Islamfakten:
ein Türke nach der Urteilsverkündung wg. der („Ehren“)-Ermordung seiner Schwester: "25 Jahre
für DAS Bisschen!?" (Necla Kelek in der BERLINER MORGENPOST) (Die Ermordung einer Frau
ist für die eine Lappalie und Solche hofiert man als Bereicherung für Deutschland!!)
- der Bruder der („ehren“-)gemordeten Hatun Sürücü über eine Gruppe Berliner UBahnfahrgäste: "Das sind Ungläubige und DIE zu töten ist keine Sünde!" (Doku in der ARD)
- ein Araberfunktionär: "Wenn WIR erstmal in der Mehrheit sind, wird hier Alles anders!" (Kirsten
Heisig in: ENDE DER GEDULD)
- ein türkischer Imam: "Eure Gesetze helfen uns, euch zu beherrschen!" (Necla Kelek in: DIE
FREMDE BRAUT)
- ein Moslem an einem Agitationsstand in der Rosenstr.: "Ich bin GE-gen Demokratie!"
Necla Kelek in der TAZ: "Wer mitbekommt, wie eine Gruppe muslimischer Jungen und Mädchen,
Männer und Frauen unter sich über deutsche Mädchen, die Deutschen oder die Juden reden, dem
wird es schlicht die Sprache verschlagen über die Ablehnung und die Verachtung, die ihm
entgegenschlägt." (Necla Kelek in der BERLINER MORGENPOST)
- "Welcher deutsche Politiker glaubt, dass der Moscheenbau zur Glaubensausübung unerlässlich
und quasi ein Menschenrecht ist, geht den Islamfunktionären auf den Leim." Lale Akgün (türk.-dt.
Richterin, Muslima, SPD-MdB in: AUFSTAND DER KOPFTUCHMÄDCHEN)
- Moscheen sind zur Glaubensausübung nicht nötig, sondern Machtdemonstration des Islams."
Seyran Ates (türk.-dt. Anwältin, Muslima) (Doch Rot-Grün will die Sendlinger Moschee!)
- Seyran Ates (türk.-dt. Anwältin, Muslima): "Endziel des Islamismusses sind die Abschaffung der
Republik sowie der Menschenrechte und die Errichtung eines weltweiten Kalifats mit SchariaGesetzgebung."
- Sure 4, Vers 89: "Tod dem, der sich nicht zum Islam bekennt oder von ihm abfällt." (Daher der
Aufruf einzelner Imame in D: "TOD DEN UNGLÄUBIGEN!" (Gemeint sind damit wir Deutsche!)
(Necla Kelek in: DIE VERLORENEN SÖHNE)
- Die Bonner Moschee wurde wg. Hasspredigten gg. Deutschland geschlossen.
− Das Neu-Ulmer Islamzentrum wurde wg. anti-deutscher Hetze geschlossen.
− Das Erdinger Islamzentrum wird wg. anti-deutscher Hetze seit Kurzem vom
Verfassungsschutz observiert.
- Sure 9, Vers 29: "Bedroht sie (die Ungläubigen), so lange, bis sie winselnd zum Bezahlen
der Dschizya (Schutzgeld) bereit sind." (Daher der Aufruf zum Sozialbetrug in Dtld)
− Die türk.-dt. Autorin und Anwältin Seyran Ates schrieb mir: „Ich kann mir vorstellen, dass
einige Imame predigen, dass keine Sünde sei, den deutschen Staat zu betrügen.“
− Seyran Ates: Die meisten Moslems beten nicht in der Moschee, sondern lieber daheim.
− Ein Iraker aus der Tegernseer Landstr. 151 grinsend: „Deutschland ist sooo doof: Die
geben uns Sozialhilfe und Sozialwohnung, dabei arbeiten wir schwarz!“
− In einigen Regionen der Türkei werden vergewaltigte Frauen gesteinigt, da sie mit ihrem
Körper den Mann zum Kontrollverlust veranlassten. (N. Kelek in: DIE FREMDE BRAUT)
− Unverschleierte Frauen dürfen im Islam vergewaltigt werden. (in: DIE FREMDE BRAUT)
− ein Irakermoslem vergewaltigt in einer Woche zwei Mal seine Nachbarstochter und erklärt
den Eltern: „Die Schlampe ist selber schuld; die hat mich mit ihren Titten verrückt gemacht
− Necla Kelek in DIE FREMDE BRAUT: Das Kopftuch ist nicht Religionssymbol, sondern
damit zeigen die Muslimas den Deutschen, dass sie sie als unrein betrachten und verachten.
− Recep Tayyip Erdogan: “Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am
Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln
unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten”
− Selbst der linke Staatsrechtler von Arnim rät in DIE DEUTSCHLANDAKTE an, DEN
Religionen, die die Überwindung des deutschen Politsystems zum Ziel haben, den Schutz
durch den Art. 4 zu entziehen und das GG überhaupt dahingehend abzuändern, da der
Parlament. Rat im Jahr 1948 nicht habe vorhersehen können, dass sich in Deutschland
auch einmal eine systemverändernde Religion, und zwar der Islam, ausbreiten könnte.

