Islam-Invasion
Deutschland

nach

An diesem Wochenende sollen 8.000 „Flüchtlinge“ in München
ankommen. Alleine am Samstag waren es bis 20:30 Uhr bereits
4.300. Die Prognose von 800.000 Invasoren bis Jahresende wird
wohl sehr bald auf 1 Million aufgestockt werden. Auf den
bisherigen Zahlen basierend, rechnet die Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung dieses Jahr mit Kosten von 10
Milliarden Euro für den Asyl-Wahnsinn. 80 % aller
Eindringlinge, die jetzt schon als „Migranten“ bezeichnet
werden und von denen die meisten laut Vizekanzler Gabriel bei
uns bleiben sollen, sind Mohammedaner, wie es auch der MoslemOber-Zentralratler Mazyek bestätigte.
(Von Michael Stürzenberger)
Imam Idriz hat bereits einen „Helferkreis der Münchner Muslime
(HMM)“ gegründet. Er berichtet auf seiner Facebookseite, dass
es unter den Angekommenen bereits eine hohe Nachfrage nach
Koranen, Kopftüchern und Gebetsteppichen gebe.

Die Öffnung aller Schleusen durch diese verheerende Asyl- und
Flüchtlingspolitik beschleunigt die Islamisierung Deutschlands
hochgradig. Viele der jungen Moslem-Männer dürften bald nach
Erlangung ihrer Seßhaftigkeit versuchen, mohammedanische
Frauen ins Land zu holen, um anschließend kleine
Kopftuchmädchen und Nachwuchs-Dschihadisten in die Welt zu
setzen.

Mittlerweile sollen mindestens 3.000 trainierte Dschihadisten
aus Syrien und dem Irak auf dem Weg durch die Türkei sein, um
dann durch Bulgarien und Ungarn weiter nach Westeuropa zu

kommen. Der IS selbst behauptet, in den Flüchtlingsmassen
bereits 3000 Allah-Krieger nach Europa eingeschleust zu haben.
Strategen der Al-Qaida planen, 2016 die „totale Konfrontation“
in Europa zu beginnen. Bisher haben sie ihre Jahrespläne seit
2000 exakt umgesetzt. In der letzten Phase werde die restliche
nicht-moslemische Welt „angesichts der Kampfbereitschaft von
anderthalb Milliarden Moslems klein beigeben“ und im Jahr 2020
ein weltweites Kalifat errichtet sein. Der Islam fordert
zwingend die Weltherrschaft, und entsprechend zur Prozentzahl
der Moslems in einem Land vollzieht sich der Weg zu dessen
Eroberung.

Die unheilvolle Ankündigung des algerischen moslemischen
Staatspräsidenten Mohammed Boukharrouba in seiner Rede vor der
UN-Vollversammlung am 10. April 1974 bewahrheitet sich nun:
„Eines

Tages

werden

Millionen

Männer

die

südlichen

Breitengrade verlassen, um sich in den nördlichen
Breitengraden niederzulassen, und sie kommen nicht als
Freunde hierher, denn sie ziehen aus, um zu kämpfen und zu
siegen, und sie werden durch ihre Söhne siegen, die
Gebärmütter unsrer Frauen werden uns den Sieg bringen.“
Deutschland wird mit Millionen Mohammedanern geflutet, deren
weltanschauliche „Religions“-Ideologie das Rauben legitimiert:
„Allah hat euch viel Beute verheißen, die ihr machen sollt,
und einstweilen hat Er euch dies gegeben und hat die Hände
der Menschen von euch abgehalten, daß es ein Zeichen für die
Gläubigen sei und daß Er euch leite auf den geraden Weg.“
(Sure 48, Vers 20)
Der Islam teilt die Welt in das „Haus des Islams“ (Dar alIslam) ein, in dem bereits Moslems herrschen, und das „Haus

des Krieges“ (Dar al-Harb), in dem (noch) Andersläubige an der
Macht sind. Mohammedaner betrachten diese Länder aber als ihr
legitimes Erbe:
„Und Allah hat euch zum Erbe gesetzt über ihr Land, ihre
Wohnstätten und ihren Besitz, und auch ein Land, das ihr
vorher nicht betreten hattet.“ (Sure 33, Vers 27)
Moslems sollen auswandern, um Krieg zu führen:
„Diejenigen, die glauben, und diejenigen, die ausgewandert
sind und um Allahs willen Krieg geführt haben, dürfen auf die
Barmherzigkeit Allahs hoffen.“ (Sure 2 Vers 218)
Unsere

