
Die wahre Seite des Islam

Politiker 

ISLAM 

I wie Intoleranz 
S wie Scharia 
L wie Lügen 
A wie Abwehr von christlich/jüdische

M wie Morden von Andersdenkenden

Es ist erschreckend, dass
DIE GRÜNEN den Islam in Deutschland unterstützt, 
voran treibt und unser Grundgesetz damit aushöhl
Eine Partei mit Renate Künast, die Bürgermeisterin in 
Berlin werden möchte, ist 
Immigrationshintergrund
Solche Politiker werden in unserem Land genährt, die 

Grundgesetz nicht viel übrig haben und unsere christlichen/jüdischen 
Wurzeln aushebeln möchten.
Aber das kennen wir ja schon von den Anfängen 

vor einer „angeblich freie
halt machten und das hat 
Eine Frage kommt bei mir auf: W
für andere Religionen ein
Hinduismus,… Auch da leben genug Menschen in unserem Land, die 

solch einer Religion beheimatet sind.
grünen Diener unseres Landes
uns nicht die Augen verwischen

Gefahr für unsere Demokratie
grünen Partei! 
Achtung! Augen und Ohren auf!
Bundespräsidenten Christian Wulff

Dieser ist auch noch in der
christlichen Werte in Deutschland sein sollte 
einen unvorstellbaren, nicht wieder gutmachenden Schaden angerichtet.
Es war so zu sagen ein Verrat an unsere 
ein Willkommensgruß an den Islamismus.
eine Frage: Ist (Musste) unter anderem
Bundespräsident Herr Köhler 
christlichen Standpunkt 
Der Islam aber lehnt (kann man in den Suren des Korans nachlesen) alle 
Menschen ab, die den Glauben an Allah und Mohamed 
Er beschreibt, dass Juden wie Schweine zu behandeln sind und dass man 
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Gefahr für unsere Demokratie droht, sondern auch aus einer linkslastigen 

n und Ohren auf! Wir kennen auch von unserem 
Christian Wulff den Satz: „Der Islam gehört zu

auch noch in der Partei CDU, welche angeblich ein Hüter 
Werte in Deutschland sein sollte ….. Diese, seine Äußerung

einen unvorstellbaren, nicht wieder gutmachenden Schaden angerichtet.
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Christen nicht als Freunde haben darf. Mohammedaner lehnen den Staat 
Israel ab. Der Islam benutzt die Demokratie eines Landes nur um sein Ziel 
zu verfolgen: Die Ausbreitung des Islam weltweit Niemals sind sie bereit, 
eine andere Religion neben sich zu dulden. (Siehe in einigen islamischen 
Ländern, wo Christen und Juden verfolgt und getötet werden.) Auch wenn 
manches noch „friedlich“ in Deutschland scheint wie die Multikulti-Kultur, 
das bleibt nicht so, wenn die islamische Religion erst einmal unserer 
christlich/jüdischen Religion gleich gestellt wird. Oh, wie blind sind unsere 
Politiker geworden und es gibt keine Blindenhunde, die sie den richtigen 
Weg führen könnten, denn die Blindenhunde wurden schon alle in die 
Käfige der Moscheen gesperrt. 
Auch führende Leute aus der Kirche wie der Vorsitzende der EKD Nikolaus 
Schneider sagte: „Der Islam ist in Deutschland angekommen“ Nun 
brauchen wir uns nicht mehr zu wundern. 
Für mich ist das wieder ein AHA-Erlebnis: Die Prophetie in der Bibel erfüllt 
sich immer mehr! Wir Christen sind also gefragt nach unserem Zeugnis 
und Engagement. Das bedeutet nicht, einfach die Hände in den Schoss zu 
legen, sondern mit Worten und Taten zu handeln. Natürlich wissen wir, 
dass sich alles erfüllen wird, was in der Bibel steht. Der HERR wird uns 
aber fragen: „Wo aber warst Du und hast aufgeklärt, dass der Islam keine 
friedliche Religion ist? Warum bist Du im großen Fluss der Gleichgültigkeit 
mit geschwommen? Wo war Dein Handeln, Dein Statement zu GOTT? Wo 
war dann letztendlich Deine Liebe und Solidarität zu Deinem Heimatland 

Deutschland und zu den jüdischen Menschen?! 

Zum Abschluss sei gesagt, dass jeder Mensch wertvoll ist, egal welcher 

Herkunft und Religion. Ich weiß von der Liebe GOTTES zu jedem 
Menschen und werde immer hilfreich zur Seite stehen, dort und denen, wo 
ich gebraucht werde. Das heißt aber nicht, dass ich die Augen vor 
Realitäten verschließe und schweige, wo Dinge falsch laufen. 
  
 
In diesem Sinne Eure/Ihre SieglindeWuttke 


