Erfurt zeigt Gesicht gegen
den Moscheebau der Ahmadiyya

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am vergangenen Samstag war die
Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) in der thüringischen
Hauptstadt, um zusammen mit den Aktivisten von „Erfurt zeigt
Gesicht“ eine umfassende Aufklärung über das wahre Gesicht der
Ahmadiyya und den Politischen Islam vorzunehmen.
Neben der DITIB ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat bei der
Errichtung von Koranbunkern derzeit wohl die aktivste IslamOrganisation. Den Osten Deutschlands haben sie im Rahmen ihres
100-Moscheen-Planes nun verstärkt im Visier. So reichten die
umtriebigen Mohammedaner, die die Ungläubigen so gerne mit
ihrem „Liebe für alle, Hass für keinen“-Slogan hinters Licht
führen, am Montag auch einen Bauantrag in Leipzig ein.
Die Täuschungsstrategie der Ahmadiyya hat die Islamkritikerin
Dr. Hiltrud Schröter bereits 2002 in ihren zehn Thesen
enttarnt. Darin sind auch die genauso entlarvenden wie
brandgefährlichen Aussagen ihres langbärtigen Gründer„Propheten“ Mirza Ghulam Ahmad sowie seiner nachfolgenden
Kalifen aufgeführt, die wir in Erfurt auch auf großen A0Plakaten zeigten.
Die sich sonst so harmlos bezeichnenden Ahmadiyya ließen 2002
übrigens ihre Maske fallen und zerrten Hiltrud Schröter vor
Gericht, unterlagen dort aber. Damit dürfen seitdem öffentlich
„Parallelen zu national-sozialistischem Gedankengut bzw.
mafiösen Strukturen“ der Ahmadiyya-Sekte gezogen werden.

Zwar ist die Moschee in Erfurt bereits im Bau, aber der
Widerstand geht trotzdem unvermittelt weiter. Die Aktivisten
vor Ort wollen zeigen, dass diese Mohammedanergemeinde in
Thüringen nicht willkommen ist. So hatten wir auch zur
Grundsteinlegung im November dem geradezu islambesoffenen
Ministerpräsidenten Ramelow und den Ahmadiyya-Funktionären
Abdullah Wagishauser, Mohammad Suleman Malik & Co in
Sichtweite direkt gegenüber die Stirn geboten.
Die vierstündige Kundgebung übertrug Eric Graziani von
„Patriotic Opposition Europe“ per Livestream. Auf der
Facebook-Seite von „Erfurt zeigt Gesicht“ sahen ihn über
56.000 Bürger. Vor Ort gab es viele aufschlussreiche
Diskussionen mit Bürgern:
Die meisten Unterhaltungen liefen, obwohl manch Linker andere
Ansichten hatte, ruhig und gesittet ab. Im nächsten Video ist
aber ein impulsiver Gesprächsteilnehmer zu sehen, der darüber
erbost war, dass ich seinen Redebeitrag unterbrach, um ihn auf
einen wichtigen Punkt hinzuweisen. Er versuchte, sich das
Mikrofon zu schnappen, was für einen kurzzeitigen Tumult
sorgte. In diesem Video ab 9:45:
In einer Regenpause sprach ich mit Ina von „Erfurt zeigt
Gesicht – gegen die Islamisierung“ über ihren langjährigen
Widerstand:
Eine Linke, passend in einen knallroten Mantel gekleidet,
empörte sich darüber, dass wir von unserer Wiedergegründeten
Weißen Rose berichteten. Nachdem sie mir erst ihren
Mittelfinger entgegenstreckte und laut rumschrie, kam sie dann
über die Straße auf mich zu, beschwerte sich kurz und
schüttete dann unvermittelt eine Handvoll Glitzer-Konfetti
über meinem Kopf aus (ab Minute 2:40):
Weitere
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Landesverbandes Bayern der Bürgerbewegung Pax Europa zu sehen.
Die Bauarbeiten am Surenpalast der Ahmadiyya in Erfurt sind
derzeit gestoppt, da man wohl auf die Kuppel wartet:

