Österreich: Skandal-Predigt
in der Moschee Vöcklabruck

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In der bosnischen Moschee im oberösterreichischen Vöcklabruck hielt der Imam, islamische
Gelehrte und Professor an mehreren islamischen Universitäten
in Bosnien, Sefik Kurdic, eine skandalöse Predigt. Der Autor
und Islam-Experte Irfan Peci hat die alarmierenden Aussagen
übersetzt und auf seinem YouTube-Kanal „Islamisten-Jäger“
veröffentlicht. In diesem Video (oben) sind die wichtigsten
Passagen enthalten. Dazu weitere entlarvende Aussagen von
islamischen Funktionären, die aufzeigen, um was es dem
Politischen Islam geht: Die alleinige Machtübernahme.
In Vöcklabruck wollen bosnische Moslems gerade eine neue große
Moschee bauen, was viele österreichische Bürger vor Ort
ablehnen. So fanden bereits umfangreiche Proteste statt,
beispielsweise durch das Aufstellen eines großen Kreuzes und
eines Banners mit der Aufschrift „Hier entsteht IslamismusZentrum Oberösterreich“. Die Bürger sind zurecht empört, denn
im Gegensatz zu den wohlfeilen Äußerungen in sogenannten
„Dialog“-Veranstaltungen wird intern offensichtlich ganz
anders geredet. Der „Islamisten-Jäger“ Irfan Peci hat Ende
August Skandalöses aufgedeckt, worüber auch der Wochenblick
berichtete.
So hieß es in der Planungsphase, es werde gar keine Moschee
gebaut, sondern nur ein „Kultur- und Bildungszentrum“ mit
einem kleinen Gebetsraum. Das sieht dann aber in der konkreten
Gestaltung ganz anders aus, wie im Video zu sehen. Es handelt

sich vielmehr um ein riesiges
überdimensionalem Gebetsraum.
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Das taktische Verschleiern und Verharmlosen gegenüber NichtMoslems, bis man zur Übernahme eines Landes schreiten kann,
wird von vielen Strippenziehern des Politischen Islams
durchgeführt und empfohlen. Auch beispielsweise von Ibrahim
El-Zayat, der als Chef der Muslimbrüder in Deutschland gilt
und 2008 in Ägypten in Abwesenheit zu einer Haftstrafe von
zehn Jahren wegen Geldwäsche zugunsten einer verbotenen
Organisation verurteilt wurde. Dieser äußerst umtriebige
moslemische Funktionär gibt vor:

So nutzen viele Funktionäre des Politischen Islams die
Freiheiten in der Demokratie, bis man irgendwann in Mehrheitsund damit Machtverhältnissen ist. Der bis 2006 Vorsitzende des
Zentralrats der Moslems in Deutschland, Nadeem Elyas, kündigte
am 2. Juni 2000 in Hamburg völlig eindeutig an:

Das grundsätzliche Ziel des Politischen Islams besteht darin,
die Demokratie abzuschaffen und einen Islamischen Staat zu
errichten. Der bis 2010 Vorsitzende des Zentralrats der
Moslems in Deutschland, Ayyub Axel Köhler, beschrieb es in
seinen „Leitbildern des Islams“ im Jahre 1981 erstaunlich
offen:

Alija Izetbegovic, bis 1995 Präsident der Republik Bosnien und
Herzegowina, predigte Ähnliches. In seinem Manifest
„Islamische Deklaration“ stellte er 1970 fest:

Das Eroberungsprogramm des Politischen Islams hat der Prophet
Mohammed im Koran festgelegt und die Muslimbrüder haben seit
ihrer Gründung im Jahr 1928 wieder daran erinnert. So schrieb
ihr Gründer Hassan al-Banna 1936 in seinem Buch „Aufbruch zum
Licht“:

Dieses fundamentalistische Islamverständnis wird in Bosnien
von hohen moslemischen Funktionären vermittelt. Mustafa Ceric,
bis 2012 Großmufti von Bosnien und Herzegowina, schrieb in
einem Aufsatz für das Journal „European View“ im Jahr 2007:

Von dieser wichtigen Koranstelle Sure 61 Vers 4, die von der
bosnischen Islam-Gemeinde in Vöcklabruck auch verbreitet wird,
haben wir von der Bürgerbewegung Pax Europa ein großes A0Plakat angefertigt, das wir bei Kundgebungen zeigen:

Das islamische Prinzip der Taqiyya, des bewussten
Verschleierns und Lügens ist für streng gläubige Moslems immer
dann gerechtfertigt, wenn es der Verbreitung des Islams dient.
Diese die Ungläubigen täuschende Vorgehensweise der
islamischen Gemeinde in Vöcklabruck ist mit Sicherheit kein
Einzelfall.
Irfan
Peci
leistet
hervorragende
Aufklärungsarbeit, um solche Machenschaften aufzudecken. Sein

YouTube-Kanal „Islamistenjäger“ hat aber bisher erst 6700
Abonnenten. Wer ihn unterstützen will, abonniert ihn auf
YouTube, teilt seine Videos und hilft damit, die existentiell
wichtige Aufklärung über den gefährlichen Politischen Islam
weiter unters Volk zu bringen.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich
seit 2003 für
Politischen

die Aufklärung über
Islam
ein.
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Flugblattverteilungen,
Infoständen,
Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und
Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht
die BPE, der Bevölkerung und Politikern
sachlich fundierte Informationen zu vermitteln.
Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier
Mitglied werden.

