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Massive Todesdrohung gegen den berühmten 

Islamkritiker und Christ Nassim Ben Iman 

Veröffentlicht am 09.09.2017 von Conservo 

Von Michael Mannheimer* 

► In Deutschland untergetaucht wegen der moslemischer Merkel-Immigranten  

Wegen des Interviews mit einem Christen werde ich bis heute im Netz als “militanter 

Fundamentalchrist” denunziert. Was völlig absurd ist, da ich überzeugter Atheist/ 

Agnostiker bin. Nassim Ben Iman wusste von davon. 

• NASSIM BEN IMAN KONVERTIERTE MIT 17 JAHREN ZUM 

CHRISTENTUM – WAS EINEM TODESURTEIL GLEICHKAM 

Nassim Ben Iman (*1971 oder 1972 in einem arabischen Land) ist ein freikirchlicher 

Prediger und bekannter Konvertit. Der Name ist ein Pseudonym. 

Ben Iman stammt aus einem arabischen Land. Der als Muslim geborene Ben Iman 

konvertierte mit 17 Jahren zum Christentum. Er hält Vorträge in Kirchen, wo er den 

Islam als nicht mit den christlichen Werten vereinbar darstellt. 

Nassim Ben Iman war bis Dezember 2016 Hauptprediger der charismatisch-neupfing-

stlichen Gemeinde JCC – ehemals “Arche“. 2005 veröffentlichte er ein islamkritisches 

Buch mit dem Titel “Der wahre Feind….warum ich kein Terrorist geworden bin”. 

❖ Gespräch zwischen Nassim Ben Iman und Michael 

Mannheimer am 5. Juni 2011 zum Thema “Kindererziehung 

im Islam”) 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

Nassim Ben Iman:  

❖ Geflohen vor dem Islam – um im als sicher geglaubtem Deutschland dank 

Merkels Islamisierungspolitik erneut von diesem verfolgt zu werden 

https://conservo.wordpress.com/2017/09/09/massive-todesdrohung-gegen-den-beruehmte-islamkritiker-nassim-ben-iman/
https://youtu.be/Uj9UhKP5dUY
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Nassim Ben Iman habe ich persönlich kennengelernt und in mehreren Gesprächen als 

den vielleicht kompetentesten Islamkritiker erfahren, der mir bislang begegnet ist. 

Kein Wunder: Er war saudischer Jung-Imam – und kannte den Koran nahezu voll-

ständig auswendig. Wie er mir gegenüber versicherte, sah er es damals als seine 

Aufgabe an, Moslems zu Dschihadisten (Tarnbegriff: “Terroristen”) auszubilden. 

Bis er durch Zufall die Bibel in die Hände bekam und ein gänzlich neues Gottesbild 

erfuhr: Das Bild eines barmherzigen, verzeihenden und gütigen Gottes – dessen Sohn 

zur absoluten Gewaltlosigkeit aufrief (“Liebet eure Feinde”.) Und keines Gottes, den er 

vom Islam her kannte: Eines, der das Töten von Nichtmoslems zur heiligen Pflicht für 

jeden Moslem erklärte. 

Das war so diametral entgegengesetzt zu den 2.000 (!) Stellen aus Koran und der 

Sunna (den Überlieferungen der Taten und Aussagen Mohammeds), dass er sich 

entschloss, dem Islam den Rücken zu kehren und zum Christentum zu konvertieren. 

► Auf Apostasie steht bis heute zwingend die Todesstrafe 

Apostasie – die Abkehr vom Glauben – gilt als die größte Sünde, die ein Moslem 

begehen kann. Auf dieses “Verbrechen” steht bis heute zwingend der Tod. 