Ein Teil des Teams am Abend – erschöpft, aber zufrieden mit
einer gelungenen Kundgebung:

Am 22. Mai hat der frühere AfD- und jetzige SPD-Politiker
Oskar Helmerich den Buchautor Thilo Sarrazin („Feindliche
Übernahme“) nach Erfurt eingeladen. Die Sozis drehen deswegen
bereits durch. Ich hatte Sarrazin bei seiner Lesung am 3.
April in München darauf angesprochen und er meinte ganz
gelassen „sollen sie doch“. Der Mann lässt sich von Stegner,
Tiefensee und den anderen politisch korrekten Dauer-Empörtern
bei den Sozis nicht aus der Ruhe bringen, auch nicht durch das
mittlerweile dritte Parteiausschlussverfahren. Der Erfurter
Ahmadiyya-Sprecher Mohammad Suleman Malik diffamiert derweil
Thilo Sarrazin als „Rassisten“ und will mit ihm am 22. Mai in
Erfurt ein Streitgespräch führen:
Einer Diskussion mit Sarrazin aus dem Wege zu gehen, hält
Mohammad Suleman Malik, Sekretär für externe Angelegenheiten
der Ahmadiyya-Gemeinde in Erfurt, nicht für den richtigen
Weg. „Herr Sarrazin ist in meinen Augen ein Rassist“, sagte
Malik unserer Zeitung. „Genau das werde ich Herrn Sarrazin

persönlich mitteilen. Auch falls es zu einem Streitgespräch
zwischen uns kommen sollte.“
Nach bisheriger Planung ist im Anschluss der halbstündigen
Buchlesung ein Streitgespräch unter anderem mit Thilo
Sarrazin und Suleman Malik auf dem Podium vorgesehen.
Sarrazins
Buch
„Feindliche
Übernahme“
enthalte
„menschenverachtende Theorien“, sagte Malik. Sein Buch
beweise, dass Herr Sarrazin ein Rassist sei. „Dagegen zu
halten ist als Moslem meine Pflicht.“
„Meine persönliche Haltung als Muslim zu Herrn Sarrazin ist,
dass dieser die Gesellschaft spaltet“, teilte Malik zudem
schriftlich
mit.
„Er
ist
meiner
Meinung
nach
mitverantwortlich für den immer mehr werdenden Hass und die
antimuslimischen Ressentiments in unserer Bevölkerung. Und
genau durch solche Debatten fühlen sich dann viele
legitimiert, ihren Hass auf Muslime nicht nur verbal zu
äußern, sondern in Taten umzusetzen, wie zuletzt in
Christchurch .“
Islamkritiker sollten sich diese Veranstaltung nicht entgehen
lassen. Ina und Marco werden dort auch wieder „Gesicht
zeigen“:

Die Ahmadiyya unterscheiden sich kaum von anderen islamischen
Organisationen. Sie zeigen keinerlei Bereitschaft zur Kritik
an den gefährlichen Bestandteilen ihrer „Religions“-Ideologie
und werden daher auch nie ein Verbot des Politischen Islam
mittragen. Sie täuschen nur wesentlich konsequenter und besser
als die anderen Nachfolger des Mohammed. Damit sind sie die
Gefährlichsten, denn unsere in Bezug auf den Islam hochgradig
naiven Politiker gehen ihnen reihenweise auf den Leim. So
haben es die Ahmadiyya Muslim Jamaat bereits geschafft, in
Hamburg, Bremen und Hessen als Körperschaft des öffentlichen
Rechtes anerkannt zu werden, womit sie den christlichen
Kirchen gleichgestellt sind. Eine krasse Fehlentscheidung, die
umgehend zu revidieren ist, wenn in diesen Ländern Politiker
mit gesundem Menschenverstand und Sachkenntnis in
Regierungsverantwortung kommen.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

