
Hallo Freunde, wie ihr wisst, stehen die Buchstaben von PeGiDa für "Patriotische 
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" 
  
Also nichts Besonderes, wenn wir Patrioten uns mit dem Thema Islam in besonderer 
Weise beschäftigen. Heute deshalb dazu ein kleiner thematischer Schwerpunkt. 
Wohlwissend, dass die Anhänger dieses Mordkultes "Islam", und als nichts anderes 
kann ich diese faschistische Ideologie noch erkennen, nur ein Instrument, ein 
Werkzeug für die Diktatoren dieser Welt sind. In den islamischen Ländern übrigens 
genauso wie in der EU-Diktatur mit seinen Strippenziehern in den Parteizentralen der 
Regierungsparteien in vielen Ländern Europas. 
  
Allerdings, was hier in Europa diesbezüglich abgeht, betrifft unsere Zukunft, die 
Zukunft unserer Kinder, die Zukunft unserer Kultur… ich gehe soweit und sage: Es 
betrifft die Zukunft jeglicher humanistischer Zivilisation auf unserem Kontinent. Was 
unsere Vorfahren einmal erkämpft und erstritten haben, mit viel Blut und 
Menschenleben, wird von gewissenlosen Politikdarstellern mithilfe einer angeblichen 
Religion zerstört, um ihre neue Weltordnung auf den Ruinen der Demokratie 
errichten zu können. Ich präzisiere: Dieser religiös verkleidete Faschismus ist ein 
künstlich hochgezüchtetes Werkzeug der Neue-Weltordnung-Verbrecher für die 
Durchsetzung ihrer politischen Agenda. 
  
Ich zitiere hierzu einmal den bekannten pakistanischer Arzt, Menschenrechts-Aktivist, 
Rationalist und Freidenker Dr. Younus Shaikh, er sagt: „Der Islam ist ein 
organisiertes Verbrechen gegen die Menschlichkeit!“. Ja, das ist auch meine 
Meinung!! 
  
Daraus kann man also durchaus schlussfolgern oder auch anders formulieren: Der 
Islam ist eine kriminelle Organisation. 
  
Und diese kriminelle Organisation bedient sich des Terrors, ist also demzufolge eine 
terroristische, kriminelle Vereinigung. 
  
Ich werde das mit Fakten und weiteren Aussagen belegen! Dazu setze ich mit einem 
Zitat fort, welches 2004 im "Stern" veröffentlich wurde: 
  
"Fest steht: Nicht alle Moslems sind Terroristen. Fest steht aber auch: Fast alle 
Terroristen sind Moslems.“ Dieses Zitat, stammt von Abdel Rahman al-Rashid, dem 
Direktor des Fernsehsenders Al Arabiya. 
  
Nun, selbstverständlich ist nicht jeder Moslem ein Terrorist. Das wissen wir… wir 
wissen auch, dass ein Moslem seine sogenannte Religion nicht ohne weiteres 
verlassen kann. Das wird nämlich bei diesem Mordkult dann mit der Todesstrafe 
belegt. Also wer nicht mehr an Allah glaubt, wird einen Kopf kürzer gemacht…. ist 
das etwa Merkmal eines Glaubens? Ist Glaube nicht etwas Freiwilliges? 
  
Die Abkehr vom Islam, also die Apostasie, gilt nach dem islamischen Recht, der 
Sharia, als das schlimmste Verbrechen, welches ein Moslem überhaupt begehen 
kann, sie ist noch schändlicher als der eigentliche Unglaube und wird deshalb mit 
dem Tode bestraft. Allgemein gesprochen handelt es sich bei einem Apostaten um 
eine Person, welche sich als gebürtiger oder konvertierter Moslem von Allah 
abgewandt hat. 



  
Stichwort: "Gebürtiger Moslem" - Da sollte man wissen, dass nach der Lehre dieser 
menschenverachtenden Ideologie jeder Mensch auf dieser Welt grundsätzlich als 
Moslem geboren wird. Erst recht, wenn die Eltern Moslems sind. Also, welche 
Möglichkeit hat später ein erwachsener, humanistisch eingestellter Moslem, diesem 
faschistischen Korsett zu entfliehen, ohne um sein Leben fürchten zu müssen? Siehe 
Sabatina James, Ben Imam und tausende andere Apostaten…fragt nach beim 
Zentralrat der Ex-Mosleme… 
  
Und das wird uns hier als Religion verkauft. Nein, das ist ein Verein mit einer 
Zwangsmitgliedschaft…  vergleichbar mit GEZ oder der IHK. Da fällt mir auf: 
Vielleicht ist ja auch geplant die GEZ-Verweigerer irgendwann einen Kopf kürzer zu 
machen… 
  
Weiter mit Fakten.  
  
