
Grußwort an die Kundgebungsteilnehmer der Anti Pierre Vogel Demo 

In Namen des Vorstandes der „Junge Aramäische Union“ Deutschlands begrüßen wir die 
Anti Pierre Vogel Demo von PAX-Europa sehr.
Leider kann ich, Lukas Saliba, nicht an dieser Kundgebung teilnehmen, da mein Vorstand 
und ich an dem großen Islamkritischen Wochenende in Stuttgart teilnehmen werden.

Ich hinterlasse jedoch ein Grußwort und möchte meine und die Anteilnahme der JAU zum 
Ausdruck bringen:

Liebe Freunde und Menschenrechtsaktivisten,

es scheint, dass Europa sich gern von einer heilen Multikultiwelt blenden lässt. Sonst 
würden unsere Politiker und eine Menge Bürger nämlich die Bedrohung durch eine 
religiöse Sekte spüren, die in Europa ihr Unwesen treibt. Es ist nicht schwer, diese 
religiöse Sekte ausfindig zu machen. Denn sie ist mitten unter uns, auch in Rheinland-
Pfalz im Örtchen Höhr - Grenzhausen. Sie nennt sich Salafist, eine islamische Sekte, die 
nach dem Koran und den Gesetzen der Scharia handelt. Ihr oberster Anführer in 
Deutschland ist der bekannteste Hassprediger Pierre Vogel, der heute wieder seinen 
Worten freien Lauf lassen kann, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, und 
das in einem Deutschland, dass die Demokratie als höchst zu schützendes Gut sieht. 
Pierre Vogel sieht das aber nicht so. Wortwörtlich sagte er: „ Ich identifiziere mich mit dem 
Islam, nicht mit dem Grundgesetz, man könne auch Demokratie und Islam nicht 
miteinander vereinbaren!!!“.

 Die meisten Terroristen gehören der islamischen Sekte „Salafist“ an. Auf ihr Konto gehen 
zahlreiche Anschläge und Tötungsdelikte.
Der Koran (im aramäischen Quryan (= Lektionar)) wird zwar wortwörtlich übernommen, 
aber falsch verstanden. Wenn man den Koran in die aramäische Sprache übersetzt, so 
entsteht ein christliches Lektionar, doch radikale Muslime wollen das natürlich nicht 
wahrhaben und übernehmen die Suren so wie sie drin stehen und begehen auch danach 
ihre Taten!
Denn es gibt im Koran 123 Verse, die über das Kämpfen und Töten für Allah sprechen.Die 
folgenden Beispiele sind der deutschen Koranübersetzung der islamischen Gemeinschaft 
Millig Görrus entnommen:

Sure8:AnfâlVers:39 ون� ب�ص�ير��ل�ل�ه ف�إ�ن� انت�ه�و�ا� ف�إ�ن� الل�ه� ب�م�ا ي�ع�م�ل �ه�و�ق�ات�ل�وه�م� ح�ت�ى ل� ت�ك�ون� ف�ت�ن�ة� و�ي�ك�ون� الد�ين� ك�ل

Und kämpfe wider sie, bis es keine Unterdrückung mehr gibt und nur noch Allah verehrt 
wird. Lassen sie jedoch davon ab, siehe, so sieht Allah, was sie tun. 

Sure 5: Mâida Vers:51
 ي�ا أ�ي�ه�ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا� ل� ت�ت�خ�ذ�وا� ال�ي�ه�ود� و�الن�ص�ار�ى أ�و�ل�ي�اء ب�ع�ض�ه�م� أ�و�ل�ي�اء ب�ع�ض1 و�م�ن ي�ت�و�ل�ه�م م�نك�م� ف�إ�ن�ه� م�ن�ه�م� إ�ن� الل�ه� ل� ي�ه�د�ي ال�ق�و�م� 
 الظ�ال�م�ين�
O ihr, die ihr glaubt! Nehmt nicht Juden und Christen zu Freunden. Sie nehmen einander 
zu Freunden. Wer von euch siezu Freunden nimmt, siehe, der wird einer von ihnen. 
Fürwahr, Allah leitet ungerechte Leute nicht. 
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Sure 60:Mumtahina Vrs:4 ون� م�ن�د�م� و�م�م�ا ت�ع�ب�ر�اء م�نك�وا ل�ق�و�م�ه�م� إ�ن�ا ب�إ�ذ� ق�ال �س�و�ة� ح�س�ن�ة� ف�ي إ�ب�ر�اه�يم� و�ال�ذ�ين� م�ع�ه�م� أ�ق�د� ك�ان�ت� ل�ك 
 د�ون� الل�ه� ك�ف�ر�ن�ا ب�ك�م� و�ب�د�ا ب�ي�ن�ن�ا و�ب�ي�ن�ك�م� ال�ع�د�او�ة� و�ال�ب�غ�ض�اء أ�ب�دLا ح�ت�ى ت�ؤ�م�ن�وا ب�الل�ه� و�ح�د�ه� إ�ل�ا ق�و�ل� إ�ب�ر�اه�يم� ل�أ�ب�يه� ل�أ�س�ت�غ�ف�ر�ن� ل�ك� و�م�ا أ�م�ل�ك� ل�ك�
 م�ن� الل�ه� م�ن ش�ي�ء1 ر�ب�ن�ا ع�ل�ي�ك� ت�و�ك�ل�ن�ا و�إ�ل�ي�ك� أ�ن�ب�ن�ا و�إ�ل�ي�ك� ال�م�ص�ير�

