
Hallo Freunde, 
  
bei meinem Vortrag heute zu der Rubrik "Ereignisse der letzten Woche" möchte ich 
mich nur mit einem einzigen Thema befassen: Die Islamisierung Deutschlands! Ich 
lass mal die ganzen Vorkommnisse im Bereich der Kriminalität aus! Also Raub, 
Mord, Überfall, kurz: die tägliche Bereicherung durch unsere Fachkräfte. Oder die 
Ereignisse rund um die überwiegend angeblichen Flüchtlinge und Asylanten, wovon 
sich inzwischen mindestens 600000 illegal im Land aufhalten und trotzdem vom 
deutschen Steuerzahler finanziert werden… 
  
Oh doch, ich mache mal doch einen kleinen Abstecher dazu, weil das so 
ungeheuerlich ist: 
  
Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Guntram Schneider (SPD) schlägt vor, 
den etwa 500.000 illegal in Deutschland lebenden Ausländern (da unterschlägt er 
schon mal 100.000) mit einer Stichtagsregelung die Legalisierung ihres Aufenthalts 
zu ermöglichen. Er sagt: Niemandem sei damit gedient, dass diese Menschen hier 
„in ständiger Angst, aufgegriffen und abgeschoben zu werden, oft schwarz 
beschäftigt, zu miserablen Arbeitsbedingungen, ohne Krankenversicherung und in 
schlechten Wohnverhältnissen“ lebten. 
  
Ich war erst einmal sprachlos. Dann könnten wir ja nach seiner Rechtsauffassung 
und staatsfeindlichen Anliegen die Legalisierung aller in Deutschland lebenden 
Steuerhinterzieher fordern. „Niemanden ist damit gedient, dass diese Menschen hier 
in ständiger Angst, aufgegriffen und abgeurteilt werden, oft durch Schwarzarbeit 
schwer erarbeitetes Geld, bei miserablen Gewinnaussichten zu leben.“ 
  
Merkt dieser Volksverräter eigentlich noch etwas? Nebenbei gesagt, und das ist jetzt 
eine Meinung von mir und keine Aufforderung: Ich betrachte zum jetzigen Zeitpunkt 
Steuerhinterziehung als allererste Bürgerpflicht. Diesen Volksverrätern könnte man 
nämlich damit ganz gehörig den finanziellen Saft abdrehen. Wie gesagt: Meine 
Meinung dazu! 
  
Doch nun zur fortschreitenden Islamisierung Deutschlands. 
 
Hier in Berlin wird im Juli die erste Sharia-Bank eröffnet. Die Finanzaufsicht Bafin hat 
somit zum ersten Mal einem islamischen Geldinstitut eine Banklizenz erteilt. Hinter 
dem Institut steht eine Finanzholding, die sich mehrheitlich im Besitz staatlicher 
kuwaitischer Investoren befindet. 
 
In Gladbeck ruft ein Muezzin ab dem 20. April einmal täglich vom Minarett einer 
DITIB-Moschee zum Gebet. 
 
Und ab dem Schuljahr 2015/2016 soll an der Bruchsaler Stirum-Grundschule das 

neue Fach “Islamisch-Sunnitische Religionslehre” eingeführt werden. Das beschloss 

der Gemeinderat mit breiter Mehrheit. Damit soll die Integration muslimischer Schüler 

verbessert werden. Das ganze wird im Zuge der Ausweitung des wissenschaftlich 

begleitenden Modellprojekts “Islamischer Religionsunterricht an öffentlichen Schulen 

in Baden-Württemberg” eingeführt. 

  



Also ein Modellprojekt für weitere Indoktrination an allen Schulen! 
 

Die Polizei in Dortmund und moslemische Organisationen haben am 20. März eine 
gemeinsame Erklärung für ein friedvolles Miteinander unterschrieben. 
  
Zu Deutsch: Einen Nichtangriffspakt! Mit christlichen, jüdischen, buddhistischen usw. 
Organisationen will man offensichtlich den Stunk riskieren, oder weiß jemand da 
etwas von einer "gemeinsamen Erklärung". Warum eigentlich keine "gemeinsame 
Erklärung für ein friedvolles Miteinander" mit den Hells Angels, oder den Bandidos? 
  
In der Erklärung heißt es unter anderem: “Wir positionieren uns deutlich gegen die 
Instrumentalisierung und den Missbrauch einer friedliebenden Religion für 
terroristische Akte!” 
  
