Religion
Die syrisch-aramäische Schrift bewirkt sich negativ aus, denn es kommen andere Bedeutungen raus, dies widerspricht dem Inhalt des Korans. Für uns Muslime ist es so:
Seit der Zeit des Propheten Adam hat man immer dieselben Glaubensgrundsätze gehabt. Alle Propheten hatten die Aufgabe, den Menschen zulehren, dass es nur 1 Gott gibt und das man seinen Gesetzen folgen soll. Dementsprechend gab es Bücher, worin Gottes Worte sind. Ich nehme jetzt mal die Thora, Bibel und den Koran. Der Koran wurde auf arabisch geschrieben, da der Prophet Muhammed Araber war. Wir wissen auch alle, dass der Koran dem Propheten Muhammed zugeschrieben ist. Nicht ein einziges Zeichen des Korans wurde verändert, große Gelehrte, alle die standhaft im Glauben sind und die Osmanen haben den Koran beschützt. Der Koran beinhaltet Worte Gottes. Wie wir wissen wurde die Bibel und auch die Thora verändert, denn es ist nicht mehr wie ursprünglich Gottes Worte, sondern eher Menschenworte. Wir Muslime glauben auch an die ursprüngliche Bibel und Thora, da sie denselben Inhalt wie den Koran hatten. Die jetzige Bibel hat nur noch sehr, sehr wenige Worte von Gott selbst. Also als „Urkoran“ könnten wir eigentlich die beiden Bücher bezeichnen. Wenn man mal nachdenkt ist es doch klar, dass Gott wollte das es auf der Erde nur eine Religion gibt und nicht Unterschiedliche.
In der Bibel steht, dass ein Prophet erscheinen wird und zwar von den Brüdern der Israeliten.

Deuteronomium Kapitel 18 Vers 15 und 18:
„Einen Propheten wie mich wird der HERR, dein Gott, dir erwecken aus dir und aus deinen Brüdern; dem sollt ihr gehorchen.“
„Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben; der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde.“
Mit „wie dich“ ist Moses gemeint. Deuteronomium ist 5. Mose.

Koran:
„Genau so wie Wir zu euch schickten aus eurer Mitte einen Gesandten, der euch Unsere Zeichen ansagt und euch reinigt, euch das Buch lehrt und die Weisheit und euch das lehrt, was ihr nicht wusstet.“ (2:151)

Wer ist nun mit dem „Bruder“ gemeint?
→ Moses selber ist aus Israel und „aus deinen Brüdern“ heißt, aus den Brüdern der Israeliten. 
Die Bruderschaft geht zurück zu der Zeit von Abrahams Söhnen, Ismael und Isaak.
Ismael war der Prophet der Araber und Isaak der Prophet der Israeliten. Wer ist also der Bruder der Israeliten? Araber.
Wie ich sagte, war Muhammed Araber und damit er auch sein Buch, also den Koran, versteht muss es auf seiner Sprache sein. Also wurde der Koran zum ersten Mal auf Arabisch geschrieben. Das heißt der Koran wurde ins syrisch-aramäische übersetzt und nicht umgekehrt. Es ist so wie wenn man die Bibel vom aramäischen/hebräischen ins Deutsche übersetzt, es gibt so viele Wörter die zur Übersetzung passen, da zückt man sich ein Wort raus und die Bedeutung verändert sich. Außerdem ist es untersagt den Koran bei der Übersetzung zu verändern, kein Zeichen/Buchstabe/Wort etc. darf verändert werden.
Ein Beispiel: Mein Name kommt aus dem arabischen und kann auf aramäisch/hebräisch etwas ganz anderes bedeuten und wenn man vielleicht zwei Buchstaben verändert kann es sich nochmal verändern.
Sagen wir nun, dass mit Muhammed Jesus gemeint ist (was wir aber niemals behaupten würden und auch sehr bezweifeln), aber nehmen wir nun an es sei so. Es ändert sich nicht viel im Islam. Warum? Der Koran ist nicht dazu da um über das Leben der Propheten zu lernen, es ist kein Geschichtsbuch, sondern ein Buch was zeigt, wie die Menschen an Gott glauben sollen, was seine Befehle sind etc. Durch das Erzählen über das Leben der Propheten soll sich der Mensch orientieren, denn dann weiß er wie er in solchen Situationen handeln soll. Der Koran ist für die Menschheit da und der Prophet Muhammed wurde gesandt um den Koran aufzuklären und auch überhaupt den Koran zu bringen. Ohne ihn gäbe es kein Koran. Wie ich vorhin erwähnte steht in der Bibel, dass ein Prophet erscheinen wird, der Moses ähneln wird bzw. wie er sein wird. Vergleichen wir nun mal Moses, Muhammed und Jesus:


