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“Dr. Bob, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt. 

 [...] 

Ich traf Dr. Bob das erste Mal vor ungefähr zehn Jahren als ich in Los Angeles war, 

um über die Islamisierung Europas zu sprechen. Ich sagte vorhin, dass Dr. Bob ein 

Visionär sei. Und als solcher weiß er, was die Zukunft in petto hat für uns, wenn wir 

dem Islam erlauben, den Westen zu überrennen. 

Dr. Bob ist auch ein Mann der Tat. Und er weiß, dass es unsere Pflicht ist unsere 

überlegene, westliche Zivilisation zu verteidigen. Es zu sehen und dann nicht zu 

reagieren, das wäre der ultimative Betrug. Dies sind Worte von Enoch Powell, der wie 

Dr. Bob ein Visionär war. 

Im nächsten Jahr sind es genau 50 Jahre her, dass der britische Politiker seine Rede 

hielt, die seine politische Karriere beendete. Er begann damit zu sagen, dass „die 

wichtigste Funktion eines Staatsmannes die ist, etwas gegen das vermeidbare Böse 

zu unternehmen.“ Und dann fügte er hinzu, was er für dieses Land kommen sah als 

ein Ergebnis der wachsenden Einwanderungsflut. 

 „Wenn ich in die Zukunft sehe,“ sagte er, „dann sehe ich den 'Tiber der vor Blut 

schäumt'. Nur resolute und rasche Aktionen werden dies verhindern. Ob es die 

Öffentlichkeit sein wird, die diese Handlungen fordert und erwirkt, weiß ich nicht. Alles 

was ich weiß ist, dass ich es sehe und nicht darüber zu sprechen wäre ein großer 

Betrug.“ 

Egal was man von einigen Ansichten von Powell hält, niemand kann leugnen, dass er 

in diesem essentiellen Punkt recht hatte. Die Immigration hat sein Land dramatisch 

verändert. Aber die resoluten und dringenden Maßnahmen, die er forderte, kamen 

nicht. Im Gegenteil. Powell wurde Rassist und Heuchler genannt. Während 

Großbritannien und das ganze westliche Europa sich wie Lemminge vom Felsen 

stürzt. 

https://de.europenews.dk/Rede-von-Geert-Wilders-im-David-Horowitz-Freedom-Center-USA-139091.html
http://www.frontpagemag.com/fpm/267511/video-geert-wilders-europes-suicide-face-islam-frontpagemagcom
https://vimeo.com/228554728
https://vimeo.com/user15333690
https://vimeo.com/
https://de.europenews.dk/
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Ein halbes Jahrhundert später sehen wir jede Menge Blut entlang den Ufern der 

Themse. Schon zwei Mal in diesem Jahr, haben wir islamische Fanatiker gesehen, die 

mit Autos in Menschenmengen hineinfuhren auf der Westminster Bridge und auf der 

Tower Bridge. In Manchester wurden Kinder in Stücke gerissen. 

Und es ist nicht nur dort so. Sondern in ganz Europa, im ganzen Westen, der 

islamische Terror ist eine Tatsache des Lebens geworden. Europa ist eine Kriegszone. 

Paris, Stockholm, Brüssel, Madrid. Aber auch Amerika. Dr. Bobs geliebtes Boston, 

Orlando, New York, sogar San Bernadino, das man in weniger als einer Autostunde 

von hier erreichen kann. Ja, der islamische Barbarismus lauert hinter der Ecke. 

Und immer noch weigern sich die Eliten zu sehen, dass der Islam der gemeinsame 

Nenner hinter all diesen Abscheulichkeiten ist. Und sie weigern sich immer noch zu 

handeln, um unsere Freiheit und Sicherheit zu erhalten, indem sie unsere Länder de-

islamisieren und die Grenzen schließen gegen noch mehr Islam. Wir sind Zeugen 

eines großen Betrugs durch die arroganten, ignoranten und durch und durch dummen 

europäischen Eliten, die sich vom Felsen stürzen. 

Die Politik der offenen Türen von vielen Regierungen der Europäischen Union ist reiner 

Wahnsinn. Selbstmordpolitik. Sogar solche Jihadisten, die nach Syrien gegangen sind, 

um zu kämpfen, dürfen wieder zurückkehren. Wir haben schon gesehen, wie 

gefährlich diese Leute sind. Sie haben Terrorattentate in Manchester,, Brüssel und 

Paris begangen. Interpol hat eine Liste verbreitet mit 173 Kämpfern des Islamischen 

Staats, die nach Europa zurückgekehrt sind. Terroristen, die dazu trainiert sind 

Selbstmordattentate in Europa auszuführen. Und es werden tausende weitere 

kommen. Europa ist ein Kriegsgebiet und es wird noch schlimmer werden. 