Geht es eigentlich noch hirnverbrannter? Was meint ihr? Nein, eine Steigerung ist 
immer noch möglich. Und nun der Hammer des Abends!! Das ganze spielt sich hier 
in Berlin ab. Und ist wahrscheinlich ebenfalls als Modellprojekt zu verstehen. 
  
Mir ist ein internes Rundschreiben der Berliner Polizei zugespielt worden. Zu meiner 
Sicherheit: Es unterliegt keiner Geheimhaltungsstufe …  das lese ich mal komplett 
vor, damit ihr seht, was in diesem Land alles schon an staatsfeindlichen, 
grundgesetzfeindlichen Aktivitäten, sogar von Seiten der Staatsmacht bisher straffrei 
möglich ist. 
  
Das ganze läuft verharmlosend unter der Überschrift: 
  
Moscheeführungen im Rahmen der Aus- und Fortbildung der Polizei Berlin in der 
Sehitlik Moschee 
  
Vorher eine kleine Randbemerkung: 
  
In der Sehitlik-Moschee war eine Führung im November vorigen Jahres speziell für 
Schwule und Lesben geplant, mit anschließender Diskussion zum Thema “Islam und 
Homosexualität”. Aus der Türkei gab es da aber heftige Kritik, wahrscheinlich von 
Adolf Erdowahn persönlich, die Veranstaltung wurde abgesagt. Man stelle sich vor, 
eine christliche Kirche hätte die Schwulen wieder ausgeladen, da wäre das Geschrei 
bis nach Rom zu hören! 
  
Nun gut, kommen wir zum internen Papier der Berliner Polizei, mit der Überschrift: 
  
Moscheeführungen im Rahmen der Aus- und Fortbildung der Polizei Berlin in der 
Sehitlik Moschee in 10965 Berlin, Columbiadamm 128 
Vorausplanung 2014/2015 (also aktuell) 
  
Herr PPr (wer weiß da Bescheid? Heißt wahrscheinlich Polizeipräsident) nahm am 
28.10.13 an einer Moscheeführung in der Sehitlik Moschee teil. Nach dieser 
Besichtigung wurde insbesondere die intensive Kooperation im Bereich der 
regelmäßigen Moscheeführungen durch die qualifizierten Moscheeführer/innen 
(Moscheeführerinnen… !! Sicher gibt es da Imaminnen. Diese Deppen!!)  für die 
polizeilichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen hervorgehoben. Bisher wurden die 
Leistungen der Moscheeführer/innen allerdings nicht vergütet. 



  
(Oh… wie schändlich. Die betreiben Missionierung und bekommen sie nicht mal vom 
deutschen Steuerzahler vergütet. Da müssen wir Dhimmis noch eine Menge lernen. 
Weiter im Text:)  
  
Herr PPr bat nach dem Besuchstermin um Prüfung einer möglichen finanziellen 
Aufwandsentschädigung für zukünftige Moscheeführungen in der Sehitlik Moschee.  
  
Im Ergebnis werden nunmehr die Führungen mit Honoraren vergütet. Hierzu steht für 
die Aus- und Fortbildung der Polizei Berlin ein festes - Sechsköpfiges - 
Dozententeam (Also sicher Imame und Imaminne) zur Verfügung, das die 
Diskussionen anleitet und individuelle Themenschwerpunkte ausführlich referiert. 
Dieses Angebot geht somit inhaltlich sowie zeitlich über das "übliche" Angebot der 
Moscheeführungen deutlich hinaus. 
  
(Also: Moscheeführungen mit Diskussionsanleitung durch Dozenten, sprich Imame 
und Imaminne mit individuellen Themenschwerpunkten, welches inhaltlich und 
zeitlich über das "übliche" Angebot deutlich hinausgeht. Alles klar? Welche Lüge 
hätten sie denn gern…) 
  
Für die Finanzierung der Moscheeführungen im Rahmen der Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen benötigt ZSE I A 31 - Finanzservice - (Das wird die 
Finanzierungsabteilung der Berliner Polizei sein) eine generelle und unverbindliche 
Vorausplanung für das Jahr 2014 und 2015. Daher werden die Dienststellen 
gebeten, ihre Aus- und Fortbildungsbedarfe (Veranstaltungszahl) im Hinblick auf die 
Führungen in der Sehitlik Moschee an LKA Präv zu melden. Veranstaltungsrahmen: 
180 Minuten (2 x Doppelblöcke) / Teilnehmerzahl mindestens 7 Personen - maximal 
25 Personen. 
  