neuen

Nachbarn

sind

durch

den

Koran

auf

Kampf

programmiert:
„O die ihr glaubt, kämpft wider jene der Ungläubigen, die
euch benachbart sind, und laßt sie in euch Härte finden und
wisset, daß Allah mit den Gottesfürchtigen ist.“ (Sure 9,
Vers 123)
Uns „Ungläubige“ sollen sie als minderwertig ansehen:
“Siehe, schlimmer als das Vieh sind bei Allah die
Ungläubigen, die nicht glauben.” (Sure 8, Vers 55)
Freundschaften mit „Ungläubigen“ sind ausgeschlossen, daher
werden sich die bereits bestehenden Parallelgesellschaften
noch drastisch vergrößern:
„Ihr Gläubigen! Nehmt euch nicht die Juden und die Christen
zu Freunden! Sie sind untereinander Freunde, aber nicht mit
euch. Wenn einer von euch sich ihnen anschließt, gehört er zu
ihnen und nicht mehr zu der Gemeinschaft der Gläubigen. Allah
leitet das Volk der Frevler nicht recht.“ (Sure 5, Vers 51)

Wenn sie uns töten, dann war es ihr Gott Allah, der durch ihre
Hände gemordet hat:
„Und nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah.“ (Sure 8,
Vers 17)
Wer sich gegen die Islamisierung wehren sollte, dem drohen
grausame Strafen:
„Die Vergeltung für die, die gegen Allah und seinen Gesandten
Krieg führen und auf der Erde umherreisen, um Unheil zu
stiften, soll dies sein, dass sie getötet oder gekreuzigt
werden, oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig
abgehackt werden, oder dass sie aus dem Land verbannt werden.
Das ist für sie eine Schande im Diesseits, und im Jenseits
ist für sie eine gewaltige Pein bestimmt.“ (Sure 5 Vers 33)
Terror-Anschläge sind vorprogrammiert:
„Wir werden denen, die ungläubig sind, Schrecken einjagen zur
Strafe dafür, daß sie dem einen Allah andere Götter
beigesellt haben, wozu er keine Vollmacht herabgesandt hat.“
(Sure 3, Vers 151)
Die Errichtung eines islamischen Gottesstaates mit der Scharia
als verpflichtendem Recht ist laut Befehlsbuch Koran zwingend
vorgeschrieben:
„Ihr Gläubigen seid die beste Gemeinschaft, die unter den
Menschen entstanden ist. Ihr gebietet, was recht ist,
verbietet, was verwerflich ist, und glaubt an Allah. Wenn die
Leute der Schrift ebenfalls glauben würden wie ihr, wäre es
besser für sie. Es gibt zwar Gläubige unter ihnen. Aber die
meisten von ihnen sind Frevler. (Sure 3, Vers 110)
Dazu passt die klare Aussage des früheren Großmuftis von
Bosnien-Herzegowina, Mustafa Ceric:

„Die moslemische Verpflichtung auf die Scharia ist
immerwährend, nicht verhandelbar und unbefristet.“
Ceric sitzt jetzt auch im Kuratorium des Münchner Forums für
den Islam von Imam Idriz. Jener ist mit seiner Islamsichen
Gemeinde Penzberg Anfang des Jahres Mitglied im „Zentralrat
der Muslime in Deutschland“ geworden, wo die Islamische
Gemeinschaft Deutschland (IGD) mit im Boot ist, die als
Ableger der Muslimbrüder gilt. Deren Präsident und
Strippenzieher ist Ibrahim El-Zayat, der Deutschland auch
schon als Beute des Islams sieht:
“Dieses Land ist unser Land, es ist unsere Pflicht, es
positiv zu verändern. Mit Hilfe Allahs werden wir es zu einem
Paradies auf der Erde machen, um es der Islamischen Umma zur
Verfügung zu stellen. Allah hat euch zu Erben gesetzt über
die Ungläubigen, über ihre Äcker und Häuser, über all ihre
Güter und alle Lande, in denen ihr Fuß fassen werdet.”

Unser Land islamisiert sich in Windeseile, und die Politiker,
die dieses an Landesverrat grenzende suizidäre Projekt
unterstützen, wollen uns das auch noch als „Bereicherung“
verkaufen. Schlepperbanden verdienen sich bei diesem ganzen
Wahnsinn eine goldene Nase: In Europa haben sich diese
kriminellen Schleuser bisher rund 80 Milliarden Euro in die
Taschen gesteckt. Und es wird noch viel mehr werden, denn
durch die geradezu masochistisch propagierte Willkommenskultur
werden sich zig Millionen zumeist junge männliche Glücksritter
und Wirtschaftsnomaden auf den Weg machen.
Leider wird die Masse des Volkes erst dann aufwachen, wenn sie
diese „Bereicherung“ in Form von Gewaltexzessen,
Vergewaltigungen, Diebstahl, Terror-Anschlägen und Morden
hautnah spüren wird. Vorher lasst sich der deutsche Michel
gerne einlullen und in Sicherheit wiegen. Aber der Tag wird

kommen, an dem sich der Wind dreht, und dann werden die Fähren
und Züge wieder in die andere Richtung fahren..