Wie viele Opfer brauchen die europäischen Regierenden bevor sie ihre Grenzen 

schließen gegen den islamischen Terror? Stattdessen erzählen sie uns, dass der Islam 

eine Religion des Friedens sei, dass die Terroristen den Islam missbrauchen. Alles 

Lügen. Der wahre Islam ist nicht das, was Theresa May, Angela Merkel, Emmanuel 

Macron, Ihr ehemaliger Präsident Obama oder mein eigener holländische 

Ministerpräsident Marc Rutte sagen. 

Und obwohl es natürlich eine Erleichterung ist zu sehen, dass Sie endlich einen 

Präsidenten haben, der für sein Land und sein Volk einsteht – und ich gratuliere 

Präsident Trump dazu – auch er macht einen Fehler, wenn er zwischen dem 

sogenannten radikalen Islam und dem normalen Islam unterscheidet, der angeblich 

nicht extremistisch sein soll. 

Glauben Sie mir, es gibt keinen nicht-extremistischen Islam. Es gibt viele nicht-

extremistische Muslime, aber es gibt keinen nicht-extremistischen Islam. Es gibt nur 

einen Islam. Es steht im Koran. Nirgendwo sonst. Und darin finden wir Verse wie 

„Bekämpft jene, die nicht an Allah glauben.“ Verse wie „Bekämpft sie und tötet sie wo 

immer ihr sie findet.“ Verse wie „werft Terror in die Herzen der Feinde Allahs“, oder 

„röstet sie im Feuer“, oder „schneidet ihre Hälse und verursacht ein Blutbad unter 

ihnen“ oder „ergreift sie und tötet sie“. 
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Dieses Buch ist die Tirade eines selbsternannten Propheten, Mohammed, der ein 

Krimineller war, ein Terrorist, ein Pädophiler, ein Massenmörder. Und der immer noch 

ein Beispiel und eine Inspiration für mehr als eine Milliarde Muslime weltweit ist. Dr. 

Bob ist sich dessen bewusst. Ronald Reagan pflegte zu sagen: „Wenn man sie nicht 

dazu bringen kann das Licht zu sehen, dann sollen sie die Hitze spüren.“ Das ist genau 

Dr. Bobs Ansatz. 

Darum hatte er sich entschieden, im Mai 2015 eine Ausstellung von Mohammed 

Karikaturen zu sponsern, die in Garland, Texas stattfand. Ich hatte das Privileg dort 

das Grundsatzreferat zu halten als zwei Jihadisten versuchten ein Attentat 

auszuführen. 

Der Islam nennt uns Schweine. Er sagt Frauen sind Huren. Er befiehlt alle Juden und 

Homosexuellen zu töten. Aber das wird von den Regierenden ignoriert bzw 

stillschweigend geduldet. Wir jedoch, wir kommen vor Gericht, wenn wir vor dem Islam, 

oder der Masseneinwanderung aus Ländern wie Marokko warnen, wo diese alles 

vergiftende Ideologie vorherrscht, oder wenn wir einfach nur offensichtliche Fakten 

beim Namen nennen. Das soll aufhören. Das muss aufhören. 

Denn wir werden uns dem Islam niemals beugen. Wir werden stark sein und unsere 

Pflicht tun. Freiheit erfordert Opfer. Freiheit gibt es nicht gratis. Sie hat ihren Preis. Und 

wir sind willens ihn zu zahlen. Dr. Bob ist willens dafür zu zahlen. Ich bin willens dafür 

zu zahlen, und das sind Sie auch. Denn wir sind Freiheitskämpfer. Wir sehen zwar 

nicht wie Kämpfer aus, aber in unseren Herzen pulsiert die Freiheit. Ich kann es fühlen. 

Und das können sie auch. Und wir werden niemandem erlauben – niemandem – uns 

unsere Freiheit zu nehmen. 

Und wir werden die westliche Zivilisation verteidigen, dort wo sie vom Islam bedroht 

wird. Und das bedeutet auch, dass wir zu einem Land stehen, das Dr. Bob und mir am 

Herzen liegt und ich bin sicher auch an Ihrem. Israel. 

Israel ist die Wiege der jüdisch-christlichen Zivilisation. Das einzige Land im Nahen 

Osten das unsere Werte teilt. Ein Leuchtturm in einem Meer islamischer Dunkelheit. 

