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Die raffinierte Strategie des Islam:  

systematische Islamisierung in Europa 
von Mahin Mousapour 

Quelle: conservo.wordpress vom 02.08.2016 

Menschen in Europa sollten informiert sein, 

dass sehr wohl an der Ausbreitung des Islam 

gearbeitet wird. Politischer Islam hat eine 

sehr raffinierte Strategie, wie folgt: 

1. Verbreitung durch islamische Organisa-

tionen, führende Personen islamischer 

Verbände, Prediger in Moscheen und 

gebildete, studierten Personen, die in 

den Medien, in Behörden, in der Politik   

etc. arbeiten oder sich als Sprecher für den Islam vorstellen und den Islam als 

friedliche, moderne Religion repräsentieren. 

2. Ihre Methode ist es, zuerst die Moslem als Opfer der Gesellschaft darzustellen 

und den Staat, die Gesellschaft und die Regierung zu beschuldigen für die 

Ziellosigkeit und das gesellschaftliche Versagen junger Muslime, die sich ISIS 

anschließen. Die Frage bleibt offen, warum junge Männer mit denselben 

Problemen aus Polen oder Griechenland oder Kroatien sich der Isis nicht 

anschließen.3. Nach der indirekten Schuldzuweisung, dass die Gesellschaft es 

nicht geschafft hat, Muslime hier zu integrieren, bieten sie Islamunterricht in den 

Schulen – als Lösung des Problems! Zurzeit wird in Schulen in Köln und Berlin 

bereits Islam unterrichtet! 
 

3. Die ISIS hat mehrere Male gezeigt, dass ihre Existenz auf dem Koran und der 

Lebensweise ihres Propheten Mohammad basiert. Sie folgen dem Koran. Leider 

werden nicht die feindseligen Verse in den Schulen behandelt, sondern die 

medinaischen Suren, wo Mohammed aus lauter Angst vor seinen Feinden 

friedliche Verse gegeben hatte. 
 

4. Die Mitglieder der Islamischen Vereine, Gebetshäuser und Moscheen sind sehr 

aktiv in den Asylheimen. Sie behaupten, dass sie den Flüchtlingen bzw. den 

Muslimen helfen, sich hier zu integrieren. Sie stellen sich als diejenigen dar, 

welche die Integration in Deutschland vorantreiben, was definitiv nicht der 

Wahrheit entspricht. Sie missionieren ganz stark die Menschen in den 

Asylantenheimen. Sie arbeiten hier ganz gewaltig an der Ausbereitung des 

Islams. 
 

5. Die islamische Paralleljustiz regelt hier ihre rechtlichen Angelegenheiten wie 

Ehe-, Familien– und Erbrecht nach dem Gesetz der Scharia. Sie heiraten hier 

viele Frauen (unter 18 Jahre alt)und werden auch mit Hartz IV unterstützt. Die 

Demokratie wird hier mißbraucht. 

https://conservo.wordpress.com/2016/08/02/die-raffinierte-strategie-des-islam-systematische-islamisierung-in-europa/
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6. Forum am Freitag 17.06.2016: Ein Programm bei „ZDF info“, in dem erklärt wird 

,dass Muslime von islamischen Pflegern/-innen betreut werden wollen. 

Anscheinend fühlen sich die Muslime wohler bei islamischen Pflegern. 

Ich bin nicht dagegen, aber meiner Meinung nach spricht es gegen 

deutschsprachige Arbeitnehmer sowie gegen das Integrationsprogramm in 

Deutschland. Das Ziel der Sendung war, uns verständlich zu machen und zu 

betonen, dass islamische Arbeitnehmer hier notwendig sind. 
 

7. Der Bau von Moscheen hier wird vorangetrieben, während christliche Gemeinden 

in vielen islamischen Ländern große Schwierigkeiten haben, Ihren Gottesdienst 

zu feiern. Mehrere Kirchen sind im Iran geschlossen oder mit Bulldozern dem 

Boden gleich gemacht wie in der Stadt Kerman. 
 

8. Zunehmend versuchen Muslime, hier mehr Freiheit zu haben, um ihren Glauben 

zu praktizieren. 
 

9. Harmlose Kruzifixe in Schulklassen wurden abgeschafft, stattdessen werden 

tiefgründige Islamunterrichte in den Schulen erteilt. Verstärkter Gebetsruf wird 

am Tag durch Lautsprecher in jeder kleinen und großen Stadt eingerichtet, bei 

dem Koranverse zitiert werden. 
 

10. Zunehmend wird das islamische Recht an Gerichten durchgesetzt. Hier werden 

die Rechte von Muslimen zum ungehinderten Praktizieren ihres Glaubens 

gestärkt: z. B. Erlaubnis der islamischen Form des Schächtens. 
 

