Islamischer
Staat
droht
Silvester-Anschläge an

Der Islamische Staat
hat die Moslems im Westen dazu aufgerufen, Silvesterfeiern
anzugreifen und sie in „blutige Schlachtfelder“ zu verwandeln.
Die dem IS nahestehende Nashir Media Foundation postete
verschiedene Bilder, die zur Nachahmung des IslamTerroranschlags in Berlin ermuntern sollen. Angriffsziele der
IS-Kämpfer in Europa sollen öffentliche Veranstaltungen,
Kinos, Einkaufscenter und Krankenhäuser sein.
(Von Michael Stürzenberger)
Der Daily and Sunday Express hat die Bilder veröffentlicht.
Der messerschwingende Islamanhänger sagt:
„Ihr ungläubigen Hunde, die Ihr euch auf Weihnachten
vorbereitet. Macht euch bereit zum Blutvergießen, zur
Fetzenstreuung und zu Beerdigungen. Die Augen der Löwen des

Kalifats sind auf Euch gerichtet und wir versprechen Euch
einen schrecklichen Tod. Wir werden Eure Silvesterfeiern im
Chaos der Bomben enden lassen und Euch niedertrampeln.“
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Weltanschauung das „Haus des Krieges“. Korankonform sollen
Moslems Schrecken in die Herzen der Ungläubigen werfen und sie
töten, wo immer sie gefunden werden. Schließlich gelten alle
Nicht-Moslems im Islam schlimmer als das Vieh und sind weniger
wert als Tiere. Wie „schön“, dass der Islam laut Merkel zu
Deutschland gehört. Es könnte sein, dass die Silvesterfeiern
im befreiten Aleppo sicherer sind als bei uns in Deutschland.
Mad Mama und ihren geladenen Gästen sei Dank.

Es reicht schon, dass jeder Bürger hierzulande ein mulmiges
Gefühl haben muss, wenn er auf eine öffentliche
Silvesterveranstaltung geht. Die Angst sitzt im Nacken und im
Kopf. Unbeschwertes fröhliches Feiern wird solange nicht mehr
möglich sein, wie uns der Islam mit seinem totalitären
Machtanspruch und seiner von Allah gewollten Gewalt- und
Tötungsmaschinerie
bedroht.
Mehr
zum
Thema
bei
Journalistenwatch. Dort ist auch der hervorragende Artikel
„Warum „dieser“ Islam von diesem Planeten verschwinden muss“
von Jürgen Fritz zu lesen.
Es bleibt nur, all den aufrechten Islamkritikern ein sicheres
Silvesterfest zu wünschen, ohne moslemische Belästigungen,
Begrapschungen, Beraubungen, Vergewaltigungen, Gewaltexzesse
und Terror-Anschläge. Wir werden uns NIE an diese abartigen
Zustände gewöhnen, sooft die Raute des Grauens das auch von
uns fordert, sondern für die Wiederherstellung unseres früher
einmal schönen Landes vor der moslemischen Masseninvasion

sorgen.