Moses
Muhammed
Jesus
Von seinem Volk angenommen
Ja
Ja
Nein
→ Juden wollten ihn töten
Natürlicher Tod
Ja 
Ja
Nein
Körper auf der Erde
Ja 
Ja 
Nein
Hatte Kinder
Ja
Ja 
Nein
Kriege geführt
Ja 
Ja 
Nein
Verheiratet
Ja
Ja 
Nein
Teilweise nicht von Eltern erzogen
Ja *
Ja *
Nein
Normale Geburt (zwei Elternteile)
Ja
Ja
Nein
Militärischer Führer
Ja
Ja
Nein
Prophet
Ja
Ja
Ja
Wunder
Ja
Ja
Ja
Nationalität
Israel
Arabien
Israel

*Muhammed ist als Waisenkind geboren; Moses wurde von der Frau des Pharaos aufgezogen

→ Muhammed ähnelt eindeutig Moses

Das alte Testament wurde in der hebräischen Sprache verfasst und dort kommt Muhammed wörtlich vor, ich habe es selbst nochmal übersetzt.
Das Kapitel beschreibt einen Propheten und die Christen behaupten, dass damit Jesus gemeint ist. Jedenfalls ist dieser Prophet zu der Zeit noch nicht da, es ist sozusagen eine Vorhersage oder auch eine Prophezeiung.

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3005.htm 
םירישה ריש
Song of Solomon 
חִכּוֹ, מַמְתַקִּים, וְכֻלּוֹ, מַחֲמַדִּים; זֶה דוֹדִי וְזֶה רֵעִי, בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם 

מחמד oder auch  מַחֲמַדִּ
Einzeln heißen die Buchstaben so:
מ  -  mem
ח  -  het
מ  -  mem
ד  -  dalet

MHMD wenn man dieses Wort (also das hebräische) ins Englische übersetzt kommt Muhammad raus. → http://www.freetranslation.com/ 
Wenn man einen Rabbiner fragt ob er diesen Vers auf hebräisch lesen kann würde er Wort-wörtlich Muhammed lesen. (Ein Rabbiner ist ein Funktionsträger in der jüdischen Religion.) 
„im“ ist im hebräischen eine Respektform.

Übersetzung:
Hoheslied Salomo Kapitel 5 Vers 16:
„Und sein Mund ist Süß, dieser ist Muhammadim, er ist freundlich und er ist mein Freund, oh Töchter von Jerusalem.“

Wie hat man es später übersetzt?:
„Seine Kehle ist süß, und er ist ganz lieblich. Ein solcher ist mein Freund; mein Freund ist ein solcher, ihr Töchter Jerusalems!“

Und (gedenke der Zeit) da Jesus, Sohn der Maria, sprach: «O ihr Kinder Israels, ich bin Allahs Gesandter an euch, Erfüller dessen, was von der Thora vor mir ist, und Bringer der frohen Botschaft von einem Gesandten, der nach mir kommen wird. Sein Name wird Ahmad sein.» Und als er zu ihnen kam mit deutlichen Zeichen, sprachen sie: «Das ist offenkundiger Betrug.» 