❖ Als sein Vater vom Entschluss seines Sohnes erfuhr, wollte er ihn eigenhändig 

umbringen. Imam entging diesem Mordversuch – und floh aus seiner Heimat in ein 

Land, das er als eines der sichersten Länder der Welt ansah: Deutschland 

Er lernte deutsch – welches er besser spricht als die meisten Deutschen, die ich 

kenne (mich eingeschlossenen), und betätigte sich fortan als Prediger für die 

Sache seines neuen Glaubens. 

Immer auf der Hut vor seinen Verfolgern. Zwar war die Islamisierung in 

Deutschland, als er sich hier niederließ, bei weitem noch nicht so fortgeschritten 

wie heute: Aber dennoch, er erhielt unentwegt Morddrohungen seitens Moslems, 

die es als ihre Aufgabe sahen, den Apostaten Nassem Ben Imam so, wie Allah es 

ihnen befahl, zu töten. 

Daher war Nassem Ben Iman stets von freiwilligen Bodyguards umgeben, die ihn auf 

seine zahlreichen Vortragsreisen vor einem Terrorakt beschützten. 

❖ Über diesen tödlichen Nebeneffekt des offiziell immer noch als “Friedensreligion“ 

gepriesenen Islam verliert unsere Lügenpresse bis heute so gut wie nie ein Wort. 

Denn der Islam ist weder friedlich, noch ist er tolerant. “ Toleranz“ kennt er nur 

gegenüber seinesgleichen – und auch dann nur, wenn seine Anhänger kein Wort 

aus dem Koran und der Sunna in Zweifel ziehen. 

Doch das hat nichts mit Toleranz zu tun, sondern mit der Vergewaltigung dieses 

Begriffs. Anerkannt wird und überleben darf nur der, der das bedingungslos glaubt, 

was der Islam ihm vorschreibt. 

► Die Lückenpresse verschweigt das gezwungene Untertauchen Nassim Ben 

Imans 

Nassim Ben Iman hält sich nun keine zwei Tage lang am selben Ort auf. Denn mosle-

ische Fanatiker aus der Wahabiten- und Salafistenszene haben mit seiner Ermordung 



3 
 

gedroht, so dass ihm jetzt nichts anderes übrigblieb, als alle seine öffentlichen Aufklä-

rungs-Aktivitäten über den Islam einzustellen und unterzutauchen. 

Der Witz:  

❖ Deutsche Sicherheitsbehörden haben ihm klargemacht, dass weder genügend 

Personal noch Geld zur Verfügung steht, um ihn zu beschützen. 

Dafür gibt Merkel hunderte Milliarden dafür aus, eben diese islamischen Gefährder 

und potentielle Terroristen aus den islamischen Ländern nach Deutschland zu ver-

frachten, ihnen dort Wohnungen, ärztliche Versorgung, eine ansehnliche Sozialunter-

stützung – und selbst den Urlaub zu bezahlen, wenn es sie danach dürstet, ihre 

zurückgelassenen Familien in den Ländern zu besuchen, in denen sie angeblich 

verfolgt werden. 

❖ Merkel hat Milliarden für den Import von zigmillionen Moslems aus allen Herren 

Länder. Aber kein Geld, um deren potentielle Opfer zu schützen. 

Für den Massen-Import von Terroristen ist also genügend Geld vorhanden. (Englische 

Medien schreiben von bis zu 40.000 gewaltbereiten Salafisten und IS-Kämpfer, die 

über Merkels offene Grenzen nach Deutschland gelangt sind). 

Geld aber für die Opfer dieser Terroristen scheint nicht vorhanden zu sein. Das zeigt 

die Agenda, nach der Merkel und ihre Entourage regiert: 

Es wird alles getan, die innere Sicherheit Deutschlands in eine alltägliche kriminelle 

Bedrohung zu verwandeln, es wird alles getan, das deutsche Volk durch den Import 

ganzer islamischer Völker auszutauschen – was nach den Kriterien des §6 des Völker-

mordgesetzes den Straftatbestand eines Völkermordes entspricht. 

