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Nieder mit dem Islamismus! 
Kundgebung in Hamburg am 20.11.2020 

 

Rede von Nariman (ZdE) 

Dank der Appeasement-Politik, der Nachlässigkeit der Justiz, der pseudo 
Islamwissenschaftler, der Kollaboration der Medien und der Gleichgültigkeit der 
Bevölkerung, hat der Islamterror die ganze Welt und vor allem Europa im Griff. 

Es gibt fast keine Region der Welt, die nicht vom Islamterror betroffen ist.  

Nach jedem Islamterroranschlag behaupten Politiker aller Couleur, insbesondere in 
Europa, dass der Islam damit nichts zu tun hat und dass er missbraucht wird. „Das 
ist Islamismus und kein Islam!“, sagen sie. „Das sind Einzeltäter!“. 

Das Volk hört zu, glaubt was seine Politiker sagen und was seine Medien berichten, 
trauert ein Bisschen, legt Blumen für die Opfer nieder, hält für sie unter Aufsicht 
seiner Religionsführer einen Gottesdienst und am nächsten Tag kehren alle zur 
Tagesordnung zurück – und warten auf den nächsten Anschlag. 

Keine ernsthaften Maßnahmen, um diesen Wahnsinn zu stoppen.  

Nur Lippenbekenntnisse, Beschwichtigung und politische Korrektheit.  

Öffentliche Gelder fließen weiter in Observationen islamischer Gefährder um 
NICHTS zu merken, in FRONTEX (zuständig für die Kontrolle der Außengrenzen der 
Europäischen Union) um NICHTS zu kontrollieren. 

Staatsverträge werden mit Islamverbänden abgeschlossen.  

Die Verschleierung von Mädchen und Frauen wird akzeptiert und sogar verteidigt.  

Islam wird an den Schulen unterrichtet. Imame werden aus den muslimischen 
Ländern importiert. 
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Die islamischen Organisationen und Verbände, die der lange Arm islamischer 
Regierungen sind, wie in Ankara, Teheran, Kairo, Riad, Islamabad oder Kabul, 
werden von Politikern in Deutschland hofiert und von den Medien und pseudo 
Islamwissenschaftlern salonfähig gemacht. 

Sie werden als Vertreter von Millionen Muslimen anerkannt und haben die 
Möglichkeit bekommen sich zu verbreiten und hier vom Kopftuch bis zum 
Ehrenmord, Gewalt gegen Frauen, anders Denkende und Homosexuelle zu 
verüben. 

Die Bibliotheken der Moscheen und Islamzentren und die islamischen 
Buchhandlungen sind übersät mit Kriegsbüchern gegen Frauen, Nicht-Muslime, Ex-
Muslime und Homosexuelle. 

Keiner kontrolliert. Keiner Verbietet. 

Islamkritiker und Ex-Muslime, die seit Jahren vor dieser Gefahr warnen, werden 
von der Politik ignoriert, im Stich gelassen oder gar als Islamophoben oder 
Rassisten gestempelt, von den Medien mundtot gemacht und von den Muslimen 
bedroht, verfolgt und sogar getötet. 

Die Bürger nehmen das hin und füllen sich überhaupt nicht betroffen.  

Das ist ein Kampf gegen uns alle. Wir haben hier mit einer kompromisslosen, 
menschenfeindlichen, mörderischen und faschistischen Ideologie zutun, dessen 
einziges Ziel „die Herrschaft über die Welt“ ist. 

Überall wo diese barbarische Bewegung Macht gewonnen hat, hat sie tausende 
anders Denkende, Islamkritiker, Frauen und Homosexuelle umgebracht. 

Wie lange noch müssen wir „die falsche Toleranz“ dulden? 

Wie viele Opfer brauchen wir noch um zu begreifen, dass es sich hier um eine 
mörderische Ideologie handelt? 

Was muss noch geschehen, so dass unsere Politiker aufhören mit unserem Leben 
zu pokern? 
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Wie konnte es soweit kommen, dass die Erben der Aufklärung, diesem hart 
erkämpften Vermächtnis mit Gleichgültigkeit, Ignoranz und manchmal Verachtung 
begegnen? 

Seit seiner Gründung im Januar 2007 versucht der Zentralrat der Ex-Muslime 
Menschen über diese mörderische Ideologie aufzuklären und davor zu warnen.  

Der Zentralrat der Ex-Muslime ruft die aufgeklärte Öffentlichkeit auf, die 
Errungenschaften der Moderne zu verteidigen und der Islamisierungsstrategie auf 
allen Ebenen offensiv entgegenzusetzen! 