Ahmad ist ein anderer Name für Muhammad und beide sind bedeutungsgleiche Begriffe für den Gesandten Gottes. Das sagt uns der Koran. Die Christen würden sagen, das steht aber nicht in der Bibel, weder Ahmad noch Muhammad..

Schauen wir uns doch mal das Johannesevangelium Kapitel 16 Vers 7/8 an:
„Aber ich sage euch die Wahrheit: es ist euch gut, daß ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch; so ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.
Und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht“

Er sagt „Wenn ich nicht weggehe. wird der Tröster nicht zu euch kommen“. Wer ist denn der Tröster? Wir Muslime würden behaupten es sei Muhammed. Aber die Christen würden sagen, dass es nicht stimmt, weil Jesus nicht Muhammed sagte, sondern „Tröster“. Hat denn Jesus Deutsch gesprochen? Hat er wirklich „Tröster“ gesagt? Nein, die Muttersprache von Jesus ist Hebräisch. Was heißt denn Tröster auf anderen Sprachen? Zum Beispiel Englisch: „comforter“, das hört sich ganz anders als Tröster an, wie ist es denn auf Französisch? „consolateur“.. Wieder anders..
Man kann die Bibel in tausenden verschiedenen Sprachen kaufen und in allen tausenden von ihnen sind tausend verschiedene Namen.
Der Koran sagt, er sagt Ahmad welches ein anderes Wort für Muhammad ist. Nun muss ich auch begründen warum es so ist.
Also zurück zur Frage „Wer ist der Heilige Geist“, Christen sagen, dass es der Heilige Geist ist. Muhammed war aber kein Geist. Was heißt denn Geist auf Griechisch?
πνεύμα (Neyma) und das bedeutet „Seele“. Mal übersetzen sie das Wort als „Seele“ und wenn es ihnen nicht passt dann übersetzen sie es als „Geist“. Wenn man über "Seele" spricht, kann es zu Muhammed passend sein. Aber wenn man sagt „Geist“, wie ein Gespenst.. Dann passt es nicht.

Also, Jesus macht es zur Bedingung, dass „...wenn ich nicht weggehe. wird er nicht kommen; wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden“.
Doch der Heilige Geist war doch schon vieeeel früher anwesend als Jesus bei den Menschen?!
Lukasevangelium Kapitel 1 Vers 15, 41 und 67:
Johannes der Täufer: „[...] und wird noch im Mutterleibe erfüllt werden mit dem heiligen Geist.“
„[...] Und Elisabeth ward des heiligen Geistes voll“
„Und sein Vater Zacharias ward des heiligen Geistes voll, [...]“

Also der Heilige Geist war vor Jesus da und auch mit Jesus. Als Jesus am predigen und am heilen war sagte er:
Matthäusevangelium Kapitel 12 Vers 28:
„So ich aber die Teufel durch den Geist Gottes austreibe [...]“
Lukasevangelium Kapitel 11 Vers 20:
„So ich aber durch Gottes Finger die Teufel austreibe [...]“

„Geist Gottes" ist der "Heilige Geist“
Hat der Heilige Geist ihm geholfen? Ja.
Hat der Heilige Geist ihm geholfen Wunder zu bewirken? Ja.
Half der Heilige Geist seinen Jüngern? Ja.
Also beim predigen und beim heilen half ihm niemand anderer als der Heilige Geist, ohne ihn hätte er es laut der Bibel nicht machen können. Der Heilige Geist war anwesend bei Elisabeth, Zacharias, bei den Jüngern Jesus und bei Jesus selbst also macht es kein Sinn zu sagen: 
„...wenn ich nicht weggehe. wird er nicht kommen;..“ Das heißt es ist jemand anderes als der Heilige Geist. Es ist im Grunde ganz einfach. Nun, wie kommt es zu sagen, dass dieser jemand Muhammed ist?
Im selben Kapitel vom Johannesevangelium, also Kapitel 16 wird in den Versen 12, 13 und 14 folgendes gesagt:
„Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.“
„Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkünden.“
„Derselbe wird mich verklären; denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen.“