Wenn Israel fällt fällt auch der Westen. Und wenn es fällt, dann werden wir die 

nächsten sein. Deshalb kämpft Israel unseren Kampf und wir sollten ihnen danken, 

dass sie es tun und sie unterstützen. Es ist die Frontlinie unserer Zivilisation. Und wir 

werden niemals aufgeben. Und machen sie sich nichts vor, beim Israel-Palästina 

Konflikt geht es nicht um Land, sondern um Ideologie. 

Die Lösung kann also niemals heißen, den Arabern jüdisches Land zurückzugeben. 

Sie werden nicht aufhören bis das ganze Land islamisch ist. Und wir sollten auch 

aufhören über eine Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen, weil sie schon existiert. Israel 

ist der jüdische Staat und Jordanien der palästinensische Staat. 

Meine Freunde, nicht nur Israel auch wir stehen vor existentiellen Problemen. Der 

Islam bedroht unsere nackte Existenz als freie Nationen. Und deshalb müssen wir 

handeln, wir müssen die Menschen warnen. Denn, wenn die entschlossenen und 

dringenden Handlungen nicht kommen, dann werden in weiteren 50 Jahren die 
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europäischen Christen, Juden und Atheisten von den Anhängern des Islams an den 

Rand gedrängt werden. 

Laut Eurostat, dem Statistikbüro der Europäischen Union, war das Jahr 2015 das erste 

in der verzeichneten Geschichte – zum allerersten Mal – dass die Zahl der Babies, die 

in der EU geboren wurden, niedriger lag als die Zahl der Verstorbenen. 

Aber jetzt kommt es: Die Gesamtbevölkerung nahm nicht ab. Sie ging weiter hoch. Sie 

ging hoch um weitere 2 Millionen. Und wissen sie warum? Sie ging nach oben 

ausschließlich wegen der Einwanderung. 

Was wir also beobachten ist folgendes: Es ist der Austausch der Bevölkerung Europas. 

Austausch durch Immigration. Europa befindet sich mitten in einem Prozess des 

Bevölkerungsaustauschs. Ein Prozess der Kolonisierung. Seine Nationen werden zu 

Provinzen von Afrika und Arabien. Und die Konsequenzen werden verheerend sein. 

Denn die große Masse der Migrantenflut, die die eingeborenen Europäer ersetzt, ist 

islamisch. 

Schauen Sie sich die Zahlen an: Laut dem Zentralrat der Muslime in Deutschland 

waren mindestens 80% der 1,3 Millionen Neuankömmlinge in Deutschland in den 

Jahren 2015 und 2016 islamisch. 

Deutschland wird zu Germanistan. Holland wird zu Hollandistan. Europa wird zu 

Eurabia, wie meine liebe Freundin Bat Ye'or zu recht schon vor vielen Jahren sagte. 

Vor ein paar Jahren schrieb Mark Steyn den Bestseller „America Alone“. Ich sage 

Ihnen: Wenn die Europäer nicht bald in die Gänge kommen, dann wird es schneller an 

uns sein, als Sie sich vorstellen können: 

Amerika als letztes Überbleibsel der westlichen Zivilisation. Europa kollabiert gerade. 

Seine Nationalstaaten sind erledigt. Seine Kathedralen in Ruinen. Die Kunstwerke 

verschwunden. Ein für alle Mal. Und die verfolgten Juden und Christen fliehen nach 

Israel oder hier hin. 

Das ist die Zukunft, die Visionäre sehen, wenn die europäischen Regierungen ihr Volk 

weiterhin belügen. Denn die Geschichte zeigt, wo auch immer der Islam dominant wird, 

werden demokratische Institutionen verschwinden, alle prä-islamischen Relikte 

werden zerstört und nicht-islamische Menschen werden nicht mehr sicher sein. 

Werden unsere Frauen in 20 Jahren noch auf der Straße sicher sein? Schon heute 

sind sie es auf vielen Straßen nicht mehr. Wie lange wird es dauern, bis hier das 

Schariarecht eingeführt wird? In Großbritannien existieren schon heute 

Schariagerichte. Wie lange wird es dauern bis die erste Kathedrale in eine Moschee 

umgewandelt wird? Der erste Priester wurde vergangenes Jahr in Frankreich 

abgeschlachtet. 

