Die wahren Pläne der GRÜNEN und verschiedener Moslemsführer:
Belegbare Zitate von Politikern der Grunen Partei und verschiedener Moslemsfuhrer:
1. Cigdem Akkaya,
Stellvertretende Direktorin des Essener Zentrums fur Turkei:
"Die Leute werden endlich Abschied nehmen von der Illusion, Deutschland gehore den Deutschen.“
2. Bause, Margarete
"Nur weil jemand vergewaltigt, beraubt oder hoch kriminell ist, ist das kein Grund zur
Abschiebung. Wir sollten uns stattdessen seiner annehmen und ihn akzeptieren, wie er ist. Es gibt
Menschenrechte.“
3.Stefanie von Berg,
"Es ist gut so, dass wir Deutsche bald in der Minderheit sind.“
4. Daniel Cohn-Bendit,
"Wir, die Grunen, mussen dafur sorgen, so viele Auslander wie moglich nach Deutschland zu holen.
Wenn sie in Deutschland sind, mussen wir fur ihr Wahlrecht kampfen. Wenn wir das erreicht haben,
werden wir den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um diese Republik zu verandern.“
5. Nargess Eskandari-Grünberg,
“Migration ist in Frankfurt eine Tatsache. Wenn Ihnen das nicht passt, mussen Sie woanders
hinziehen.“
6. Joschka Fischer,
„Deutschland muss von außen eingelegt und von innen durch Zustrom heterogenisiert, quasi
verdunnt werden.“ (Rezension seines Buches „Risiko Deutschland“)
“Deutsche Helden musste die Welt, tollwutigen Hunden gleich, einfach totschlagen.”
“Es geht nicht um Recht oder Unrecht in Einwanderungsdebatte, uns geht es zuerst um die
Zuruckdrangung des deutschen Bevolkerungsanteils in diesem Land.”
7. Sieglinde Frieß,
Die Grünen, Verdi- Fachbereichsleiterin:
„Ich wollte, dass Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an Frankreich grenzt.“ (FAZ
06.09.1989)
8. Katrin Goring-Eckardt,
„Naturlich gehort der Islam zu Deutschland, und naturlich gehoren Muslime zu Deutschland. Und
ich finde, daruber konnen wir ganz schon froh sein. Es ware sehr langweilig, wenn wir nur mit uns
zu tun hatten.“
„Die sexuellen Ubergriffe in Schorndorf lassen sich zwar keineswegs entschuldigen, aber sie zeigen
einen Hilferuf der Fluchtlinge, weil sie zu wenig von deutschen Fauen in ihren Gefuhlen respektiert
werden.“
„Unser Land wird sich andern, und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf.“
9. Robert Habeck,
„Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen
und weiß es bis heute nicht.“
10. Petra Klamm-Rothberger:
„In der Heimat des Taters werden vergewaltigte Frauen zum Tode verurteilt. Deshalb musste er sie

nach der Vergewaltigung toten. Fur diese kulturellen Unterschiede mussen wir Verstandnis haben.“
11. Renate Kunast: „Integration fangt damit an, dass Sie als Deutscher mal turkisch lernen!“
12. Aydan Ozoguz, Beauftragte der Bundesregierung fur Migration, Fluchtlinge und Integration:
„Dass Asylbewerber kriminell werden, auch unter Umstanden Raub begehen, das ist einzig und
allein die Schuld der Deutschen, weil deren Spendenbereitschaft sehr zu wunschen ubrig lasst.“
13. C. Ozdemir: "Der dt. Nachwuchs heißt jetzt Mustafa, Giovanni und Ali!” (Parteitag 1998)
14. Claudia Roth:
„Die Vorfalle am Kolner Bahnhof kann man als Hilferuf aller Fluchtlinge werten, weil sie sich von
deutschen Frauen sexuell ausgegrenzt fuhlen.“
„Am Nationalfeiertag der Deutschen ertrinken die Straßen in einem Meer aus roten Turkenflaggen
und ein paar schwarzrotgoldenen Fahnen.” (WELT am Sonntag 06.02.2005)
15. Jurgen Trittin:
„Es geht nicht um Recht in der Einwanderungs- debatte, uns geht es zuerst um die Zuruckdrangung
des deutschen Bevolkerungsanteils in diesem Land.“
16. Arif Unal,
Die Abschaffung der Eidesformel “Zum Wohle des deutschen Volkes” wird im NRW-Landtag
einstimmig beschlossen. Unal war der Antragsteller.
———————————
Solche Dinge sagen die Grünen Politiker, und trotzdem gibt es in Deutschland genügend, die solche
Menschen wählen.

