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Islamunterwanderung - Es geht uns alle an:  

Die Schlinge um Deutschland zieht sich zu. 
Veröffentlicht am 15.01.2018 von Conservo 

Von Michael Dunkel *) 

► Die Bedrohung und Unterwanderung durch Muslime in Deutschland. 

(Auszug:) 

„Das immer weiter unterschwellige Etablieren 

von muslimischen Verhaltensweisen 

in unserer Gesellschaft sollte uns Angst machen. 

Nicht die Sprüche der Politiker, 

sondern die täglichen Manipulationen direkt aus der Gesellschaft. 

Die Anmahnungen, nicht korrekt zu sein, 

die durch Muslime kommen, die subtilen Bedrohungen, 

welche von etlichen Muslimen ausgesprochen werden, 

die sollten uns Nachdenken lassen. 

Das hat schon fast etwas von Stasi-Methoden. 

Und die werden überall eingesetzt.“ 

(Michael Dunkel) 

Über Jahrzehnte wäre ich niemals auf den Gedanken gekommen, ich könnte durch 

den Islam oder durch Muslime bedroht werden. Für mich war dies eine andere 

Religion, basierend auf dem alten Testament und für mich war es so in Ordnung. 

Heute sieht es völlig anders aus. 

Sobald man kritische Worte über die Lebensweise der Muslime in Deutschland äußert 

oder den Quran mit seinen Inhalten hinterfragt, gibt es von muslimischer Seite 

umgehend Angriffe, Beleidigungen und Drohungen. 

In einer solchen radikalen Form, wie es Viele niemals für möglich halten würden. 

Die Kämpfer für diese Religion sind mitten unter uns. Sie sind an Schulen zu finden, 

am Arbeitsplatz und im Freundeskreis an zu treffen. Sie verstecken sich auf FB und 

haben ihre Anhänger und Unterstützer. 

Das ganze läuft so unterschwellig ab, dass jedem Einzelnen, der davon betroffen ist, 

das Gefühl vermittelt wird, er habe sich abfällig verhalten, wenn er Kritik übt. 

Schlimmer noch, es gibt Muslime, die dich gerade zu verfolgen, mit unterschwelligen 

Drohungen, die oft bis über die Grenze gehen. 

Während wir uns noch mit Flüchtlingen beschäftigen und über deren Obergrenze 

diskutieren, ist die Unterwanderung der Religion längst in deutschen Familien, in den 

Schulen, auf den Straßen und in der Breite der Gesellschaft angekommen. 

Dabei geht es überhaupt nicht mehr darum, ob wir Flüchtlinge und Muslime in 

Deutschland haben, hier geht es einzig darum, deren Religion mit allen Facetten 

etablieren zu wollen. 

https://conservo.wordpress.com/2018/01/15/es-geht-uns-alle-an-die-schlinge-um-deutschland-zieht-sich-zu/
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Vielleicht hat ja der ein oder andere schon erlebt, wenn er kritische Äußerungen 

gegenüber dieser Religion gemacht hat, wie massiv der Gegenwind von Muslimen, 

Konvertiten und einfach nur unbedarften Menschen kam. 

Hier sind die eigentlichen Gefahren und wir lassen uns immer noch einlullen und 

besänftigen. 

Was Medien teilweise in ihrer Naivität forcieren, ist Wasser auf die Mühlen derer, die 

sich zum Ziel gesetzt haben, Deutschland in ein islamisches Land zu verwandeln. Ich 

habe mich lange zurückgehalten, weil ich nicht den Eindruck erwecken wollte, ich wäre 

gegen fremde Kulturen oder ein grundsätzlicher Verweigerer von Einwanderung. 

Allerdings habe ich in dieser Zeit auch beobachtet, habe Reaktionen auf kritische 

Kommentare bekommen, von Muslimen, die nicht nur mir große Angst machen sollten. 

Dabei spreche ich auch durchaus eine sehr große Gruppe unserer türkischen 

Mitbewohner an, die radikal oder sogar noch radikaler sind, wenn es um ihren Glauben 

geht. 

Alle bis jetzt gemachten Diskussionen, ob Dafür oder Dagegen, zeigen auch nicht 

annähernd die Fakten auf, welche schon lange in Deutschland vorherrschen. 

Was an der Oberfläche zu sehen ist, sind Angriffe auf die Polizei und deren 

Verhöhnung. Was wir an der Oberfläche sehen, sind Kika-Beiträge, welche ja schon 

den Ist-Zustand dokumentieren. 

Was wir an der Oberfläche sehen, sind das Abhängen von Kreuzen bei Gerichts-

verhandlungen. 

Was wir in der Breite nicht sehen, ist die Dominanz der Meinungen islamischer 

Verfechter, im kleineren Kreis, auf FB, in den Schulen und in entsprechenden 

Wohnvierteln. 

