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Das Foto auf dem Cover der DVD zeigt eine 
aramäische Christin vor einem Brunnen 
in der heutigen Türkei, in den Hunderte
ihrer ermordeten Landsleute geworfen
wurden. 



Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Immer noch glauben viele Bürger, der Islam sei eine friedliebende Religion. Die Geschichte 
zeigt jedoch sehr deutlich, dass es sich um eine gefährliche Ideologie handelt, die auf Grund-
lage der islamischen Lehre jedes freiheitlich-demokratische Gemeinwesen unterwandern, 
aushöhlen und nach islamischem Recht diktatorische Herrschaftsstrukturen schaffen will.

In nahezu allen islamischen Ländern werden Andersdenkende, hauptsächlich aber Christen 
und Juden, benachteiligt, drangsaliert und verfolgt, viele von ihnen wegen ihres Glaubens 
bestialisch ermordet.

Angesichts der rasanten Ausbreitung des Islam in Deutschland und in ganz Europa ist eine 
Bürger-Bildungsinitiative zur Aufklärung über diese Ideologie dringend geboten, die von 
Staat und Kirchen nicht zu erwarten ist.

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Weltanschauungsfragen e.V. (AG WELT) hat deshalb 
bei der Drei Linden Filmproduktion - bekannt durch den Bestseller „Hat die Bibel doch Recht?“ 
- eine professionelle Filmdokumentation zum Islam in Auftrag gegeben. Für dieses Projekt 
hat der Filmproduzent und Regisseur Fritz Poppenberg in Zusammenarbeit mit AG WELT ein 
Exposé erarbeitet, das Ihnen in dieser Broschüre vorgestellt wird.

Der Film über den Islam soll noch im Jahr 2019 produziert werden und anschließend, ins-
besondere im deutschsprachigen Raum, Verbreitung finden. Die Rechte liegen bei AG WELT, 
die in Kooperation mit der Lichtzeichen Verlag GmbH für Inhalt und Vermarktung verant-
wortlich zeichnet.

Die Herstellungskosten für diesen Dokumentarfilm belaufen sich auf etwa 35.000,00 EURO. 
Da wir aus eigener Kraft diese Summe nicht aufbringen können, bitten wir herzlich um fi-
nanzielle Unterstützung. Als gemeinnütziger Verein sind wir eine juristische Person und zur 
Ausstellung von Spendenquittungen berechtigt. 



Bitte tragen Sie mit einer großzügigen Spende zum Gelingen dieser Bildungsinitiative bei, 
um Bürger in einem Prozess des Nachdenkens und Handelns zu begleiten, der präventiv 
zur Bewahrung der freiheitlichen Demokratie beiträgt und einem weiteren Aufbau islami-
scher Strukturen in Deutschland und in Europa entgegenwirkt.

Vielen Dank! 

Ernst-Martin Borst   Thomas Schneider  Michael Bähr 
Vorsitzender   Pressesprecher  Geschäftsführer
AG WELT e.V.   AG WELT e.V.   Lichtzeichen Verlag GmbH

Spendenkonto der Arbeitsgemeinschaft Weltanschauungsfragen e.V.

Sparkasse Lemgo
IBAN: DE67 4825 0110 0005 1123 21 

BIC: WELADED1LEM

Spendenzweck: ISLAM-Dokumentarfilm



Exposé zur Islam-Filmdokumentation 

Die letzte große Abwehrschlacht gegen den Islam fand 1683 im Kampf um Wien statt. Dass 
dieser Kampf siegreich verlief, war der beispiellosen Standhaftigkeit und nicht zuletzt dem 
Gottvertrauen der Verteidiger der Kaiserstadt, sowie dem zu Hilfe eilenden Heer aus ver-
schiedenen europäischen Nationen zu verdanken.

Die Mauern Wiens hatten gegen den Angriff des Islam standgehalten. Doch kaum war der 
Pulverdampf verzogen, begannen Geistesgrößen der „Aufklärung“, wie Montesquieu, Les-
sing, Herder, Voltaire und sogar Goethe die bisherige Wahrnehmung des Islam, nämlich als 
die der tödlichen Bedrohung des christlichen Europas, in Frage zu stellen.

