
Zitate aus Schriften der Ahmadiyya:
(zitiert aus Schröter: “Ahmadiyya-Bewegung des Islam“)

„Ich bin gesandt worden, um das Kreuz zu 
brechen, das Schwein zu vernichten.“ 
(Kapitel: Einstellung zum Christentum)

„Höret, all ihr Menschen. Dies ist eine 
Prophezeiung von Ihm, Der Himmel und Erde 
geschaffen hat. Er wird diese seine Gemeinde in 
allen Ländern verbreiten, und durch Vernunft und 
Argumente wird Er sie allen überlegen machen.  
Die Tage werden kommen, in der Tat sie sind 
nahe, wenn dies die einzige Religion sein wird. 
Gott wird außerordentliche Segnungen auf diese 
Religion und diese Bewegung ausschütten. Er 
wird jeden zerschlagen, der uns zu zerstören 
sucht. Diese Überlegenheit wird bis zum Tage 
des Gerichts dauern.“
(der Gründer der Ahmadiyya)

„Beim ersten Aufstieg des Islams war der
Untergang der christlichen Völker nicht endgültig,  
aber sein Wiederaufstieg in unserer Zeit wird die 
vollständige Verdrängung der Lehrsätze des
heutigen Christentums herbeiführen.“ 
(2.+ 4.Kalif )

„Ein Kampf mit den ´Juden´ unserer Zeit wird 
folgen. Und wer sind diese ´Juden´? Sie sind die 
Anbeter der Äußerlichkeiten, die den Juden 
vergangener Tage ähnlich geworden sind. Das 
Schwert des Himmels wird sie zerschneiden, die 
´jüdischen´ Denkweisen werden vernichtet  
werden.“
 (Kapitel: Einstellung zu Juden)

„Der wohlbekannte ´jüdische´ Charakter ist 
ihnen ins Gesicht geschrieben.“ 
(Kapitel: Einstellung zu Juden)

Wer ist die
BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA e.V.?

Die BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA e.V. ist 
eine europäische Bürgerrechtsbewegung und 
Menschenrechtsorganisation. Unser Ziel ist die 
Bewahrung des freiheitlich-demokratischen und 
säkularen Rechtsstaates und der europäischen 
Kultur auf der Grundlage der christlich-jüdischen 
Tradition sowie den Werten der Aufklärung. Der 
Verein will die Öffentlichkeit über die Gefahren 
einer europaweiten Islamisierung aufklären, 
welche die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung in Frage stellt und bedroht. Wenn 
Sie dabei mithelfen möchten, so sind Sie herzlich 
eingeladen, Mitglied der BPE zu werden. 
Kontaktieren Sie dazu einfach die

BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA 
Bundesgeschäftstelle
Postfach 06; D-75046 Gemmingen

Telefon:   +49-(0)7267-911940
kontakt@buergerbewegung-pax-europa.de
www.buergerbewegung-pax-europa.de

Weiterführende Schriften des BPE- Verlags 
finden Sie unter „Publikationen" auf unserer 
Homepage.

Um möglichst viele Bürger zu informieren, 
schalten wir Anzeigen, versenden Flyer und 
andere Hilfsmittel. Außerdem drucken wir 
Kleinauflagen von Schriften. Dafür benötigen wir 
Ihre Spende.
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