Doch für jene, die um ihr Leib und Leben fürchten müssen, fühlt sich Merkel nicht 

zuständig. Die sollen allein sehen, wie sie hier überleben können in einem 

brandgefährlich gewordenen Land, welches von Merkel und den Altparteien erst zu 

einem solchen gemacht wurde. 

► Nassim Ben Iman ist bestens vernetzt in der öffentlichen und politischen 

Szene. 

Im Rahmen seiner Arbeit traf er neben vielen anderen Spitzenpolitikern auch Bundes-

kanzlerin Angela Merkel, die über den Inhalt seiner Islam-Aufklärung informiert sei, wie 

ihm auch von kompetenten Personen aus ihrem Umfeld bestätigt worden sei. 

• Aber öffentlich äußere sie sich regelmäßig so, als ob sie nicht die geringste 

Ahnung von der Materie habe. Andere hochrangige Politiker hätten ihm nach 

seinen Vorträgen versichert, dass es hochinteressant sei, was er vermittle, und 

sie dies in dieser Form noch nicht gehört hätten. Aber kaum einer traue sich, 

diese Tatsachen auch nur in annähernder Form selber öffentlich anzusprechen.” 
(Quelle) 

◦Nassim Ben Iman war als Referent vor ausgewählten Abgeordneten im 

Europäischen Parlament zum Thema „Aus den Fehlern lernen – die Bedrohung 

der Nazizeit wiederholt sich durch die Islamisierung“ eingeladen. 

https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html
https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html
http://www.pi-news.net/islamkritiker-nassim-ben-iman-muss-untertauchen/
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◦In Langenthal im Schweizer Kanton Bern hielt er einen Vortrag über das 

Minarettverbot, aus dem sich dann die erfolgreiche Bürgerinitiative der SVP unter 

Federführung von Oskar Freysinger entwickelte. 

◦Im Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik sprach er vor den Polizeipräsidenten 

aller Schweizer Kantone über die Sicherheit in Europa unter dem Aspekt der 

Bedrohung durch die Islamisierung. 

◦Auch in der Knesset traf Nassim mit israelischen Politikern zusammen, um sich 

über die Islamgefahr auszutauschen. 

Bisher habe er aber erst ein einziges Mal einen unmittelbaren politischen Erfolg 

seiner Vorträge gesehen, als nach seiner Einladung durch die CSU in den 

Bayerischen Landtag Gesetzesänderungen in Kraft getreten seien, 

beispielsweise das Kopftuchverbot für Lehrerinnen und Beamtinnen in anderen 

Behörden. (Quelle) 

► Denn sie wissen genau, was sie tun! 

Was im Klartext bedeutete: Die Politiker und Medien wissen genau, was sie tun. Von 

Ahnungslosigkeit über den Islam, wie man sie ihnen 2001 noch hätte zugestehen 

können, kann heute keine Rede sein. 

Wer aber eine Religion im Wissen, dass es sich bei dieser Religion in Wahrheit um 

eine terroristische Vereinigung handelt, wissentlich nach Deutschland importiert, 

macht sich a) des größtmöglichen Bruchs seines Eids als Bundeskanzler schuldig, in 

welchem er gelobte, Schaden vom Deutschen Volk abzuwenden und dessen Nutzen 

zu mehren. 

Er macht sich aber b) vor allem auch der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung 

nach §  129a (5) STGB schuldig, über den ich schon zigmal geschrieben habe und ihn 

für Neuleser hier nochmals zitiere: 

• (5) Wer eine in Absatz 1, 2 oder Absatz 3* bezeichnete Vereinigung unterstützt, 

wird in den Fällen der Absätze 1 und 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu zehn Jahren, in den Fällen des Absatzes 3 mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

• Wer für eine in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichnete Vereinigung um Mitglieder 

oder Unterstützer wirbt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren bestraft. 

