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______________________________________________________________________________________ 

 Die deutschen Behörden unterschätzen die Bedrohung durch den Islam 

massiv ... Sie haben ihre eigenen Bürger verraten. 

 Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass nur die Täter dieser Verbre-

chen schuldig sind. Die Politiker, die den Islam in ihr Land willkommen gehei-

ßen haben, sind ebenfalls schuldig. Und es ist nicht nur Frau Merkel in 

Deutschland, sondern die gesamte politische Elite in Westeuropa. 

 Aus politischer Korrektheit haben sie sich bewusst dem Islam gegenüber blind 

gestellt. Sie haben sich geweigert, sich über seine wahre Natur zu informieren. 

Sie weigern sich, anzuerkennen, dass alles im Koran drin steckt: die 

Erlaubnis, Juden und Christen zu töten (Sure 9:29), Nichtmuslime zu terrori-

sieren (8,12), junge Mädchen zu vergewaltigen (65: 4), Menschen für Sex zu 

versklaven (4:3), über seine wahren Ziele zu lügen (3:54), und der Befehl, 

gegen die Ungläubigen Krieg zu führen (9,123) sowie die ganze Welt Allah zu 

unterwerfen (9,33). 

 Wir müssen unsere Gesellschaften ent-islamisieren ... Doch alles beginnt mit 

Politikern, die den Mut haben, sich der Wahrheit zu stellen und sie auszu-

sprechen. 

 Immer mehr Bürger sind sich dessen bewusst. Deshalb braut sich in Europa 

eine politische Revolution zusammen. Patriotische Parteien wachsen rasant. 

Sie sind Europas einzige Hoffnung für eine bessere Zukunft. 

Vorgestern behauptete der Islamische Staat die Urheberschaft für den Berliner 

Terrorangriff vom Montagabend, bei dem zwölf Menschen mit einem Lastwagen auf 

einem Weihnachtsmarkt getötet wurden. 

Der Killer schaffte es zu entkommen. Im Lkw fand die Polizei jedoch Identitätspapiere 

von Anis A., einem Tunesier, der 2015 als Asylsuchender nach Deutschland kam. 

 Als Bundeskanzlerin Angela Merkel im vergangenen Jahr die deutsche 

Grenze für fast eine Million Flüchtlinge und Asylsuchende öffnete, lud sie das 

Trojanische Pferd des Islam in ihr Land ein. Unter den sogenannten Flücht-

lingen befanden sich viele junge Männer mit islamischem Hintergrund, die 

voller Hass gegen den Westen und seine Zivilisation sind. Einer von ihnen war 

Anis A. 

Es dauerte fast ein Jahr, bis die deutschen Behörden seinen Asylantrag ablehnten, 

aber inzwischen war der Mann verschwunden. Die Polizei sucht ihn jetzt als Haupt-

verdächtigen des Angriffs vom Montag in Berlin. 
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Die deutschen Behörden unterschätzen die Bedrohung durch den Islam auf 

gefährliche Weise. Die Zeichen sind für alle sichtbar. Im Oktober vergewaltigte und 

ermordete ein afghanischer Asylsuchender ein 19-jähriges deutsches Mädchen in 

Freiburg. Und ein 12-jähriger irakischer Junge wurde erwischt, bevor er auf einem 

Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen eine Nagelbombe sprengen konnte. 

 
(Bildquelle: RTL Nieuws Bildschirm-Screenshot) 

Letzten Sommer attackierte ein Afghane mit einer Axt Zugpassagiere in Heidingsfeld, 

ein Syrer ermordet eine Schwangere mit einer Machete in Reutlingen, ein weiterer 

Syrer zündete bei einem Musikfest in Ansbach eine Selbstmordbombe, ein 

Palästinenser versuchte, einen Chirurgen in Troisdorf zu enthaupten. Und wer hat 

den letzten Silvesterabend vergessen, als Migranten-Sex-Mobs hunderte von Frauen 

in Köln attackierten? 

In diesem Jahr werden in der Silvesternacht 1500 Polizisten in den Straßen von Köln 

patrouillieren. Zehnmal mehr als im Vorjahr. Aber wie viele Polizeibeamte werden im 

nächsten Jahr benötigt? Und im Jahr danach? Und was wird passieren, wenn sie 

zahlenmäßig unterlegen sind? Was es braucht, ist nicht nur mehr Polizeibeamte; 

Was es braucht, ist eine demokratische politische Revolution. 

► Die Politiker sind schuld 

Lassen Sie von niemand einreden, dass nur die Täter dieser Verbrechen schuld sind. 

Die Politiker, die den Islam in ihr Land willkommen geheißen haben, sind ebenfalls 

schuldig. Und es ist nicht nur Frau Merkel in Deutschland, sondern die gesamte 

politische Elite in Westeuropa. 