Diese terroristische Vereinigung, hat seit 1970 über 140 000 terroristische Anschläge 
weltweit verübt. Davon waren es mehr als 58 000 Bombenanschläge, 15 000 direkte 
Einzelmorde, 6000 Entführungen mit Erpressung. 
  
Allein in den letzten 14 Jahren, seit dem 9.11. 2001 gab es weltweit bis zur Stunde 
26 313 "Islam motivierte" terroristische Anschläge. Am Ende meiner Rede wird diese 
Zahl auch schon wieder überholt sein. 
  
Im Juni dieses Jahres gab es 262 Terroranschläge in 29 Ländern und 48 
Selbstmordattentate. Insgesamt starben dabei 2426  Menschen und es wurden 2582 
Menschen verwundet. 
  
Seit dem Ramadan am 17. Juli bis heute gab es in den wenigen 18 Tagen allein 183 
terroristische Anschläge, 30 Selbstmordattentate, 1796 dadurch getötete Menschen 
und 2194 Verwundete. 
  
Die Bilanz der letzten Woche, also vom 27. Juni bis 3. Juli lautet: 68 Terroranschläge 
und 9 Selbstmordattentate mit 779 Toten und 841 Schwerverletzten. 
  
Und was erzählen uns diese Politverbrecher dort drüben regelmäßig, wenn ein neuer 
Anschlag es in die Nachrichten schafft? Islam ist Frieden…. Nein!! Islam ist 
Verbrechen an die Menschlichkeit. Frieden heißt im arabischen "Salem"… Islam 
heißt im arabischen "Unterwerfung". Aber keine Sorge, die wissen das da ganz 
genau. So blöd kann kein Mensch sein, um das nicht zu wissen. 
  
Deshalb mal gleich weitere Zitate, welche diesen gewissenlosen Verbrechern 
bekannt sein müssen: 
  
Kennt jemand den sechsten Präsidenten der USA? Es war John Quincy Adams, der 
von 1825 bis 1829 Präsident war! Er sagte: 
  
„Im siebten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung tauchte ein wandernder 
Beduine aus Hagars Stamm auf, der aus der neuen Lehre Jesus den Glauben an 
und die Hoffnung auf die Unsterblichkeit übernahm. Doch er verzerrte sie bis zur 
Unkenntlichkeit und trat sie in den Staub, indem er in seiner Religion jeglichen Lohn, 



jegliche Hoffnung in die Form sexueller Belohnung goss. Er vergiftete die Quelle 
menschlichen Glückes, in dem er Frauen abwertete und Polygamie erlaubte; und er 
erklärte, als Teil seiner Religion, dem Rest der Menschheit den totalen, auf 
Auslöschung bedachten Krieg. Die Essenz dieser Religion waren Lust und Gewalt – 
was die brutale über die spirituelle Natur des Menschen erhob. Zwischen diesen 
beiden Religionen, wie sie sich im Gegensatz ihrer beiden Gründer manifestiert, tobt 
bereits seit 12 Jahrhunderten Krieg. Und solange die gnadenlosen, nicht 
verhandelbaren Dogmen des falschen Propheten menschliches Handeln antreiben, 
wird es niemals Frieden auf Erden geben.“ 
  
Inzwischen sind es 13 Jahrhunderte… 
  
Oder kennt jemand den bedeutendsten britischen Islamwissenschaftler William Muir?  
Sir William Muir war ein britischer Kolonialpolitiker, Orientalist, 
Missionswissenschaftler und wie gesagt einer der bedeutendsten britischen 
Islamwissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Er sagte: 
  
„Mohammeds Schwert und der Koran sind die tödlichsten Feinde der Zivilisation, der 
Wahrheit und der Freiheit, die die Menschheit bisher erlebt hat.“ 
  
Kurz, knapp und zutreffend!! 
  
Der französische Publizist, Politiker und Historiker Alexis de Tocqueville, lebte von 
1805 bis 1859 sagte: 
  
„Ich habe den Koran intensiv studiert, Meine Studien überzeugten mich davon, dass 
es wenige Religionen in der Welt gegeben hat, die für die Menschheit so tödlich 
waren wie die des Mohammed. Soweit ich es beurteilen kann, ist sie die treibende 
Kraft hinter dem Verfall, der heute in der muslimischen Welt so deutlich wird. …. 
Seine sozialen und politischen Tendenzen sind meiner Meinung nach in höchstem 
Maße furchteinflößend.“ 
  