Lesen wir es nochmal indem wir die Pronomen/Fürwörter hervorheben:
„Wenn aber JENER, der Geist der Wahrheit, kommen wird, DER wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn ER wird nicht von SICH SELBER reden; sondern was ER hören wird, das wird ER reden, und was zukünftig ist, wird ER euch verkünden.DERSELBE wird mich verklären; denn von dem Meinen wird ER's nehmen und euch verkündigen.“
9 männliche Pronomen, es ist und muss ein Mann sein! Und in der ganzen Bibel gibt es laut Bibelwissenschaftler keinen anderen Vers mit 9 männlichen Fürwörtern oder 9 Fürwörter mit weiblichem oder sächlichem Geschlecht. Das ist also ein einzigartiger Vers. Für eine einzigartige Persönlichkeit, Muhammed. Es ist ein Mann, weder ein Geist noch ein Gespenst.
Aber uns wird gesagt es sei ein Geist (Im Sinne von Wesen). Ist Muhammed ein Wesen? Ja. Nicht jedes Mal wenn das Wort „Geist“ in der Bibel benutzt wird steht es für den „Heiligen Geist“.

Offenbarung Kapitel 5 Vers 6:
„[...]das sind die sieben Geister Gottes,gesandt in alle Lande“
Glauben Christen etwa an sieben Heilige Geister? Nein, für Christen gibt es nur einen Heiligen Geist, das heißt wieder, dass Geist nicht jedes Mal für den Heiligen Geist steht. 
1. Johannes Kapitel 4 Vers 1:
„Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in die Welt.“

Demnach, ein falscher Prophet ist ein falscher Geist und ein wahrer Prophet ist ein wahrer Geist. Johannes benutzt also das Wort "Geist" für einen Propheten. „Glaubt nicht an jeden Geist“ = „Glaubt nicht an jeden Propheten!“ 
Es heißt, dass der Geist, der gesteht, dass Jesus der Messias sei, dieser auch von Gott sei. (Vers 2)
Was bedeutet, der Prophet welcher sagt, dass Jesus der Messias sei, dieser (Prophet) ist von Allah. Das ist was Johannes sagt. Nun finden wir heraus ob dieser Geist, dieser Prophet, Muhammed sagt, dass Jesus der Messias sei.. 
Koran:
„Wie die Engel sprachen: «O Maria, Allah gibt dir frohe Kunde durch ein Wort von Ihm: sein Name soll sein der Messias, Jesus, Sohn Marias, geehrt in dieser und in jener Welt, einer der Gottnahen.“ (3:45)

Beim Bezeugen, dass Muhammed ein Prophet ist, glauben alle Muslime auf der Welt daran, dass Jesus der Christus/Messias ist.
Es heißt, der Geist der gesteht, das heißt der Prophet der sagt, dass Jesus der Christus sei, der ist von Gott.

Johannesevangelium Kapitel 3 Vers 6:
„Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren wird, das ist Geist.“

Erzeugen Geister Kinder? Leben sie in einer eheähnlichen Gemeinschaft? Nein..
Wie kann er dann vom Geist geboren werden? Was das bedeutet ist, dass wer Geistig verlangt ist, ist Geistig, wer Materialistisch verlangt ist, ist „fleischig“. Hier ein Beispiel dazu: Ein Mann will eine Rede halten. Warum kommen die Menschen dann dorthin? Für ein Geschenk, Süßigkeiten, Schokolade oder sonst was? Wenn das der Fall wäre, wären die Menschen materialistisch verlangt. Materielle Sachen brachten die Menschen dorthin. Also sind diese Materialisten. In der biblischen Sprache sind sie „fleischig“, aus Fleisch. Falls es geistige Erwägung, Motivation war, die die Menschen dorthin brachten, dann sind diese geistig, ein Geist, obwohl diese kein Geist sind. Sie sind körperlich, aus Fleisch und Knochen. Jedoch sind sie geistig verlangt. Es bedeutet also nicht jedes Mal der Heilige Geist, wenn das Wort Geist benutzt wird.

