Finnischer „Flüchtling“: Ich
werde Euch töten!

Während
sich
deutsche Politiker und System-Medien kopflos in moralischen
Glücksgefühlen suhlen, macht sich das merkelsche Asyl-Chaos
bis nach Finnland bemerkbar. Die Geschichte dieses
„jugendlichen Flüchtlings“ (vom 5.09.2015) ist inzwischen ein
vielbeachtetes Thema in den sozialen Medien. Es ist fraglich,
ob und wann sie unsere System-Medien erreicht, denn dieser
Allah-Anbeter ist wohl die Spitze des Eisbergs und vertritt
eher die Masse der sogenannten Asyl-Touristen; und das
entspricht ganz und gar nicht den Bildern und Geschichten der
Mainstream-Medien.
(Von Alster)
Der finnische Ministerpräsident Juha Sipilä traf am 5.09. 2015
im Oulu Aufnahmezentrum für Flüchtlinge den jungen Mann namens
Fahad Firas, der Sipilä gegenüber auf englisch versicherte, er

sei 17 Jahre alt und könne das auch beweisen. Bis 18 Jahre
handelt es sich laut Asylindustrie um unbegleitete junge meist
traumatisierte Flüchtlinge, die eine Rundumversorgung erhalten
und ihre Familien nachholen können, die MuFL`s.
Nun konnte der zierliche junge Flüchtling Fahad sein Ego nicht
stoppen und hat dieses Treffen mit dem finnischen
Ministerpräsidenten stolz auf seiner Facebook-Seite gepostet –
und noch viel mehr… Die Seite entlarvt ihn als 20jährigen, der
Allah dienen will, sich mit einem Maschinengewehr abgelichtet
hat, alle killen will, im Gefängnis saß und schon in Schweden,
Deutschland, Schweiz und Dänemark war. Ein Eintrag lautet: „I
have dedicated my life for allah my god and hes the first n
the last .” Ich habe mein Leben meinem Gott Allah gewidmet,
und er ist der erste und letzte.
Diese „Refugee Welcome“ Bananenverteiler wissen noch nicht,
dass die meisten Empfänger gelernt haben zu täuschen und zu
lügen. Vielleicht sehen sie die Migranten als edle wilde
andere Art von Menschen an – purer Rassismus.
Wir dürfen nicht vergessen: Fahad ist nicht der Koch, er ist
einer derjenigen, die kochen. Wie viele Fahads sind der
Einladung von Merkel gefolgt und werden noch folgen? Gerade
hat man doch für kommende Fahads mehr Geld und Helfer
beschlossen. Inschallah (wenn Allah will) – Ramelow ist heute
noch glücklicher, und ZMD-Mazyek will nun folgerichtig den
Einsatz von muslimischen Integrationslotsen.
Hier ein TV-Bericht wie der Moslem Fahad Firas
Ministerpräsident Juha Sipilä am 5.09 2015 im Oulu
Aufnahmezentrum für Flüchtlinge auf Englisch versichert, er
sei 17 Jahre alt und könne das auch beweisen:
Ministerpräsident Sipilä sagte dem Fernsehsender Yle, er
möchte sein „kaum benutztes“ Sommerhaus Asylforderern zur
Verfügung stellen. „Ich will meinen Teil dazu beitragen und
zeigen, dass Finnland ein multikulturelles Land ist (…) Wir

sollten alle einen Blick in den Spiegel werfen und uns fragen,
wie wir helfen können“, so Sipilä und rief gleichzeitig alle
Finnen auf, seinem Beispiel zu folgen.
Wenn Juha Sipilä Glück hat verschonen Asylterroristen und
Dschihadisten wie Fahad Firas, angesichts so viel Dummheit,
Politiker wie ihn vielleicht aus Mitleid.

