ausgerechnet mit dem Islam 
kooperieren – und zwar weltweit – auch das ist kein 
Geheimnis. 
 
Wenn aber eine politische Ideologie, die Religion als 
„Opi m fü  Volk“ besch eibt   d übe  ll do t, wo sie 
zur Herrschaft gelangte, Religionen verbot, 
massenhaft Kirchen und Tempel zerstörte und, wie 
im Fall Stalins, Maos. Pol Pots oder den 
nordkoreanischen Führern, die gesamte religiöse 
Elite liquidiert, mit einer Religion kooperiert, die 
sämtliche ideologischen Grundsätze der Linken 
konterkariert, dann muss dies einen gewichtigen 
Grund haben. 
Man erinnere sich an den Aufschrei der weltweiten 
Linken nach dem Hitler-Stalin-Pakt. Dieser Pakt – 
zwischen zwei rivalisierenden sozialistischen 



Richtungen (Nazis waren links) – hätte damals fast 
die „Sozi listische I te   tio  le“ gesp e gt  
Und man vergleiche demgegenüber die Totenruhe 
unter den Linken im Angesicht eines noch 
wesentlich schlimmeren und verheerenderen Pakts: 
dem zwischen Sozialismus und Islam. 
Nun, ich habe darüber schön öfters geschrieben und 
will es hier kurz machen: Hinter diesem teuflischen 
Pakt steht die Forderung des Neo-Marxismus 
(Frankfurter Schule), sich mit einem geeigneten 
System zu vereinen, das stark genug ist, den 
europäischen Konservatismus zu vernichten. Im 
Islam glauben Linke, dieses System gefunden zu 
haben. 
 
 Dass die Kirchenführer auf den islamischen Zug 
aufspringen, ist eines der schwersten 
Verbrechen der Kirchengeschichte 
Zuerst: Kirche ist nicht gleich Christentum. Dies 
nicht zu erkennen, ist ein verhängnisvoller Fehler, 
den selbst geschulte Christen immer noch machen. 
Die Verbrechen, die dem Christentum angelastet 
werden, wurden von der Kirche durchgeführt. Sie 
stehen allesamt im Widerspruch zum Neuen 
Testament, welches weder die Tötung von Heiden 
befiehlt noch Folter oder Hexenprozesse kennt. 
Kirche und christlicher Glaube waren wahrscheinlich 
niemals kongruent. In den meisten Zeiten waren sie 
zwei verschiedene Dinge. Erst Luthers Übersetzung 



der Bibel hat den Beginn den Allein-
Interpretationsanspruch der Bibel und den daraus 
folgenden Allmachtsanspruch der Kirche für immer 
eine Ende bereitet. 
Das Gegenteil dazu bildet der Islam. Im Islam gibt 
es keine Kirche, und es gibt keine kirchliche 
Hierarchie. Jeder Imam oder Ayatollah steht auf 
derselben Stufe. 
Die Hauptsäule des Islam ist der Koran, neben den 
beiden anderen wichtigen Säulen Sunna und 
Scharia. Der Islam ist daher für jedermann relativ 
leicht durchschaubar und erkennbar: 
  
Es gilt nur das Wort Allahs im Koran. Alles 
anderes ist unbedeutend.  
 Versuche, dieses Wort zu ändern, werden bis heute 
mit dem Tod bedroht und/oder bestraft. Ebenso 
wurden islamische Reformatoren, die am Koran 
dessen unhinterfragbare Feindseligkeit gegenüber 
allen Nichtmoslems kritisier(t)en und darin – zu 
Recht – die Rechtfertigung für einen ewigen Krieg 
durch Moslems gegen Nichtmoslems erkannten, 
entweder gezwungen, zu widerrufen, oder sie 
wurden zur Abschreckung besonders grausam 
hingerichtet. 
Dies alles wird von unseren politischen und 
religiösen Eliten entweder nicht zur Kenntnis 
genommen oder sträflich verdrängt. Sie unterliegen 