Jesus sagt: „Ich habe euch noch viel zu sagen;[...].“ viel zu sagen.. „Viel“ brauche ich wohl nicht zu erklären, viel ist mehr als 1.
„Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in ALLE Wahrheit leiten.“ Alle = mehr als eine Person.
Was hat denn der Heilige Geist gebracht? Was neues? Etwas, was Jesus nicht bereits in so vielen verschiedenen Worten gesagt hat, Eine! Es gibt keins.

„Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird,[...]“ Dieser Geist der Wahrheit ist Muhammed. Muhammed ist der Prophet, wir sagen „as-sadiqu wa'adu-l-amin“. Der Prophet war ein wahrhaftiger, ehrlicher, vertrauenswürdiger Prophet. Er ist der Prophet der Wahrheit oder auch Geist der Wahrheit und er leitete die Menschheit in alle Wahrheit. Alle Probleme werden im Islam gelöst!

Wenn man den Islam versteht ist nichts unklar, bei Fragen muss man zu dieser Zeit große Gelehrte fragen, denn im Islam gibt es keine ungeklärte Frage. Der Koran ist, wie ich schon sagte, Gottes Worte. Gott widerspricht sich niemals selber! Wenn man den Koran mal liest, wird man nicht ein Widerspruch finden, doch in der Bibel gibt es eindeutig sehr viele Widersprüche, dies macht doch dann das Christentum unklar. Es ist doch sinnvoller sich an ein Buch zu orientieren was Gottes Worte beinhaltet und nicht die Sicht von irgendwelchen Menschen die mal was reingeschrieben haben was sie gesehen haben. Natürlich wird eine Religion unklar, wenn man sie nicht auslebt und nachdenkt ob es nicht wirklich so sein könnte. Wenn ich jetzt die Thora/Judentum studieren würde, würde so einiges unklar für mich sein, da ich es nicht auslebe. Ich lebe den Islam aus, deswegen ist für mich alles klar und bei Fragen wende ich mich hauptsächlich an mein Vater, da er sehr viel Wissen über den Islam hat und er erklärt es mir dann verständlich. Karl-Heinz Ohlig hat den Koran wohl einfach mal gelesen und wenn er etwas nicht verstanden hat vielleicht mal selbst interpretiert, anstatt nachzufragen. Für mich ist auch vieles im Christentum unklar, z.B. frage ich mich warum Christen nur Sonntags in die Kirche gehen und da gewollt oder auch ungewollt zuhören und beten? Wir Muslime beten fünf Mal am Tag, also wir bedanken uns bei ihm. Ich bin der Meinung, dass man sich für jede Sekunde bedanken sollte, Gott kann nämlich jederzeit das Leben nehmen. Er verlangt auch nicht viel von uns, denn wenn man mal die Gebete zusammenzählt würde das ca. eine Stunde machen, ist es so viel sich eine Stunde von 24 zur Seite zu nehmen und sich zu bedanken? Wir haben das Leben geschenkt bekommen. Würde uns jemand etwas schenken dann bedankt man sich doch automatisch, oder? Wenn mir jemand z.B. eine Blume schenkt sage ich „Danke“ denn das ist das Mindeste. Für mich macht es also kein Sinn 6 Tage einfach so zu verbringen und am 7. Tag mich zu bedanken.
Kommen wir wieder zurück zu den Namen des Propheten Muhammed im Koran. Erstmal die vier Verse:
„Mohammed ist nur ein Gesandter. Vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und wer auf seinen Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu. Und Allah wird die Dankbaren belohnen.“ (3:144)

„Mohammed ist nicht der Vater eines eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten(*); und Allah hat volle Kenntnis aller Dinge.“ (33:40)
(* Siegel der Propheten = Der letzte Prophet )

„Die aber gläubig sind und gute Werke tun und an das glauben, was auf Mohammed herabgesandt ward(*²) - und es ist die Wahrheit von ihrem Herrn -, denen nimmt Er ihre Sünden hinweg und bessert ihren Stand.“ (47:2)
(*² damit ist der Koran gemeint)