Und nun horcht mal, was Voltaire, der französische Philosoph und Schriftsteller, der 
1694 bis 1778 lebte, über diesen Mordkult gesagt hat. Voltaire sollte eigentlich bei 
denen zum Bildungsstandard gehören. Er sagte: 
  
“Der Koran lehrt Angst, Hass, Verachtung für Andere, Mord als legitimes Mittel zur 
Verbreitung und zum Erhalt dieser Satanslehre, er redet die Frauen schlecht, stuft 
Menschen in Klassen ein, fordert Blut und immer wieder Blut. Doch dass ein 
Kamelhändler in seinem Nest Aufruhr entfacht, dass er seine Mitbürger glauben 
machen will, dass er sich mit dem Erzengel Gabriel unterhielte; dass er sich damit 
brüstet, in den Himmel entrückt worden zu sein und dort einen Teil jenes 
unverdaulichen Buches empfangen zu haben, das bei jeder Seite den gesunden 
Menschenverstand erbeben lässt, dass er, um diesem Werke Respekt zu 
verschaffen, sein Vaterland mit Feuer und Eisen überzieht, dass er Väter erwürgt, 
Töchter fortschleift, dass er den Geschlagenen die freie Wahl zwischen Tod und 
seinem Glauben lässt: Das ist nun mit Sicherheit etwas, das kein Mensch 
entschuldigen kann, es sei denn, er ist als Türke auf die Welt gekommen, es sei 
denn, der Aberglaube hat ihm jedes natürliche Licht des Verstandes erstickt.” 
  
Und noch zwei Zitate! 



  
Friedrich II., König von Preußen, sagte: “Mohammed war nicht fromm, sondern nur 
ein Betrüger, der sich der Religion bediente, um sein Reich und seine Herrschaft zu 
begründen.” 
  
Winston Churchill hatte auch so seine lichten Momente, er sagte über den Islam: 
„Weit entfernt von seinem Untergang, ist der Mohammedanismus ein militanter, 
bekehrungseifriger Glaube. Wäre das Christentum nicht in den starken Armen der 
Wissenschaft geborgen, könnte die Zivilisation des modernen Europa untergehen.” 
  
So Freunde… und da wollen diese Heinis da drüben, die Lügenjournalisten in den 
Schmierstuben und die Verbrecher in Brüssel uns erzählen, sie wüssten nicht, womit 
sie es zu tun haben? Islam sei Frieden? Nein, sie wissen über diesen faschistischen 
Kult sehr genau Bescheid, genau wie Adolf und Himmler es wussten, und nutzen 
diesen für ihre Zwecke... genau wie Adolf und Himmler damals.  
  
Na gut, dann auch noch schnell diese Aussagen dazu! Hitler sagte nämlich am 27. 
August 1942: 
  
Hätte bei Poitiers nicht Karl Martell gesiegt: Haben wir schon die jüdische Welt auf 
uns genommen - das Christentum ist so etwas Fades -, so hätten wir viel eher noch 
den Mohammedanismus übernommen, diese Lehre der Belohnung des Heldentums: 
Der Kämpfer allein hat den siebenten Himmel! Die Germanen hätten die Welt damit 
erobert, nur durch das Christentum sind wir davon abgehalten worden.  
  
Heinrich Himmler sagte: "Ich muss sagen, ich habe gegen den Islam gar nichts, denn 
er erzieht mir in dieser bosniakischen SS-Division namens Handschar seine 
Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im 
Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten praktische und sympathische Religion!“ 
  
Und ein Freund dieser beiden Sozialisten, Großmufti Mohammed Amin al-Husseini, 
sagte: “Die Freundschaft zwischen Muslimen und Deutschen ist viel stärker 
geworden, weil der Nationalsozialismus in vieler Hinsicht der islamischen 
Weltanschauung parallel läuft. Die Berührungspunkte sind: Der Monotheismus und 
die Einheit der Führung. Der Islam als ordnende Macht. Der Kampf, die 
Gemeinschaft, die Familie und der Nachwuchs. Das Verhältnis zu den Juden. Die 
Verherrlichung der Arbeit und des Schaffens.” 
  
Ja, genau… dieses Gedankengut finden wir heute wieder bei unseren sogenannten 
Eliten. Verdammte Verbrecher! 
  
Sie meinen, sie waschen ihre Hände in Unschuld, wenn sie den Islam, die Moslems 
für ihre Zwecke zu nutzen? Diese dreckigen Pfoten werden wir ihnen eines Tages 
gehörig abschlagen. Wir werden sie vor Gericht stellen und zur Verantwortung 
ziehen. Ihre Taten werden nicht unbestraft bleiben. 
  
Denn wir sind das Volk. Vielen Dank. 
 