• (1) Wer eine Vereinigung (§ 129 Absatz 2) gründet, deren Zwecke oder deren 

Tätigkeit darauf gerichtet sind, 

• Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder Völkermord (§ 6 des Völkerstraf-

gesetzbuches) oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstraf-

gesetzbuches) oder Kriegsverbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder § 12 des Völke-

rstrafgesetzbuches) … 

❖ Wäre Deutschland ein Rechtsstaat, säße ein Großteil der Politiker und 

Journalisten längst im Gefängnis 

Im Klartext heißt dies:  

❖ Merkel und das halbe Bundeskabinett, ein Großteil der deutschen Politiker so- 

http://www.pi-news.net/islamkritiker-nassim-ben-iman-muss-untertauchen/
https://dejure.org/gesetze/StGB/129a.html
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wie ein Großteil der bundesdeutschen Polit-Journalisten müssten längst in 

Untersuchungshaft sitzen, wo sie auf ein Verfahren wegen Unterstützung der 

kriminellen Vereinigung Islam warten müssten. 

Das wird, wie wir längst wissen, nicht geschehen, weil sich Deutschland auf dem Weg 

zu einem undemokratischen Rechtsstaat befindet. 

Es sei denn, das Militär würde sich zu einem Putsch gegen die Feinde der deutschen 

Verfassung (Grundgesetz) entschließen, diese festnehmen und vor ein internationales 

Militärtribunal nach dem Beispiel der Nürnberger Nazi-Prozesse bringen. 

Die Chancen dazu stehen bei annähernd null – wobei die Chancen, dass der Wider-

stand aus dem deutschen Volk zu einem Wendepunkt der deutschen Politik der 

Islamisierung und des Genozids an den Deutschen zum Erfolg führt, nicht viel größer 

ist. 

Die AfD – die einzige Partei Deutschlands, die dazu fähig wäre – müsste auf die utopi-

sche Wählerzahl von 51 Prozent kommen, um dem Spuk hier ein Ende zu setzen. 

► Linke arbeiten nun seit 80 Jahren eng mit dem Islam zusammen 

Wie schon zu Hitlers und Honeckers Zeiten, aber auch zu Zeiten des RAF-Terrors, 

arbeiten westliche Linke auch heute Hand in Hand mit dem Islam. Ohne die Linken 

gäbe es keinen Islam in Europa – und ohne die Linken hätten wir keinen islamischen 

Terrorismus, der bereits für tausende europäische zivile Opfer verantwortlich ist. 

► Deutsche Eliten verlassen in Massen ihr Land 

Hunderttausende hochqualifizierte Deutsche haben ihr Land schon verlassen und 

suchen ihr Heil in einem freieren politischen System. 

Es handelt sich bei diesen meist um die intellektuelle Elite Deutschlands: Um Ärzte, 

Ingenieure, Unternehmer, Wissenschaftler. 

Medien haben den Deckel drauf. Niemand soll erfahren, welch ungeheuren Aderlass 

Deutschland seit Beginn der Regierung Merkel bislang schon zu verzeichnen hat. 

Ohne die intellektuelle Elite wird Deutschlands Zukunft düster werden: 

Denn Deutschland hat keinerlei Rohstoffe außer seinem technologischen und wissen-

schaftlichen Wissen; auf diesem Gebiet war es über 100 Jahre weltführend. 

❖ Deutschland wird über kurz oder lang so enden, wie es ein UN-Bericht 

prophezeite: als Drittwelt-Land.  

Die ersten Anzeichen dafür sind bereits überall zu spüren: 

• Dramatischer Einbruch des Bildungsniveaus an allen Schulsystemen einschließ-

lich der Universitäten. 

• Verfall deutscher Tugenden wie Arbeitsamkeit, Fleiß, Pünktlichkeit, Perfektion. 

• Dramatische Zunahme der Korruption: 

• Im Korruptionsindex der UN, der die Korruptivität der einzelnen Länder aufweist, 

zählte Deutschland stets – neben Schweden, Norwegen, Finnland, der Schweiz 

und Kanada – zu den am wenigsten korrupten Ländern der Welt. 
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• Heute ist Deutschland im Zug der Immigration von Menschen aus korrupten 

Ländern auf Platz 10 dieser Liste abgerutscht. 