Ihre Kritik richtete sich - teilweise berechtigt - gegen den eigenen Klerus, überhöhte und 
verklärte aber gleichzeitig den Islam zu einer Art Vorbildreligion.

Der Dichter und Philosoph Herder zum Beispiel sah im Koran ein Meisterstück der Dicht-
kunst und im Islam eine poetische Religion. Mozart gar scheute sich nicht, in seiner Oper 
„Entführung aus dem Serail“ muslimischer Großherzigkeit christliche Habgier und Nieder-
tracht gegenüber zu stellen.

Dass der Islam mittels seines beispiellosen Sklavenhalter- und Unterwerfungssystems nie 
gekanntes Leid über die Völker gebracht hatte, das schien in den Salons des 18. Jahrhun-
derts vergessen worden zu sein.

Kam der Applaus für den Islam damals aus dem geistigen Umfeld der Freimaurerei, deren 
erklärtes Ziel die Schwächung des Christentums war, so sind es 200 Jahre später die christ-
lichen Kirchen selbst, die den Islam gegen jede Vernunft aufwerten und zur Macht verhel-
fen:  

1965 stellte das 2. Vatikanische Konzil Muslime auf die gleiche Stufe wie Christen: „Mit Hoch-
achtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten…“ 1 Und 



Papst Johannes Paul II. erklärte am 19. August 1985 in Casablanca vor 80.000 muslimischen 
Jugendlichen:  „Wir glauben an denselben Gott…“ 2

Europäischen Politikern fiel im Prozess der beginnenden Islamisierung die Aufgabe zu, die 
eigenen Völker zu verraten und ihre großartige Wissenschaftsgeschichte und Kultur zu 
leugnen. Der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher verglich den  „un-
vergleichlichen Reichtum der islamischen Zivilisation“ mit „einem Licht, das Europa jahrhun-
dertelang geleuchtet hat, das Europa dabei geholfen hat, die Barbarei hinter sich zu lassen“. 3

Die Integrationspolitische Sprecherin der Bundesregierung, Frau Aydan Özoguz verdeut-
lichte kürzlich was gemeint ist und behauptet, dass „eine deutsche Kultur schlicht nicht iden-
tifizierbar“ sei. 4

Unter dem Beifall politischer Parteien sowie der Hauptmedien wird tagein tagaus die Über-
legenheit muslimischer Literatur, Architektur, Medizin, Musik und der Rechtswissenschaft 
verkündet, ganz genau so, wie es auf einer Pariser Tagung von Muslimen schon 1991 ge-
fordert wurde. Auf dieser Tagung wurden die „Bewohner des Westens als dumm, ungenügend 
und der muslimischen Genialität als weit unterlegen“ bezeichnet. Wir müssten „den Muslimen 
dankbar sein“, so heißt es dort, weil „sie uns erleuchtet und unterrichtet“ hätten. 5

Man muss nüchtern feststellen: Die Islamisierung Europas ist in vollem Gange! Höchste Zeit 
die richtigen Fragen zu stellen und über den Islam aufzuklären:

Hält die „muslimische Genialität“ einer kritischen Betrachtung und besonders einem Ver-
gleich mit christlich und jüdisch geprägten Kulturen tatsächlich stand? 

„Es gibt fast 2 Milliarden Muslime, aber weder im politischen Bereich noch in den Naturwissen-
schaften, der Kunst oder in der Literatur können sie substanzielle Errungenschaften vorweisen“, 
urteilt Pervez Hoodbhoy, ein Nuklearphysiker an der Quaid-e-Azam-Universität in Pakistans 
Hauptstadt Islamabad und selbst Moslem. 6



Wenn trotzdem ständig von der hochstehenden arabischen Kultur gesprochen wird, so 
muss man wissen, dass es sich dabei ausnahmslos um diejenige der unterworfenen Völker 
handelt, der jüdisch-christlich-griechischen Kultur von Byzanz, dem erstaunlich hohen Bil-
dungsstand der Kopten, Nestorianer und Perser. Die „arabischen Zahlen“ zum Beispiel ka-
men aus dem unterworfenen Indien.

