Auch die wochenlangen Krawalle in
Schweden haben gezeigt, daß die
Entstehung islamischer Parallelgesellschaften in Europa schon weit vorangeschritten ist. Arabische, türkische und
afrikanische Jugendliche schlagen Schaufensterscheiben ein, setzen Fahrzeuge in
Brand und greifen Passanten und Sicherheitskräfte an – all das aus Haß gegen die
„Ungläubigen“!
Die Islamisierung bedroht alle europäischen
Völker. Daß die „da oben“ bis heute nicht
erkannt haben, welche Gefahr die Islamisierung für unser Land bedeutet, zeigt Bundeskanzlerin Merkel, wenn sie fordert, daß
Deutschland ein „Integrationsland“ werden
müsse und die Deutschen alle Zuwanderer
als „Bereicherung“ ansehen sollen.

Die NPD sieht in tausenden Moscheen, türkischen sowie arabischen Banden, Zwangsehen,
Ehrenmorden und einer erhöhten Gefahr terroristischer Anschläge auch hier in Deutschland
keine Bereicherung, sondern eine massive Gefährdung unserer inneren Sicherheit!

Daher fordern wir:
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www.facebook.com/npd.de

keine weiteren Moscheen und
Minarette in Deutschland!
Abschiebung aller kriminellen
Ausländer und Islamisten!
Lebenslange Einreisesperre für
potentielle Terroristen!
Kein Islam-Unterricht an deutschen Schulen!
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MARIA
STATT

SCHARIA

›››
›››

Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
ePost

@

Telefon

V.i.S.d.P.: J. Hähnel, Seelenbinderstr. 42, 12555 Berlin - E.i.S.

Name

ISLAMISIERUNG UNSERER HEIMAT STOPPEN!

Bitte
mit 0,45 €
freimachen

Nicht erst durch die Ausschreitungen
wütender Salafisten ist bekannt, daß
der Islam eine Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland ist. Immer mehr
Deutsche fühlen sich durch Moscheen,
verschleierte Frauen und türkische sowie arabische Jugendbanden in einem
gefährlichen Maß überfremdet und bedroht.

Ich bin auch der Meinung, daß der Islamismus eine Gefahr
für unser Land bedeutet.
Ich bitte um kostenlose Übersendung von Infomaterial.
Ich möchte Mitglied der NPD werden (ab 16 Jahre).
Ich möchte die NPD als passives Fördermitglied regelmäßig
finanziell unterstützen.

NPD-Parteizentrale
Postfach 84 01 57
12531 Berlin

Ich möchte Mitglied der JN werden (ab 14 Jahre).

www.npd.de
www.facebook.com/npd.de

interessenten@npd.de




@

030 - 650 110

Die dreisten Forderungen nach muslimischen Feiertagen in Deutschland
und verpflichtendem Islam-Unterricht
an deutschen Schulen sind Beleg für
die zunehmende Eroberung Deutschlands durch den Islam. Da immer mehr
muslimische Ausländer eingebürgert
werden und somit wahlberechtigt sind,
vertreten alle etablierten Parteien immer
unverhohlener deren Interessen.

Hinterhoftempel und Moscheen werden
von fanatischen Haß-Predigern für ihre
Hetze gegen die „Ungläubigen“ genutzt.
Auf Marktplätzen versuchen Salafisten
Mitstreiter für ihren „Heiligen Krieg“ zu
gewinnen.
Laut Bundesinnenministerium leben in
Deutschland mehrere hundert potentielle
Terroristen, die im Mittleren Osten eine Ausbildung durch Al Quaida genossen haben.
Ihnen werden terroristische Anschläge zugetraut, dennoch kommt scheinbar niemand
auf die Idee, sie abzuschieben. Bonn ist vor
wenigen Monaten nur knapp einem Bombenanschlag entgangen, die Täter waren
den Behörden lange vorher als sogenannte
„Gefährder“ bekannt. Auch gegen sie wurde
im Vorfeld nichts unternommen.
Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter

