
Michael Stürzenberger und der politische Islam 23.10.2022 

 

Michael Stürzenberger bei der Vorbereitung des Live - Streams 

Wer kennt ihn nicht, inzwischen reist er seit vielen Jahren durch Deutschland, macht an vielen Orten, 

auch deutschen Brennpunkten, Kundgebungen gegen den politischen Islam. Michael Stürzenberger ist 

ein strenger Verfechter seiner Denkweisen und Gleichgesinnter, von denen es immer mehr gibt.  

Er ist in seinem 2008 gegründeten bzw. fusionierten Verein BPE Bürgerbewegung PAX Europa, der im 

übrigen auch gemeinnützig ist, tätig und kann wie kein anderer mit überzeugenden Wissen 

argumentieren und jedes Gegenargument parieren. Er ist sehr mutig das Thema so vehement in 

Deutschland zu vertreten, alleine bei seinen zahlreichen Kundgebungen dieses Jahr war er in vielen 

Orten Anfeindungen aller Art ausgesetzt, und nicht nur er, inzwischen wird auch gegen seine 

Mitstreiter, die immer mehr werden, vorgegangen.  

Das reicht von Beleidigungen, Stinkefinger zeigen bis zum Werfen von Gegenständen oder der Versuch, 

den Stand zu beklauen oder zu demolieren. Ich habe persönlich dieses und ein Jahr davor in Hannover 

seine Kundgebung für mehrere Stunden besucht und jeder konnte ganz klar feststellen, welches 

Klientel sich dort mit lauten Parolen gegen seine Ausführungen zwischen echten 

Kundgebungsteilnehmern eingefunden hat. Das waren Störer, Verleugner von Tatsachen, die er in 

vielerlei Hinsicht auf großen Plakaten mit sich führt und die passend bei der einen oder anderen Eigen- 

oder Gegenargumentation genutzt werden, um Fakten zu unterstreichen.  

 

Eine der Plakate von der Kundgebung in Hannover 



Aber es zeigt sich auch, das es Muslime gibt, die ganz offen zum Koran und der Scharia stehen und 

quasi darauf warten, daß die Anzahl dieser Personen in Deutschland zu einer gewissen Größe 

herangewachsen ist, um die Gesellschaft zum Umdenken zu zwingen. Interessant ist zu beobachten, 

das auf der einen Seite zwischen den vermeintlichen muslimischen Kundgebungsteilnehmern so 

Phrasen wie: Das ist wie Comedy, da höre ich zu, aufkommen, als auch Personen, die gegen die 

Argumentation von Herrn Stürzenberger vehement vorgehen und alles als Lügen abtun, was natürlich, 

soweit ich das feststellen kann, im großen Teil keine sind. Ich bin kein Islamexperte aber habe einen 

original Koran in Haus, und siehe da, die Ferse mit allen Rechten, z.B. gegen Ungläubige vorzugehen, 

bis zum Tode, das steht da drin, und vieles weitere auch, was Herr Stürzenberger erzählt. Da muß man 

sich schon wundern, das angebliche treue Muslime das dann als Lügen darstellen oder noch besser: In 

Hannover behauptete doch tatsächlich ein Muslime das sei eine falsche Übersetzung. Fakt ist, mit 

seiner unaufhörlichen Hartnäckigkeit, sich auch durch ein noch nicht rechtskräftiges Urteil wegen 

angeblicher Volksverhetzung, welches ihm in Hamburg eine Haftstrafe von 6 Monaten eingebracht hat 

ohne Bewährung, das aber wegen Berufung nicht in Vollzug ist, weiter für die Sache einsetzt, zeigt 

seine Überzeugung auch dahingehend, das die Bürger informiert werden müssen, bevor es zu spät ist. 

Und was politischer Islam in Deutschland derzeit schon anrichtet, das können wir inzwischen so jede 

Woche erleben, mit Machetenangriffen, Todesfahrten, Messerattacken und anderes mehr.  

 

Ein weiteres aussagekräftiges Plakat  

Wie erklärt Herr Stürzenberger den politischen Islam ? Die Antwort im Wortlaut von der Leipziger 

Kundgebung vom 22.10.2022: Der politische Islam ist all das , was im Gesamtkonstrukt Islam orientiert 

ist, Gesetze den Menschen aufzuzwingen, das ist politisch, Gesetze. Und die alleinige Macht zu 

erringen, das ist auch politisch. Und die Erringung der alleinigen Macht mit Gewalt, Kampf, Krieg und 

Terror zu legitimieren. Das ist der politische Islam. Eine Religion hat rein spirituell zu sein, da darfst du 

an einen Gott glauben, an ein Leben nach einem Paradies hoffen, alles gut, alles in Ordnung. Aber nicht 

anderen deinen Willen aufzwingen, wie sie zu leben haben, nicht andere als minderwertig und 

abscheulich zu bezeichnen, wie Homosexuelle und wie Juden. Und vor allen Dingen nicht die weltliche 

Herrschaft erringen, um dann die Scharia, das islamische Gesetz allen Menschen aufzwingen. Es ist die 

größte gesellschaftspolitische Aufgabe des 21. Jahrhunderts, und das sage ich wirklich ohne 

Übertreibung, den politischen Islam zu verbieten. Ihn aus dem Leben in Europa rauszubringen.  



Das ist die große Aufgabe (Ende des Beitrags). Was soll ich sagen: Wo Herr Stürzenberger Recht hat 

hat er Recht.  

 

Michael Stürzenberger in Aktion 

Ein guter Satz von Michael Stürzenberger gegen eine linke Antifa – Gruppe, die sich vor dem Stand 

aufgebaut hat: Holt Euch mal den Koran, der wird 50m weiter von Muslimen verteilt, und schaut da 

mal rein. Lesen gefährdet die Dummheit. Gefällt mir.  

 



Ein aus dem Iran stammender Redner mit Vornamen Kian , der zu der Gruppe von Michael 

Stürzenberger gehört und sich selbst als Ex – Moslem bezeichnet, seit 1979 in Deutschland lebt und 

erklärt, selber früher versucht zu haben, die Gesellschaft in Deutschland zu islamisieren. Er erklärt 

weiter, das in Moscheen in Deutschland und Europa sitzen die Muslime, in den Moscheen, besonders 

die fanatischen und radikalen Muslime. Lassen sich durch ausländische Satellitenchannel und durch 

Gelehrte, die eingeschifft werden aus der ganzen Welt und durch viel Geld aus Katar, Iran und anderen 

Ländern lassen sie sich den Kopf waschen und kommen dann hierher und wollen dann diesen großen 

Traum leben, die Gesellschaft zu islamisieren. Er war in hunderten von Moscheen in diesem Land, und 

was er dort gehört hat, sind keine guten Nachrichten für das Land. Seitdem mehr und mehr Muslime 

in dieses Land kommen, kommt auch mehr und mehr islamischer Extremismus in dieses Land. Das 

macht sich bemerkbar durch Gewalt und Terror. Wir haben eine Messerpandemie in diesem Land. 

Soweit ein Auszug aus seiner Ansprache.  

Wie gesagt, ich war live dabei bei 2 Kundgebungen in Hannover. Wie waren die sonst so geprägt ? 

Schon die Auflage der Polizei vor Beginn, es seien mindestens 50 Teilnehmer notwendig, sonst dürfe 

keine Microanlage eingesetzt werden, fand ich etwas seltsam. Die kamen aber schnell zusammen und 

dann ging´s los. Wie schon erwähnt viele Diskussionen über angebliche falsche Übersetzungen, die 

dann etwas nachließen als ein Muslime die auch noch als richtig bestätigte. Immer wieder wurde 

versucht, vom Thema abzulenken und einfach andere Themen in den Ring geworfen: Vergewaltigung 

von Kindern in Kirchen, in Polen würden auch andersdenkende verfolgt und das Beste: Deutsche 

Männer würden auch vergewaltigen. Iss klar, da merkt man gleich, wenn man in die Enge getrieben 

wird, will man schnell dass Thema wechseln. Gut nur, das Herr Stürzenberger auf solche Tricks und 

linke Touren nicht reinfällt.  

Der Verein hat eine umfassende Zahl an Informationsbroschüren erstellt, die die eigentlich wichtigen 

Themen aufgreifen, z.B. „ Demokratie und Menschenrechte in Gefahr – DITIB – der verlängerte Arm 

Erdogans in Deutschland „, oder „ Ihre Freiheit in Gefahr „ oder auch jetzt brandaktuell „ Der 

Muezzinruf – Religionsausübung oder politischer Herrschaftsanspruch „. Wer jetzt auch mal Interesse 

an einer seiner Kundgebungen hat, auf der Webseite des BPE www.paxeuropa.de können Sie alle 

Termine, Neuigkeiten, Links zu Videos und vieles mehr einsehen. Und hoffen wir gemeinsam, das seine 

Arbeit die Früchte tragen wird, die ihm zustehen und Deutschland nicht WEITER in den politischen 

islamischen Sog gezogen wird.  

http://www.paxeuropa.de/

