Thesenpapier
Islamisierung

gegen

die

Seit der Prophet
Mohammed
damit
gescheitert
war,
Kraft seines Wortes
die Mitbürger in
Mekka von seiner
neuen Religion zu
überzeugen, setzte
er
auf
eine
erfolgreichere
Strategie:
Einschüchterungen, Drohungen, Gewalt, Überfall, Raub, Mord,
Angriffskriege und Eroberungen. Das System Islam funktionierte
mit einem Rachegott als geistigen Mentor im Himmel perfekt.
Die furchtlosen Krieger Allahs pflügten sich von Medina aus
durch die arabische Halbinsel und setzten von dort zum
erfolgreichsten Kriegszug der Weltgeschichte an. In weniger
als hundert Jahren fiel ein christlich-jüdisch-heidnisches
Land nach dem anderen der islamischen Eroberungsmaschinerie
zum Opfer. NEU mit Aktualisierung 19.11.2011
(Von Michael Stürzenberger)
Die Geschichte ist bekannt. Bis tief nach Europa fraß sich die
islamische Invasion vor. Mit Karl Martell begann das
Zurückschlagen, und wenn einige Völker Europas in den
folgenden Jahrhunderten nicht zusammengehalten hätten, wären
die osmanisch-muslimischen Horden unter ihren „Allahu-Akbar“Rufen ins Herz des Kontinentes vorgedrungen und hätten überall
islamische Gottesstaaten errichtet.

Die Zeit der militärischen Erfolge des
Islams ist längst vorbei. Heutzutage
geschieht der Djihad auf zwei Stufen:
Offener
Terror
und
schleichende
Unterwanderung. Wenn in Europa der von der
CIA prognostizierte Bürgerkrieg noch verhindert werden soll,
ist jetzt höchste Zeit für Gegenmaßnahmen:
1. Medien und Politik müssen unverzüglich eine offene tabulose
Diskussion über das wahre Wesen des Islams zulassen. Hierbei
sind das Leben des Propheten Mohammed (der „vollkommene
Mensch“ im Islam und das „perfekte Vorbild“ für alle Moslems),
seine dokumentierten Handlungen in der Sunna und seine zeitlos
gültigen Befehle im Koran in allen Details darzustellen.
2. Nach abgeschlossener Faktenanalyse, auch unter Einbeziehung
des Urteils von Staatsrechtler Prof. Karl Albrecht
Schachtschneider („Der Islam ist verfassungswidrig„) wird das
Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit lauten: Der Islam ist
eine Machtideologie im Deckmantel einer Religion, die die Welt
in höhergestellte Rechtgläubige und minderwertige Ungläubige
aufteilt. Mit totalitärem weltlichen Herrschaftsanspruch,
Intoleranz, Gewaltbereitschaft und Tötungslegitimation.
3. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland muss in der
Konsequenz dieser Erkenntnis alle islamischen Verbände
unmissverständlich und unverzüglich dazu auffordern, sich
sofort und für alle Zeiten gültig vom weltlichen
Machtanspruch, von der Intoleranz, von der Gewalt und der
Tötungsbereitschaft zu verabschieden. Außerdem unbefristet auf
die Scharia, das islamische Rechtssystem, zu verzichten. Und
verbindlich zu erklären, dass alle Menschen, unabhängig von
ihrer Religionszugehörigkeit, die gleichen Rechte haben.
Ebenso vorbehaltlos zu akzeptieren, dass Frauen und Männer vor
dem Gesetz und im Alltag gleichgestellt sind.
4. Alle Muslime in Deutschland werden, nachdem sie über die
Inhalte ihrer „Religion“ umfassend aufgeklärt wurden, dazu

aufgefordert, Druck auf ihre Verbände zu machen, dass die
aufgelisteten Forderungen unverzüglich unterschrieben werden.
5. Wenn diese Forderungen nicht von den islamischen Verbänden
verbindlich unterzeichnet werden, werden sie als
verfassungsfeindlich erklärt und letztlich verboten, es
erfolgt ein sofortiger Baustopp von Moscheen, die Schließung
von Koranschulen und die Unterbindung von Gebetsversammlungen
in vorhandenen Moscheen.
Aktualisierung 19.11.2011:
Ich sehe die Islamisierung unseres Landes langfristig als
existenzielle Bedrohung an, wenn wir die gefährlichen und
verfassungsfeindlichen Elemente dieser Ideologie nicht
entschärfen können. Daher habe ich mein Thesenpapier als
gedankliche Grundlage für mögliche Gegenmaßnahmen geschrieben.
Ich