(Ich wiederhole: 180 Minuten… also 3 Stunden Indoktrination mit einer faschistischen 
Ideologie!!) 
  
LKA Präv wird dann die Kostenübernahme für die Honorare geschlossen beim 
Finanzservice beantragen. Nach erfolgter Finanzierungszusage können die 
Dienststellen dann die Termine für die Moscheeführungen unmittelbar mit den 
Dozenten abstimmen. Die notwendigen (Muster-) Honorarverträge werden von 
hiesiger Dienstelle vorbereitet und zur Verfügung gestellt. 
  
Die Dienststellen werden gebeten, ihre Bedarfsmeldungen bis zum 13. August 2014 
(Dienstschluss) LKA Präv mitzuteilen. 
  
Ende des Rundschreibens. 
  
Ich finde das ungeheuerlich. Hier wird unter dem Deckmantel angeblicher 
"Moscheeführungen", bezahlt vom deutschen Steuerzahler, den Berliner Polizisten 
Koranunterricht erteilt und wahrscheinlich auch schon mal die eine oder andere 
religiöse Übungen praktiziert. Die als Religion getarnte faschistische Ideologie 
regelrecht in die Köpfe junger Polizisten geprügelt. Islamunterricht im Dienst, 
während auf den Straßen der Stadt der Krieg gegen den Ungläubigen geführt wird. 
  
 



Im Grundgesetz Artikel 140 heißt es hierzu 
  
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung 
vom 11. August 1919 (Also der Weimarer Reichsverfassung) sind Bestandteil dieses 
Grundgesetzes. 
  
Und da heißt es wiederum: 

Artikel 136 WRV (also der Weimarer Reichsverfassung) 
(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur 
Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen 
Eidesform gezwungen werden. 

   
Weiterhin erlaubt das Grundgesetz keine privilegierte Partnerschaft mit einer 
"Religionsgemeinschaft" 
Der Staat muss mit allen Religionsgemeinschaften und auch den säkularen 
Weltanschauungsgemeinschaften gleichberechtigt zusammenarbeiten. Klar wird dies 
aus Art. 3 GG: „Niemand darf wegen […] seiner […] religiösen […] Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden.“ 
  
Also, warum gibt es dann keine 3-stündigen, vom Staat finanzierten 
Kirchenführungen, Führungen bei den Zeugen Jehovas, bei Scientology, in einem 
buddhistischen Tempel… oder bei den Keltischen Wasserdruiden, ja, die gibt es 
wirklich. 
  
Ich meine, es reicht. Ich rufe hiermit alle anwesenden und nicht anwesenden 
Polizisten auf: 
 Lasst euch nicht indoktrinieren und islamisieren 
 Informiert euch über diese angebliche Religion - am besten bei denen, die dort 

aus guten Gründen ausgestiegen sind und nun korangerecht mit dem Tode 
bedroht werden. Geht im Internet auf die Seite der Ex-Muslime, informiert euch 
bei islamkritischen Seiten wie "PI-News.net", "Michael-Mannheimer.net", auf 
"DerProphet.info", lest das Buch von Hamed Abdel-Samad mit dem Titel: "Der 
islamische Faschismus", oder die Bücher von Necla Kelek, Udo Ulfkotte usw. 
usw.  ja, von mir aus auch von Heinz Buschkowsky 

 zeigt diese Vorgesetzten wegen Missbrauch von Steuergeldern an 
 zeigt sie an, wegen Verstoß gegen das Grundgesetz 
 zeigt sie an, wegen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot staatlicher 

Institutionen 
 und um Gottes Willen, wehrt euch und lasst euch nicht wieder von diesen 

Vorgesetzten für ihre politisch motivierten, schändlichen Pläne missbrauchen 
 stellt euch auf die Seite des Volkes und beschützt unser Grundgesetz 

  
Denn eines sollt ihr wissen: Wir stehen auf eurer Seite, wir demonstrieren auch für 
euch, für eure Kinder, für eure Familien… für eure Zukunft. Denn auch ihr seid das 
Volk. Vielen Dank. 


