Islamterror: Schweden warnt
Reisende

Erst vor wenigen Tagen wurde seitens des weltweit
agierenden medialen Lügenkartells Donald Trump in Grund und
Boden geschrieben, weil er Schweden aufgrund der Massenflutung
mit Moslems als gefährliches Land bezeichnete. Auch die
deutsche Vertuscherjournaille stand den englischsprachigen
Medien um nichts nach und schrieb die eskalierende Gewalt in
Schweden tagelang klein. Die Realität aber holt die
Lügenpresse einmal mehr ein. Denn es gibt ob der Terrorgefahr
in Schweden offizielle Sicherheits- und Reisehinweise des
Auswärtigen Amtes.
Auch PI berichtet seit Jahren über die sich stetig zuspitzende
Situation in der Multikulti-Hölle Schweden. Und auch wir
wurden erst jüngst von z.B. der FAZ dafür attackiert und als
falsch berichtende „rechte Medien“ denunziert. Wir haben das
am 21. Februar in einem ausführlichen Beitrag in Wort und Bild
widerlegt.
Wörtlich heißt es auf der Seite des Auswärtigen Amtes:
(Unverändert gültig seit: 01.03.2017)
Seit Anfang März 2016 gilt für Schweden eine erhöhte
Terrorwarnstufe.
Reisende in Stockholm werden gebeten, sich in der Stadt sowie
in öffentlichen Verkehrsmitteln umsichtig zu bewegen, größere
Menschenansammlungen zu meiden und in jedem Fall Weisungen

der schwedischen Sicherheitskräfte zu befolgen. Besonders
während religiöser Feiertage und auf Großveranstaltungen wie
Konzerten oder Festivals sind besondere Aufmerksamkeit und
Wachsamkeit geboten.
Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation hat Schweden
vorübergehend wieder Grenzkontrollen eingeführt. Vor Betreten
von Fähren nach Schweden sowie Bussen, Zügen und Fähren von
Dänemark nach Schweden ist ein gültiges Reisedokument
vorzuweisen (siehe auch Abschnitt „Einreisebestimmungen“).
Reisende sollten mit kurzfristig auftretenden Behinderungen
im Reiseverkehr und damit verbundenen Wartezeiten rechnen.
Donald Trump hatte also mehr als recht und die Medien weltweit
wurden wieder einmal entlarvt, als das was sie sind: Sich dem
System prostituierende „Very fake News“, wie Donald Trump
speziell die CNN-Berichterstattung nannte. (lsg)
Hier noch einmal ein Ausschnitt
Gewalteskalation“ in Schweden:
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Einige themenrelevante PI-Beiträge der letzten Jahre zu
Schweden:
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Dschihad in Stockholm
Asylanten-Krawalle in Stockholm gehen weiter
Jyllands-Posten traut sich: Die schwedische Lüge
Schweden: Knöllchen für abgefackelte Autos
Moslemische Randale und linkes Wegschauen
Und wieder ein „verdammter Schwede“ tot!
Video: Moslemmob attackiert jungen Schweden
Schweden – Europas Vergewaltigungsmetropole
Schweden: Ende der Aufnahmefähigkeit erreicht
Der importierte Islam ver-Gewalt-igt Europa
Schweden: politisch korrekt ins Asyl-Chaos
Schweden: Die Multikulti-Hölle

» PI vor Ort: Partei der Schwedendemokraten
» Schweden, Trump, Lügenpresse und die Fakten