Der Islam - ähnlich dem Kommunismus - besitzt nichts, was man Kultur nennen könnte. Er 
ist vielmehr ein Beutesystem, welches auf der einen Seite mit brutaler Gewalt, auf der ande-
ren mit erstaunlicher Raffinesse errichtet worden ist. Dieses System ist allerdings nur so 
stark, wie es ihm gelingt, die Lebenskraft der unterworfenen Völkerschaften auszusaugen. 
Ist deren Vitalität durch Ausplünderung und Massaker vernichtet, wie es das Schicksal des 
orientalischen Christentums war, dann ist auch das parasitäre System am Ende. In diesem 
Fall wurde aus dem osmanischen Weltreich der „kranke Mann am Bosporus“, der aus eige-
ner Kraft wohl kaum wieder auf die Beine gekommen wäre. 

Es sind die christlich geprägten Länder Europas, die von Führern des Islam ganz unverhoh-
len zu neuen Beutegebieten ausgerufen wurden und einen gewaltigen Zustrom von Mus-
limen in Gang gesetzt haben, der bis heute ungebrochen ist. 

Allerdings erhebt sich die Frage, ob die Muslime, die sich in unseren Ländern niederlassen 
und durch Sozialbetrug, Drogenhandel, Zwangsprostitution, Raub und Mord ihren Vorteil 
suchen - oder durch die Einführung der Scharia unsere Rechtsordnung schwächen wollen 
-  tatsächlich unsere Hauptfeinde sind.

Ist unser Hauptfeind nicht viel eher in der unheiligen Allianz von Kirchenführern, Politikern, 
Wirtschafts- und Finanzmächtigen sowie Medienleuten zu sehen, die sich seit Jahren darin 
zu übertreffen versuchen, den Islam schön zu reden? Die den Isam aber gleichzeitig wie 
einen gefährlichen Kettenhund benutzen, um uns in Angst und Schrecken zu jagen, uns zu 
paralysieren, damit wir jeden Widerstand gegen die Übernahme Europas  von vornherein 
aufgeben?



Die tödliche Gefahr, die uns droht, ist schließlich direkt auf unsere geistige Substanz gerich-
tet: auf den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Bischöfe und Kardinäle versuchen 
zwar, uns mit dem Hinweis auf den Jesus im Koran für den Islam zu vereinnahmen, aber 
tatsächlich hat der „Isa“ des Koran mit unserem Herrn nichts zu tun. Bat Ye’ór, jüdische His-
torikerin warnt: „Dieser Isa, der muslimische Jesus, ist ein Prophet und Prediger des Islam. Er hat 
keine geringere Aufgabe als die, dabei zu helfen das Christentum und alle anderen Religionen zu 
zerstören.“ 7

Dieser muslimische Jesus wird, sobald es die neuen Eroberer für angebracht halten, ganz 
offen gegen uns in Stellung gebracht werden und es wird heißen: Das wahre Christentum 
ist der Islam! Die wahre Bibel ist der Koran! Juden und Christen sind Fälscher und die Wahr-
heit liegt nicht im Christus der Bibel, sondern sie liegt einzig und allein im Koran.

Die unmittelbar vor uns liegende Aufgabe der Abwehr des Islam und seiner Verbündeten, 
sowie die Bewahrung unserer christlichen Identität ist ganz offensichtlich eine gewaltige 
Herausforderung. Sie mag als unlösbar erscheinen. Doch erging es den Verteidigern von 
Wien angesichts der erdrückenden Übermacht des Feindes nicht ähnlich?

Fritz Poppenberg - Drei Linden Filmproduktion - im Mai 2019
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Die Ruinen eines von Muslimen ausgemordeten christlichen 
Dorfes in der heutigen Türkei.