► Deutschland war zur Zeit der Weimarer Republik das Mekka der 

Wissenschaften weltweit 

Jeder Wissenschaftler – von Japan bis zum den USA – der es zu etwas bringen wollte, 

kam in den “goldenen“ 20er Jahren der Weimarer Republik nach Deutschland an 

dessen weltberühmte Universitäten und Kaiser-Wilhelm-Institute (den Vorgängern der 

heutigen Max-Planck-Institute). 

Dort lehrten Weltgrößen wie Heisenberg, Planck, Einstein oder andere namhafte 

Wissenschaftlern wie Max Born, Fritz Haber, die Physik-Nobelpreisträger Philipp 

Lenard und Johannes Stark. 

Von den zwischen 1919 und 1933 verliehenen 36 naturwissenschaftlichen Nobel-

preisen ging jeder dritte an einen Forscher aus Deutschland – trotz des von den linken 

Pädagogen so verfemten Frontalunterrichts – und ohne die ebenfalls linke Marotte von 

sog. “Lerngruppen“. Jeder Schüler war von seiner eigenen Leistung und seinen 

eigenen Anstrengungen abhängig. Und der Erfolg war überwältigend. 

Heute gewinnen deutsche Forscher kaum noch Nobelpreise. Und wenn, dann vor 

allem deswegen, weil sie an amerikanischen Wissenschaftseinrichtungen arbeiten. 

► Fazit:  

❖ Der Sozialismus ist fraglos die Primärinfektion der westlichen Welt. Der 

Islam ist die Sekundärinfektion, die gleichwohl nicht weniger tödlich ist als 

der Sozialismus, und von diesem nach Europa geholt wurde. 

 Die Opfer dieser beiden Infektionen sind aufrechte Menschen wie ein Nassim 

Ben Iman – aber auch ein Imad Karim, ein Stürzenbeger, ein Mannheimer – 

sowie tausende weitere namenlose, aber nicht minder aufrechte und ver-

fassungs-patriotische Deutsche, die sich gegen ihre Abschaffung zur Wehr 

setzen. 

Nie in seiner Geschichte waren Deutschland und Europa in seiner physischen und 

kulturellen Existenz so bedroht wie zur Gegenwart. 

Die Bedrohung ist hauptsächlich den Sozialisten zu verdanken,  

❖ die mit diversen, oft dubiosen, da im Verborgenen arbeitenden und weltweit 

vernetzten Geheimgesellschaften (Luminati, Freimaurer), und auch mit Gestal-

ten wie dem Globalisten, Milliardär und SS-Spitzel Soros sowie dessen hunderte 

NGOs (etwa “Human Right Watch“) zusammenarbeiten, um die westliche Zivili-

sation zu vernichten. 

Nassim Ben Iman ist nur eines von vielen Symptomen dieses historischen Vernich-

tungsprozesses, der an den Untergang Roms und Byzanz erinnert – und diese noch 

in den Schatten stellen wird, 

Er wird auch nicht der letzte sein, der ins Exil gezwungen wird. 

___________________________________________________________________ 
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UNTERSTÜTZEN SIE MICHAEL MANNHEIMER IN SEINEM KAMPF FÜR DEUTSCHLAND MIT EINER SPENDE 

*) 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. (SPENDEN AN MICHAEL MANNHEIMER: Kontoinhaber: Michael Merkle/Mannheimer, bei:otpdirekt 

Ungarn, IBAN: HU61117753795517788700000000, BIC (SWIFT): OTPVHUHB. Verwendungszweck: Spende 

Michael Mannheimer. (Überweisungen aus dem europäischen Ausland sind kostenlos) 

 

http://michael-mannheimer.net/