dem verhängnisvollen Irrglauben zu meinen, der 
Islam könne reformiert werden. 
Doch keine Religion ist reformierbar. Auch das 
Christentum nicht. Es wird etwa niemals möglich 
sein, die zehn Gebote zu ändern – oder einige 
d vo  z  lösche , weil sie „ icht i  die Zeit p sse “  
Religionen sind dadurch von säkularen Ideologien 
unterschieden, dass sie den ewiggültigen Plan des 
jeweiligen Gottes für die Welt beinhalten. 
Religionen sind nur rückwärtig reformierbar: Sollte 
sich nämlich zeigen, dass eine Religion sich von 
ihren Wurzeln entfernt hat, wird es eine 
Renaissance zu diesen Wurzeln geben. 
 
Das geschieht derzeit im Islam. Viele Moslems 
erkennen in der generellen Rückständigkeit ihrer 
Gesellschaften nicht etwa ein Problem, das durch 
den Islam induziert wurde. sondern umgekehrt: Sie 
sind, so jene Moslems (und dies sind die 
beuetnden), rückständig gegenüber dem Westen, 
weil sie sich zu wenig an das im Koran 
geschriebenen Allahs halten. 
Und dieser hat Allah den Seinen befohlen, in Zeiten, 
in denen sie schwach sind, sich mit dem Feind zu 
verbünden. Und auf bessere Zeiten zu warten – um 
dann den Feind umso vernichtender zu schlagen. 
  
Von alledem scheinen die meisten unserer 
Christenführer nicht die blasseste Ahnung zu haben. 



Sie reichen ihrem Todfeind die Hand, gehen mit ihm 
gar händchenhaltend durch die Straßen Jerusalems 
oder Köln – im Wahn, sie würden eine neue Zeit des 
Religionsfriedens einläuten. 
Nichts ist dem Islam ferner als dieser Frieden. Denn 
ihr Allah hat den unmissverständlichen Befehl erteilt, 
solange Ungläubige zu töten, bis es nur noch 
Moslems auf dieser Welt gibt und der islamische 
Frieden eingeläutet wird. 
 
Was sie einläuten, ist eine weitere Stärkung des 
Islam in Deutschland und den anderen westlichen 
Gesellschaften. Bis dieser dann so stark ist, dass 
nichtislamische Menschen dasselbe Schicksal 
erfahren werden wie in Indien (80 Millionen Hindus 
und 35 Millionen Buddhisten wurden dort von 
Moslems geschlachtet), in Persien (Auslöschung der 
Religion Zarathustras, Millionen Perser ermordet), in 
Byzanz (Millionen Christen nach der Eroberung auf 
dem heutigen Gebiete der Türkei abgeschlachtet) 
oder sonstwo, wo der Islam die Herrschaft 
übernommen hat. 
 
„Man muss sie alle töten – und damit basta!“ 
Imam Mohammed Kohalia in der Cottolengo 
Moschee der Stadt Turin über Italiener. 
 
 
 



https://michael-
mannheimer.net/2017/01/25/die-unheilige-
alilanz-der-kirchen-mit-dem-islam-die-
unkenntnis-vieler-kirchenfuehrer-zum-
islam-ist-ein-lebendrohlicher-
skandal/#more-55076 
  
  
*) Michael Mannheimer („MM“) ist ein 
überparteilicher deutscher Publizist, Journalist und 
Blogger, der die halbe Welt bereist hat und sich 
auch lange in islamischen Ländern aufhielt. Seine 
Artikel und Essays wurden in mehreren (auch 
ausländischen) Büchern publiziert. Er gilt als 
ausgewiesener, kritischer Islam-Experte und hält 
Vorträge im In- und Ausland zu diversen Themen 
des Islam. Aufgrund seiner klaren und 
kompromißlosen Analysen über den Islam wird er 
seitens unserer System-Medien, der islamophilen 
Parteien und sonstigen (zumeist linken) 
Gruppierungen publizistisch und juristisch seit 
Jahren verfolgt. Viele seiner Artikel erscheinen auch 
bei conservo. MM betreibt ein eigenes Blog: 
http://michael-mannheimer.net/ , auf dem Sie auch 
für Mannheimers Arbeit spenden können. 
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