Aus politischer Korrektheit haben sie sich bewusst dem Islam gegenüber blind 

gestellt. Sie haben sich geweigert, sich über seine wahre Natur zu informieren. Sie 

weigern sich, anzuerkennen, dass alles im Koran drin steckt: die Erlaubnis, Juden 

http://www.breitbart.com/london/2016/12/04/recently-arrived-migrant-arrested-after-rape-and-murder-of-eu-officials-teen-daughter/
http://www.breitbart.com/london/2016/12/04/recently-arrived-migrant-arrested-after-rape-and-murder-of-eu-officials-teen-daughter/
http://www.breitbart.com/london/2016/12/17/twelve-year-old-attempted-nail-bomb-terror-attack/
http://www.breitbart.com/london/2016/07/18/german-train-axe-attack-injures-20/
http://www.breitbart.com/london/2016/07/24/syrian-refugee-machetes-woman-to-death-injures-two-more-in-germany/
http://www.breitbart.com/london/2016/07/24/explosion-germany-kills-least-one-authorities-blame-device/
http://www.breitbart.com/london/2016/07/28/allahu-akhbar-tried-behead-surgeon/
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und Christen zu töten (Sure 9:29), Nichtmuslime zu terrorisieren (8,12), junge 

Mädchen zu vergewaltigen (65: 4), Menschen für Sex zu versklaven (4: 3), über 

seine wahren Ziele zu lügen (3:54), und der Befehl, gegen die Ungläubigen Krieg zu 

führen (9,123) sowie die ganze Welt Allah zu unterwerfen (9,33). 

Statt sich zu informieren, haben sie die Grenzen ihrer Länder der Masseneinwan-

derung geöffnet und Asylsuchende eingeladen, obwohl der IS angekündigt hatte, 

dass er Terroristen als Asylsuchende in den Westen schicken würde. 

Sie ließen sogar Syrien-Kämpfer nach Europa zurückkehren, anstatt ihnen den Pass 

zu entziehen und ihre Rückkehr zu blockieren. Sie haben sie nicht einmal 

eingesperrt. Kurz, sie haben große Fahrlässigkeit begangen. Sie haben ihre eigenen 

Bürger verraten. 

Der Asyl-Tsunami von 2015 hat nur eine bereits schlimme Situation verschlimmert. 

Fast vor einem Jahrzehnt, im Jahr 2008, ergab eine Studie der (sehr linken) 

Universität Amsterdam, dass 11% aller Muslime in den Niederlanden zustimmen, 

dass es Situationen gibt, in denen sie es für sich akzeptabel halten, Gewalt 

einzusetzen im Interesse ihrer Religion. 

Das bedeutet, dass in meinem Land, den Niederlanden, allein 100.000 Muslime sind, 

die persönlich bereit sind, Gewalt anzuwenden. Die niederländische Armee ist jedoch 

weniger als 50.000 Soldaten stark. Selbst wenn wir also die ganze Armee zum 

Schutz von Weihnachtsmärkten, Theatern, Nachtclubs, Festivals, Einkaufszentren, 

Kirchen und Synagogen einsetzen, können wir die Sicherheit aller unserer Bürger 

nicht garantieren. 

Deshalb gibt es wenig Zweifel, dass 2017 Deutschland und dem ganzen Westen 

mehr Gewalt, mehr Angriffe auf unsere Frauen und Töchter, mehr Blutvergießen, 

mehr Tränen, mehr Kummer bringen wird. Die schreckliche Wahrheit ist, dass wir 

aller Wahrscheinlichkeit nach noch gar nichts gesehen haben. 

Doch das bedeutet nicht, dass es keine Hoffnung gibt. 

So wie die gegenwärtige gefährliche Situation von Politikern geschaffen wurde, die 

sich weigerten, die schreckliche Wirklichkeit des Islam zu sehen und es ablehnten, 

ihre Pflicht zu tun, so muss die Lösung des gigantischen selbstverursachten Prob-

lems, unter dem der Westen gegenwärtig leidet, eine politische sein. 

► Ein zerbrochenes Europa reparieren 

Wir müssen unsere Gesellschaften ent-islamisieren. In der Tat wird jede einzelne 

Maßnahme, die wir ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen, von der Beendigung aller 

Einwanderung aus islamischen Ländern bis hin zur präventiven Inhaftierung radikaler 

Muslime, zur Förderung der freiwilligen Rückkehr, zum Passentzug und zur Auswei-

sung von Verbrechern mit doppelter Staatsangehörigkeit, ein Schritt sein zu einer 

sichereren Gesellschaft für uns und unsere Kinder. Aber alles beginnt mit Politikern, 

die den Mut haben, sich der Wahrheit zu stellen und sie auszusprechen. 
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Immer mehr Bürger sind sich dessen bewusst. Deshalb braut sich in Europa eine 

politische Revolution zusammen. Patriotische Parteien wachsen rasant. Sie sind 

Europas einzige Hoffnung für eine bessere Zukunft. 

Wir müssen Politiker wie Angela Merkel, meinen eigenen schwachen niederlän-

dischen Ministerpräsidenten Mark Rutte und ihre gleichgesinnten Kollegen in 

anderen Ländern von der Macht entfernen. Wir müssen unsere Länder befreien. 

Und glauben Sie mir, meine Freunde, das ist genau das, was wir tun werden. 

Terroristen, die hoffen, unsere Entschlossenheit mit blutigen Gräueltaten zu brechen, 

werden keinen Erfolg haben.  

 Wir werden neue und mutige Führer wählen, wir werden de-islamisieren, 

wir werden gewinnen! 

___________________________________________________________________ 

Geert Wilders ist Mitglied des niederländischen Parlaments und Präsident der Partei der Freiheit 

(PVV). 

Englischer Originaltext: Political Revolution Is Brewing in Europe 
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