Die wahren Pläne verschiedener Moslemsführer:
Der Chef der Koranverteilaktion sagte: "Für die Deutschen empfinde ich nur Verachtung; entweder
sie konvert. zum Islam oder wir trennen ihnen die Köpfe ab." Schirra, ISIS, S 289
und der Europa-IS-Chef rief seine Leute auf und gemeint sind wir Nichtmoslems: "tötet sie, wie ihr
wollt; schlachtet sie mit einem Messer, zertrümmert ihnen den Kopf, überfahrt sie mit einem Auto,
werft sie von einem hohen Gebäude, erwürgt oder vergiftet sie!" (Schubert, Destabilisierung, S.
121)
Ein ex-Moslem bei Jauch: "in den Moscheen in Deutschland wird am Köpfen von Küken das Töten
Deutscher geübt." B. Barsoum bei Jauch, 4/2013
Und die Moslems schaffen sich in den Moscheen in Deutschland Waffenlager. Journalist Dr. N.
Brauns, Vortrag in der LMU, Öttingenstr. 67, 11/2012
„Wir müssen zerstören, was immer im Konflikt mit dem wahren Islam steht… Zertrümmert
alle Staaten und Organisationen, die von Menschen errichtet worden sind. Absolute
Rebellion gegen alles auf Erden, was mit dem Islam im Konflikt steht, ist ein Muss. Wir
sollten mit aller Macht alles ausmerzen und vernichten, was
Allahs Revolution im Wege steht.“
Sayyid Qutb, von dem ein Buch in der Bibliothek der Islamischen Gemeinde Penzberg steht

“Die islamische Bewegung muss die Macht im Staate ergreifen, sobald sie moralisch und
zahlenmäßig so stark ist, dass sie die bestehende nicht-islamische Macht stürzen und
eine islamische Macht errichten kann.”
Alija Izetbegovic, früherer Präsident Bosniens, ein „demokratisches Vorbild“ von Imam Idriz

„Dieses Land ist unser Land, und es ist unsere Pflicht, es positiv zu verändern. Mit der
Hilfe Allahs werden wir es zu unserem Paradies auf der Erde machen, um es der
islamischen Ummah und der Menschheit insgesamt zur Verfügung zu stellen.“
Ibrahim El-Zayat,Präsident der Islamischen Gemeinschaft in Deutschland, Telefon-Partner von Idriz

Moderater Islam ? Diese Bezeichnungen sind sehr hässlich, es ist anstößig und eine
Beleidigung unserer Religion. Es gibt keinen moderaten oder nicht-moderaten Islam.
Islam ist Islam und damit hat es sich.“
Recep Tayyip Erdogan, Milliyet, Türkei, 21.08.2007

„Es gibt eine ganze Sure, die ‚Die Kriegsbeute’ heißt. Es gibt keine Sure, die ‚Frieden’
heißt. Der Djihad und das Töten sind das Haupt des Islam, wenn man sie herausnimmt,
dann enthauptet man den Islam.“
Scheich Omar Abdel Rahman,
Al-Azhar Universität, Kairo

„Der säkulare Rechtsstaat gilt solange, wie Muslime in der Minderheit sind.“
Nadeem Elyas, ehem.Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland

„Die Europäer glauben, dass die Muslime nur zum Geldverdienen nach Europa
gekommen sind. Aber Allah hat einen anderen Plan.“

Mehmet

Sabri Erbakan, ehemaliger Vorsitzender Islamischen Gemeinschaft Milli Görüş

“Es liegt in der Natur des Islam, zu herrschen und nicht beherrscht zu werden, seine
Gesetze allen Nationen aufzuzwingen und seine Macht über den gesamten Planeten
auszuweiten.”
Hassan al-Banna, Gründer der Muslimbruderschaft

„Es ist hart für die Ungläubigen, dass unsere Religion uns befiehlt, ihnen die Hälse
durchzuschneiden."
Predigt von Imam Mohammed al-Fasasi, Marokko, 2001 in einer Hamburger Moschee
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