Wir werden das niemals mehr „bei Seite“ wischen können. Denn was uns hier fehlt, im 

krassen Gegensatz zu allen Muslimen, ist der Fanatismus, den Glauben zu verteidigen 

und die Suren des Quran um zu setzen. Was uns fehlt, ist das Erkennen dieser 

dominanten Religion, weil wir unsere eigene eher als Nebensache empfinden und 

teilweise einfach ignorieren. 

Genau in diese Lücke springen die Islamisten und streng gläubigen Muslime. Während 

wir noch streiten, wie viele muslimische Flüchtlinge noch nach Deutschland kommen 

dürfen, sind wir schon längst vom Islam übernommen worden. Es wurde nur noch nicht 

so realisiert. 

____________________________________________ 

 

Nachwort: 

* Ich lasse mich nicht mehr in meinem Land, in dem ich aufgewachsen bin und dessen 

Kultur ich auch gelebt habe und lebe, maßregeln und zurechtweisen, von Muslimen 

oder anderen, die hier unter dem Aspekt bessere Zukunft, zu uns gekommen sind. Ich 

lasse mich nicht mehr unterdrücken, von Menschen, die mir ihre Ansichten ihre 
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Lebensart aufzwingen wollen. Ich will nicht mit einem Messer im Bauch daliegen, nur 

weil ich in meinem Land Respekt fordere. Mir reicht es einfach und ich lasse mich nicht 

von Naiven als Rechter beschimpfen. 

Das immer weiter unterschwellige etablieren von muslimischen Verhaltensweisen in 

unserer Gesellschaft sollte uns Angst machen. Nicht die Sprüche der Politiker, sondern 

die täglichen Manipulationen direkt aus der Gesellschaft. Die Anmahnungen, nicht 

korrekt zu sein, die durch Muslime kommen, die subtilen Bedrohungen, welche von 

etlichen Muslimen ausgesprochen werden, die sollten uns Nachdenken lassen. Das 

hat schon fast Stasi-Methoden. Und die werden überall eingesetzt. 

*** 

* Ich habe mich oft noch selbst eingeschüchtert, mit dem Gedanken, meine türkischen 

FB-Freunde oder andere Muslime könnten mich für einen Fremdenhasser halten, der 

ich nie war und auch heute nicht bin. Ich habe mich eingeschüchtert damit, dass ich 

dachte, ich könnte Jemanden verletzen. NEIN, ich verletze keinen damit, wenn er sich 

nämlich unserer Gesellschaft anpasst, mit uns unser Leben leben will, dann kann ich 

ihn nicht verletzen. NUR, wenn er genau so denkt, wie viele Islamisten denken, dann 

ist er auch beleidigt. Nur dann werde ich mich auch nicht ducken. Da sollten ganz Viele 

drüber nachdenken!. Peter Wiesel, Rainer Berendsen werden mich da sofort 

verstehen. 

*** 

* Ich lasse mich nicht mehr in meinem Land, in dem ich aufgewachsen bin und dessen 

Kultur ich auch gelebt habe und lebe, maßregeln und zurechtweisen, von Muslimen 

oder anderen, die hier unter dem Aspekt bessere Zukunft, zu uns gekommen sind. Ich 

lasse mich nicht mehr unterdrücken, von Menschen, die mir ihre Ansichten ihre 

Lebensart aufzwingen wollen. Ich will nicht mit einem Messer im Bauch da liegen, nur 

weil ich in meinem Land Respekt fordere. Mir reicht es einfach und ich lasse mich nicht 

von Naiven als Rechter beschimpfen. 

____________________________________________ 

 

Ein Kommentar dazu von Ulla Knapp-Nötzel (auf Facebook): 

➢ Wir verteidigen unsere Werte und wehren uns vehement, als Rechte(r) 

tituliert zu werden; das wirft schon die Frage auf.. warum eigentlich? Heißt 

es nicht „Wer sich verteidigt, klagt sich an „? Ich bin es leid, mich dort 

verteidigen zu müssen, wo mich keine Anklage trifft. Die kranke, penetrante 

und fanatische Art und Weise, wie Muslime Ihren „Glauben“ uns aufzwingen 

wollen ,ist das eine; aber wie steht es um meine Einstellung zu den 

christlichen Werten, mein Engagement…was tue ich für meinen Glauben 

??….. da muss der zugewanderte Islamist spüren, dass Christsein die 

gleichen Kräfte freisetzen kann …. WAS wir brauchen, ist die Installation 

einer ALLIANZ gegen die Okkupation von fanatischen Islamisten …. und es 

muss uns egal sein, wie das Einstehen für das Vater-und Mutterland und all 
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der uns vertrauten Lebensart von Kleingeistern genannt wird….. ich weiß, 

einfach ist das alles nicht … 

Aber wir müssen es versuchen, immer und immer wieder. Aufgeben? 

– Nein, niemals ! 

___________________________________________________________________ 

*) Michael Dunkel ist ein rheinischer, polyglotter Liberalkonservativer und Literat sowie ständiger Autor 

bei conservo. 

 