Das sind die Fragen die wir uns stellen müssen. Aber keine einzige Regierung in 

Europa wagt es, diese existentiellen Fragen zu stellen. Sie sind besorgt um den 

Klimawandel, aber schon bald werden sie den islamischen Winter am eigenen Leibe 

erfahren. 
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Was können wir also tun? Zunächst einmal: Den Fakten ins Auge sehen. Wie der 

große Winston Churchill sagte: „Fakten sind besser als Träume.“ wir müssen jetzt 

aufhören von einem nicht existierenden friedlichen Islam zu träumen. Aufhören wie die 

Kulturrelativisten zu denken, die ihre Sinne so weit geöffnet haben, dass ihr Gehirn 

herausgefallen ist. Wir müssen damit aufhören das Intolerable zu tolerieren. 

Der Westen muss dringend erkennen, dass es nicht nur um Terrorismus geht, der das 

Problem ist, sondern um den Islam. Als eine Ideologie der Unterwerfung, des Hasses 

und der Gewalt. Terrorismus ist nur das Werkzeug. Aber das Ziel des Islams ist 

Eroberung. 

Und dieses Ziel wird auch durch den Bevölkerungsaustausch erreicht. Wir dürfen nicht 

nur den Terrorismus bekämpfen, wir müssen auch den Austausch der Bevölkerung 

stoppen. Wer hätte sich im Jahr 2010 vorstellen können, als die islamische 

Bevölkerung in Deutschland 4,8 Millionen betrug, dass es kaum sechs Jahre später 

1,5 Millionen mehr sein könnten, nämlich 6,3 Millionen. Von 5,8% der Bevölkerung auf 

7,6% in nur einem halben Jahrzehnt. 

Das ist Angela Merkels Vermächtnis. Die Deutschen schaffen sich kollektiv selbst ab. 

Deutschland begeht Selbstmord. Nach einem neulich geleakten Bericht der Regierung 

wollen die politischen Spitzen des Landes jährlich die nächsten 40 Jahre lang 300.000 

Migranten aufnehmen. Können Sie sowas glauben? Tun sie es besser. 

Das Dokument enthüllt auch, dass die Regierung, um die gegenwärtige 

Bevölkerungsanzahl stabil zu halten, auf eine permanente Masseneinwanderung 

setzt. Lassen sie mich Ihnen erklären was das bedeutet: Da die meisten Immigranten 

aus der islamischen Welt kommen, wird die islamische Bevölkerung in Deutschland 

auf mehr als 25% der Gesamtbevölkerung im Jahr 2060 ansteigen. Mehr als 25%. 

Wenn das passiert, dann auf Wiedersehen dem Land von Bach und Beethoven, weg 

mit Kant und Schiller. Und die Eliten in Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, 

Schweden und anderen westeuropäischen Ländern sind genauso krank. Sie haben 

zugestimmt, dass seit 2015 1,5 Millionen Immigranten nach Europa kamen. Die EU 

unterstützt den Prozess des Bevölkerungsaustauschs. Die Politik der offenen 

Grenzen, die die EU ihren Mitgliedstaaten aufzwingt, hindert diese Länder ihre 

Grenzen zu kontrollieren. 

Der Europäische Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 

überstimmen die souveränen Gesetze der Mitgliedstaaten und trampeln auf deren 

Recht zu bestimmen, wer ihre Länder betritt. Erst gestern haben wir wieder ein 

abstoßendes Beispiel gesehen. Der Europäische Menschenrechtsrat entschied 

gestern, dass Deutschland keinen gefährlichen ausländischen Terroristen abschieben 

darf, der zum Islamischen Staat gehört. 

Unglaublich aber wahr. Ich sage: Es ist höchste Zeit diese Gerichte abzuschaffen. 

Alle internationalen Menschengerichtshöfe müssen abgeschafft werden. Sie haben 

bewiesen, dass sie das Grundrecht des normalen Bürgers nicht respektieren: Das 

Recht auf Sicherheit. Die EU zwingt die Länder auch bestimmte Quoten an 
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Flüchtlingen aufzunehmen. Die Schiffe der EU Frontex sammeln Immigranten auf See 

auf und transportieren sie in die EU, anstatt sie zurückzusenden. Alles was die EU 

macht, verschlimmert die Sache. 

Bis zu 1 Millionen hauptsächlich junger Männer, warten in Nordafrika und drängen 

nach Europa. Und dies, meine Freunde, ist erst der Anfang. Die Bevölkerung in Afrika 

explodiert. Man erwartet ein Wachstum von 1 Milliarde heute auf 2 Milliarden im Jahr 

2050 und 4 Milliarden am Ende des Jahrhunderts. Laut der Internationaler 

Arbeitsorganisation hat ein Drittel vor ihr Land zu verlassen. 