11. Muslime bemühen sich, einflussreiche Positionen in Wirtschaft, Politik, Kultur etc. 

zu erreichen, auch auf diesem Weg gewinnt der Islam an Einfluss und Macht. 
 

12. Das Internet, Videoplattformen und Chatforen werden genutzt, um über den 

Islam zu informieren und vor allem junge Menschen von seiner Wahrheit zu 

überzeugen und für diese Religion zu gewinnen. 
 

13. Viele Muslime setzen sich mit starker Überzeugung und großem Eifer für ihre 

Religion ein. Manche bringen dabei ihre Erwartung, Europa in nächster Zeit für 

den Islam gewinnen zu können, mit starken Worten zum Ausdruck. Der Islam 

versklavt seine eigenen Anhänger Männer und Frauen. Alle sind Sklaven des 

Islams. 

Die gebildeten Islamisten bzw. die Kopftuchträgerinnen, die sich sehr freundlich und 

schlagfertig bei den Debatten im Fernsehen präsentieren, wollen den Islam als 

modern und aufgeklärt vorstellen. Sie gehorchen selbst Allah im Koran immer noch 

mit Kopftuch (Symbol der Gehorsam). Ungehorsam treibt laut Koran die Muslime in 

die Hölle. 

Im Islam werden Nicht-Muslim sehr abwertend angesehen, da der Koran für sie ein 

Todesurteil ausgesprochen hat. Man darf den Koran nicht uminterpretieren oder 

umdeuten, um diese Versen zu mildern. 
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Buddhisten zum Beispiel missionieren ganz stark, aber sie wollen nicht herrschen, 

und sie bedrohen niemanden. Christen mit buddhistischem Hintergrund werden nicht 

verfolgt. 

In islamischen Ländern müssen Christen um ihr Überleben kämpfen, hier aber 

bekommen Muslime immer mehr Rechte durch ihre Parallelgesellschaft, und wenn 

wir (Nicht-Muslime) den Islam oder die Koranverse in Frage stellen, werden wir, 

besonders leider von deutscher Seite mit einer falschen Toleranz, stark kritisiert. 

Somit brauchen Muslime sich nicht selbst zu verteidigen. 

Wir müssen den Islam hier höflich und bedächtig in Bezug auf die Demokratie 

kritisieren und unsere Angst verbergen. Man muss Tabus brechen, ansonsten wird 

Deutschland mit einer schwarzen Zukunft namens Islam zugrunde gehen. 

Innerer Frieden wird nicht bewahrt, wenn es nicht möglich ist, den Islam offen zu 

kritisieren. Wenn unsere Lehrerinnen Angst vor islamischen jungen Männer haben, 

müssen wir sie unterstützen und dürfen nicht schweigen und den Islam 

verharmlosen. Die Bevölkerung wird von ihrer Regierung enttäuscht, wenn immer 

wieder gesagt wird, dass der Islam mit Islamismus nicht zu tun habe. Es ist ein 

fataler Fehler, wenn die Politik die Ängste der eigenen Bevölkerung vor dem Islam 

nicht beachtet. Es ist unfassbar, dass bei jedem Terrorereignis sofort Muslime von 

Fernsehsendern eingeladen werden, um zu betonen, dass der Islam friedlich sei. 

 Der Islam ist überhaupt nicht die Religion des Friedens. Der Islam ist 

nicht gekommen, um Teil dieser Welt zu werden, sondern um über die 

Welt zu herrschen Beispiel: Iran 

Es wäre schön, wenn die liberalen Muslime uns dabei helfen würden. Wir brauchen 

intellektuelle Denker, Autoren, Wissenschaftler, Schauspieler, besonderes (ich 

betone) Sänger und Rapper der Musikszene mit islamischen Hintergrund, die uns 

unterstützen, jungen Muslimen zu erklären, sich nicht terroristischen Gruppen 

anzuschließen. Sie haben Popularität und mehr Einfluß auf islamische Mitbürger. 

 Alle Moslems wissen/ glauben, dass der Koran und der Islam und Allah 

über der Demokratie und ihrer Grundgesetzte samt der Kultur und 

Wissenschaft stehen. 

Sobald der Islam hier eine Partei gründet, werden viele Muslime – auch zum großen 

Teil die liberalen Moslems, die nie den Koran gelesen haben – ihre Stimmen 

hergeben. Manche Moslems sagen in Bezug auf manche ihrer ausländerfeindlichen 

Erfahrungen hier: „Ja, jetzt haben wir Türken „das Sagen“. Sie werden auch 

ahnungslos vom politischen Islam ausgenutzt. 