„Mohammed ist der Gesandte Allahs. Und die mit ihm sind, hart sind sie wider die Ungläubigen, doch gütig gegeneinander. Du siehst sie sich beugen, sich niederwerfen im Gebet, Huld erstrebend von Allah und (Sein) Wohlgefallen. Ihre Merkmale sind auf ihren Gesichtern: die Spuren der Niederwerfungen. Das ist ihre Beschreibung in der Thora. Und ihre Beschreibung im Evangelium ist: gleich dem ausgesäten Samenkorn, das seinen Schößling treibt, dann ihn stark werden läßt; dann wird er dick und steht fest auf seinem Halm, den Sämännern zur Freude - daß Er die Ungläubigen in Wut entbrennen lasse bei ihrem (Anblick). Allah hat denen unter ihnen, die glauben und gute Werke tun, Vergebung verheißen und gewaltigen Lohn.“ (48:29)

Ich verstehe nicht welches der 4 Verse nun auf Jesus bezogen sind. Natürlich respektieren wir auch Jesus, denn er ist einer der mächtigsten Propheten.
Karl-Heinz Ohlig hat den Koran einfach nicht richtig verstanden.
Muhammed selbst, der Umzug, sein Leben, unser Glauben etc. kann auf keinen Fall eine Erfindung sein. Es gibt so viele Bücher über ihn oder so viele Bänder von seinen Hadithen (→ Hadithe sind Aussagen von ihm), es gibt so viele Andenken von ihm. Es gibt sogar den originalen Koran mit der Schrift von Osman (der dritte Khalif – Khalif ist der „Vertreter des Islam“ also sozusagen Anführer). Um dies alles zu erfinden muss man ein IQ von 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 haben. :)
Der Mensch ist nicht zu so etwas fähig, denn er würde sich nur widersprechen.
Wenn man Ohligs Forschungen in die Öffentlichkeit setzt würde das ein großes Thema werden. Eine Revolution würden nur die Hassprediger machen, wahre Muslime würden ihn entweder aufklären oder sein Text widerlegen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hoheslied Salomo Kapitel 5 Vers 16:
„Und sein Mund ist Süß, dieser ist Muhammadim, er ist freundlich und er ist mein Freund, oh Töchter von Jerusalem.“

 
Johannesevangelium Kapitel 14 vers 16:
 "Alteeth khalone ,heefe MUNAHMA,Bi hoda kashta bi Ellah"

 
Das Wort "Munahma" ist die aramäische oder syrische Aussprache von "Ahmad" im Arabischem. Welcher "Der Gepriesene" bedeutet und leider in der weltweiten Bibelfassung als Beistand oder Tröster übersetzt wurde. Ein Sakrileg Muhammad bedeutet "Der Gepriesenste". "Ahmad" und "Muhammad", haben die selben wortbedeutung von HMD (d.h. die Wortwurzel von "loben").

As it happens, Munahma is actually a Syriac pronunciation of AHMAD, which is a contracted Arabic form of Muhammad. The Syriac word used, Munahma, as well as the Arabic word Ahmad AND Muhammad ALL come from the same archaic trilateral, which is HMD (pronounced Hemed). It is known as the Semetic "Praise Root."


Quran Sure 61:6
Und (gedenke der Zeit) da Jesus, Sohn der Maria, sprach: «O ihr Kinder Israels, ich bin Allahs Gesandter an euch, Erfüller dessen, was von der Thora vor mir ist, und Bringer der frohen Botschaft von einem Gesandten, der nach mir kommen wird. Sein Name wird Ahmad sein.» Und als er zu ihnen kam mit deutlichen Zeichen, sprachen sie: «Das ist offenkundiger Betrug.»


Die Christen aber übersetzen namen in der Bibel mit welchem recht?? Sie übersetzen Ahmad/Muhammad als den Gepriesen gelobten bzw Beistand oder Tröster/ namen sollten immer als namen übernommen werden so wie Ellah (Ellohim) für Gott!
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