Wenn man diesen Menschen erlaubt nordwärts zu ziehen, dann wird folgendes 

passieren: Ende des Jahrhunderts werden in Europa mehr Afrikaner leben als 

eingeborene Europäer. In Europa. Ich wiederhole: Mehr Afrikaner als Europäer. In 

Europa. Wenn unsere Enkelkinder leben. Der Bevölkerungsaustausch ist nicht nur 

eine Möglichkeit. Wenn nichts passiert wird er eine Tatsache sein. 

Unsere Kultur, Identität und Nationen, wie wir sie heute kennen wird es nicht mehr 

geben. Unser schlimmster Alptraum wird wahr. Aber meine Freunde, werden wir es 

zulassen? Natürlich nicht. Wir werden nicht von den Klippen springen. Ich bin Politiker. 

Dr. Bob mag keine Politiker. Aber Dr. Bob scheint mich dennoch zu mögen. Und ich 

will Ihnen sagen warum. Weil ich, anders als viele andere Politiker, anstatt Probleme 

zu schaffen, Probleme angehe, egal wie die Konsequenzen lauten und ich geben 

Lösungen für diese Probleme. 

Und hier sind einige Lösungen, die ich vorschlage: 

• De-Islamisierung unserer Länder. Schließen der Grenze gegenüber islamischer 

Einwanderung. Genug ist genug. Und keine weiteren islamischen Schulen oder 

Moscheen mehr. Warum soll man Moscheen in Ländern erlauben, wenn es noch nicht 

einmal eine einzige Kirche in Saudi Arabien gibt? 

• Sofortige Ausbürgerung jedes europäischen Jihadisten, der nach Syrien gegangen 

ist, oder woanders hin. Sie dürfen nicht mehr zurückkommen in unsere Länder. 

Einführung vorbeugender Haft für jeden, den der Geheimdienst als Verdächtigen 

ansieht für Terrorattentate, oder der eine Bedrohung der nationalen Sicherheit 

darstellt. Der Staat Israel tut dies sehr effektiv. 

• Verteidigung der jüdisch-christlichen Wurzeln unserer Zivilisation. Wir sind NICHT 

islamisch. Wir sollten eher stolz darauf sein wer wir sind und keine angst haben, 

sondern stolz sagen, dass unsere Kultur die beste ist und weit besser als die 

islamische Kultur. 

•Wiedererlangung und Schutz unserer nationalen Souveränität. Ohne einenStaat kann 

es keine nationale Identität und keine Demokratie geben. Für mein Land kann dies nur 

geschehen außerhalb des institutionellen Monsters namens EU. 

• Garantie der Redefreiheit. Egal wie politisch inkorrekt, die Wahrheit ist die Wahrheit 

und man muss sie aussprechen dürfen – insbesondere – wenn die Wahrheit den 

regierenden Eliten unangenehm ist. 
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Das sind nur einige der Lösungen, die ich vorschlage. Ich will nicht erleben, wie mein 

Land, die Niederlande, vergeht. Ich möchte, dass das holländische Volk frei bleibt, 

unabhängig, souverän und holländisch. 

Meine lieben freunde, die Freiheit ist unser wertvollstes Gut. Meine Generation musste 

niemals für ihre Freiheit kämpfen, sie wurde uns auf einem Silbertablett serviert von 

Menschen, die dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. In ganz Europe, erinnern uns 

amerikanische Friedhöfe an die Jungen und Männer, die nicht mehr nach Hause 

kamen und deren Andenken wir ehren. Meine Generation besitzt diese Freiheit nicht, 

wir sind nur noch Wächter. 

Wir können diese hart erkämpften Freiheiten den Kindern Europas nur in der Weise 

übergeben, wie sie uns gegeben wurden. Wir können mit den Mullahs und Imamen 

nicht verhandeln, Zukünftige Generationen würden uns dies niemals vergeben. Wir 

können unsere Freiheiten nicht verschleudern. 

Wir haben einfach nicht das Recht dazu. Wir müssen unsere Pflicht tun und die 

notwendigen Schritte unternehmen damit wir freie Bürger in freien Ländern bleiben. 

Deshalb müssen wir die Islamisierung des Westens, von Amerika, Europa Australien 

und der gesamten westlichen Welt stoppen und umkehren. 

 […] 

Und wir wollen diesen großen Kampf gewinnen. Und die westliche Zivilisation retten. 

Vielen Dank. 

  

  

 