Ihr habt ein schönes Beispiel an Abraham und den Seinigen, als sie zu ihrem Volk 
sprachen: »Seht, wir haben nichts mit euch und mit dem, was ihr außer Allah anbetet, zu 
schaffen. Wir wollen nichts von euch wissen. Und zwischen uns und euch herrscht 
Feindschaft und Haß so lange, bis ihr an Allah alleine glaubt«; dies abgesehen von 
Abrahams Äußerung zu seinem Vater: »Ich werde bestimmt für dich um Verzeihung bitten, 
aber ich kann für dich nichts von Allah erlangen.« »O unser Herr! Auf Dich vertrauen wir, 
und Dir wenden wir uns reuig zu, und zu Dir ist die Heimkehr. 

Sure 9: Tawba Vers: 41 ون��م� ت�ع�ل�م�نت�م� إ�ن ك�م� خ�ي�ر� ل�ك�م� ف�ي س�ب�يل� الل�ه� ذ�ل�ك�س�ك�م� و�أ�نف�وا� ب�أ�م�و�ال�ك�و�ج�اه�د Lا و�ث�ق�الLوا� خ�ف�اف�ان�ف�ر 
Rückt ausreicht oder schwer (ausgerüstet), und setzt euch ein mit Gut und Blut auf Allahs 
Weg. Dies ist besser für euch, wenn ihr es nur begreifen würdet. 

Wir warnen die deutschen Christen vor zu viel Toleranz gegenüber den Islamischen 
Sekten. Auch wir, die Aramäer, lebten eins in der Überzahl im Nahen-Osten in unserer 
Heimat, heute sind wir die Minderheit unter den Muslimen geworden und werden 
massakriert, versklavt und entführt sowie unsere Frauen vergewaltigt.

Wir können nur laut rufen: „Deutschland Wach Auf!“ 
Heute könnt ihr noch eure Stimme erheben, aber eines Tages, und der ist nicht mehr so 
weit entfernt, werdet ihr zu Sklaven eurer ach so toll integrierten und toleranten 
islamischen Bürger werden.

Die Justiz macht sich schuldig, wenn sie Pierre Vogel und seinesgleichen nicht verurteilt 
und ihre Aktionen verbietet. Sie macht sich auch indirekt mitschuldig für die Verfolgung der 
Christen in den islamischen Ländern, weil sie es duldet, dass aus Deutschland 
Hassprediger Signale und Aufrufe an ihre Glaubensbrüder und -schwestern in den 
islamischen Ländern richten können, um den Hass gegen Andersgläubige zu verstärken.

Wir fordern die deutsche Justiz dazu auf, die Veranstaltungen und jegliche Art der 
Verbreitung von Pierre Vogel und seinesgleichen in Deutschland zu verbieten. 
Das sind Sie, verehrte Justiz, den wahren demokratischen Menschen in Deutschland 
schuldig!!!

Auch richten wir die Forderung an die deutsche Regierung:

Stoppt diese Hassprediger und schraubt ihnen den Hahn zu, damit diese verblendeten 
Fanatiker nicht noch mehr Menschen zum Kampf und Mord gegen Andersgläubige 
aufrufen!!!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, meine lieben Zuhörer.

Der Vorstand

Junge Aramäische Union                      
Em@il : aram-jugend @ t-online.de
Sitz: Germany, 46499 Hamminkeln

Verfasser Lukas Saliba