bin

bei

der

Formulierung

der

Forderungen

nach

verbindlicher Distanzierung von den gefährlichen Bestandteilen
des Islams inklusive einem Scharia-Verzicht von einer
Verhärtung der Fronten ausgegangen. Daher habe ich die letzten
Punkte in der Kausalkette meines Papiers unter dem Eindruck
einer eskalierenden Situation formuliert. Dies ist aber aus
heutiger Sicht schwer nachvollziehbar und nach heutigem Stand
aus verfassungsrechtlicher Sicht auch problematisch. Mögliche
Grundgesetzänderungen und Neubewertungen des Islams sind aber
fiktional und sollten keine Grundlage einer realitätsbezogenen
Betrachtung sein.
Daher nehme ich die letzten Punkte „Volksentscheid zum Verbot
des Islams“ und das in einem Slogan zugespitzt formulierte
„Abschwören oder Abreisen“, das als Empfehlung gedacht war,
zurück. Diese Punkte sind auch nicht mehr notwendig, denn wenn
sich islamische Organisationen und Verbände, Koranschulen und
Moscheegemeinden dem vorgelegten Forderungskatalog zur
Modernisierung des Islams verweigern, können sie als
verfassungsfeindlich eingestuft, überwacht sowie letztlich

verboten bzw. geschlossen werden.
Damit ist im Prinzip das Wichtigste zum Schutz der Bürger
unseres Landes erreicht.
Fortführung des Original-Artikels:
Der Islam hat in seiner 1400-jährigen
aggressiven Geschichte schon genug Menschen
das Leben gekostet. Laut Schätzung des
Shoebat-Institutes sind es sage und
schreibe 270 Millionen Opfer. Wenn der
Islamisierung Deutschlands und Europas nicht rechtzeitig mit
politischen Maßnahmen Einhalt geboten wird, ist die
Katastrophe nicht mehr aufzuhalten. Von Jahr zu Jahr
verschiebt sich das Bevölkerungsverhältnis laut der von Dr.
Thilo Sarrazin in seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“
dargestellten Statistiken.
Wenn der „Point of no return“ überschritten
ist, wird der Konflikt nicht mehr friedlich
zu lösen sein. Wer keine Zustände wie in
ehemals christlichen Ländern wie dem
Libanon oder Ägypten haben will, wo durch
islamische Unterwanderung für Christen das
Leben unerträglich bis lebensgefährlich
wurde, muss sich mit den in diesem
Thesenpapier
dargelegten
Überlegungen
vertraut machen. Auch wenn sich manches momentan schwer
vorstellbar anhört – die Konsequenzen des Nichthandelns werden
furchtbar sein. Die warnende Botschaft des Generalbischofs der
Kopten in Deutschland für die hiesige Bevölkerung ist
unüberhörbar:
Es liegt nun an den Medien und den Politikern, die tickende
Zeitbombe Islam in Deutschland zu entschärfen. Wer aber
weiterhin Islamkritik als „krankhafte Angst“ darstellt,
Islamkritiker als „Rassisten“ denunziert, wer die Aufklärung

über die menschenverachtenden und brutalen Botschaften des
Korans als „Volksverhetzung“ diffamiert, erweist sich als
Steigbügelhalter einer verhängnisvollen Entwicklung, die
Europa in eine weitere Katastrophe führen wird: Die
Islamisierung und damit die Unterwerfung unter ein
barbarisches System aus dem 7. Jahrhundert der arabischen
Beduinengesellschaft.
Und wer angesichts
dieser
immensen
Bedrohung und in
Kenntnis
aller
Fakten dann immer
noch ernsthaft auf
„Religionsfreiheit“
für
den
Islam
plädiert,
der
scheint
entweder
gehirndurchweichter

Gutmensch,

ein

ein
extremer

Linker

mit

festzementiertem Weltbild, ein bis zur Selbstaufgabe von
kompromissloser Nächstenliebe durchtränkter Christ, ein
fundamental überzeugter Moslem oder ein suizidär veranlagter
Masochist zu sein. Letzterer sollte sich schleunigst in
therapeutische Behandlung begeben, wohingegen die anderen
Personengruppen bei ihren Ansichten zu dieser existenziellen
Problematik offensichtlich schwer zu kurieren sind.