Saudi Arabien hat mindestens 100 000 sehr moderne Zelte für die Gäste, die zur 

Hadj (Mekka) zur Verfügung gestellt werden. Anstatt die Zelte für Flüchtlinge zur 

Verfügung zu stellen, bieten sie uns, 200 Moscheen bei uns zu errichten. Das Böse 

offenbart sein Gesicht! 

Der Geist der absoluten Idealvorstellung der Nationalsozialisten von sich selbst als 

perfekte und reine Rasse hat der Islam ebenfalls von sich selbst auf religiöser Ebene 
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mit Bezug auf Allah und sein Wort, dem Koran. Der Diktator des Nationalsozialismus, 

Hitler, war sterblich, und mit seinem Tod ist auch der Nationalsozialismus 

untergegangen. Allah ist aber unsterblich. 

Wenn wir übersehen, was der Islam in Iran gemacht hat, werden wir Schlimmes 

erleben müssen. Rund 80% der Perser haben bereits die Religion Islam verlassen. 

Vielleicht können Sie sich schwer vorstellen ,was ich sage aber es ist die Wahrheit. 

Jetzt, wo der Islam noch nicht endgültig Fuß gefasst hat, kommunizieren wir nicht, 

haben Angst und hängen uns an eine falsche Toleranz. 

Ich sehe auf die Straßen, manche Deutsche sind zu nett zu Moslems. Ich spüre hier 

jedoch eine Nettigkeit, die aus der Angst stammt – glauben Sie mir! 

Wir sind Gottes Kinder. Deutschland gehört unserem himmlischen Vater und keinem 

anderen. 

Freie evangelische und charismatische Gemeinden haben keinen Raum im 

Fernsehen, aber islamische Programme sieht man zahlreich. Es ist Aufgabe der 

evangelischen sowie katholischen Kirchen, die freien Gemeinden mehr bei den 

Medien und im Staat zu unterstützen, damit sie nicht als Hardliner bezeichnet 

werden, sondern mehr Achtung und Respekt bekommen. Wir müssen unsere 

Differenzen beiseite legen und Deutschland schützen. 

Wichtig:  

 Genau wie rechtsradikale Gruppierungen hier in einem demokratischen Land 

für ihre verfassungsfeindlichen Ziele KEINE Propaganda machen dürfen, so 

muss das Missionieren des Islams, diese religiöse Propaganda mit dem Ziel, 

den politischen Islam zu stärken, verboten werden. Der politische Islam 

möchte den Einfluss der Scharia-Verfassung intensivieren, um die Macht des 

Islams zu stabilisieren, um mehr Einfluss zu bekommen. 

Der verehrten Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel sollte bewußt sein, dass 

der Islam überhaupt nicht ein Teil Deutschland sein will, sondern Deutschland 

zu einem Teil des Herrschaftsregiments des Islams macht, im Auftrag von 

Allah.  

Ein Muslim („der sich Unterwerfende“) ist ein Diener (Sklave) Allahs. 

 Sure 19, Vers 93: „Keiner in den Himmeln und auf Erden darf sich dem 

Erbarmer anders nahen denn als Sklave.“ 

Wenn die radikalen Islamisten die Verse des Korans benutzen, um Nicht-Muslime zu 

töten, dann können wir sehen, dass es kein Mißbrauch des Islams ist, sondern der 

„Gebrauch“ des Islams. Der Koran ist eine Gebrauchsanweisung für jene Muslime, 

die entsprechend der Scharia ein Allah gefälliges Leben führen wollen.  

Frau Merkel soll als Verteidigerin der Demokratie erst das Volk fragen, ob der Islam 

ein Teil Deutschlands sei.  

 Deutschland hat einen Besitzer, nämlich den allmächtigen Gott und 

seinen Sohn Jesus Christus, der das Land erbt. 
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Im Namen Jesus Christus:  

 Brechen wir den Satz: „Der Islam gehört zu Deutschland oder ist ein Teil 

des Landes“, und weisen wir diesen Satz zurück, hier auf der Erde, damit 

Gott im Himmel ihn zurückweist und bricht. 

Eine unfassbar große, heilige Dreieinigkeit ist mit uns. Nämlich Gott der Vater, 

Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Somit erlauben wir nicht, dass 

Deutschland ein Sklave Allahs bzw. des Islam wird. 

Mein Glaube definiert sich in meiner persönlichen Beziehung zu Jesus 

Christus, und meine Religion ist die Bewahrung der Demokratie. 

Mahin Mousapour ist Pastorin der „Vaterhaus Gemeinde“, Mitglied der evangelischen Allianz /Frankfurt a M., 
mahinmousapour@web.de, www.vaterhaus.de 
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