"Eure Kinder werden Allah beten oder sterben"
Ermahnende Hinweise z. B. an Autobahnbrücken fordern in der Regel auf, vorsichtig
zu fahren oder kündigen Staus an. Nun gibt besorgniserregende neue Aktivitäten. An
einer Autobahnbrücke bei Hilden an der A46 in Richtung Düsseldorf muss der
Autofahrer nach Berichten des Nachrichtenmagazins FOCUS vom 06.11.2015 und
weiterer Presseagenturen lesen:

 "Eure Kinder werden Allah beten oder sterben".
Die Polizei Düsseldorf stellte das Plakat sicher und suchte die Umgebung ab. Der
Staatsschutz Düsseldorf ermittelt. Für die Hildener Autofahrer war es nicht zu
übersehen: An der Fußgängerbrücke "Zum Forsthaus" über der Autobahn 46 in
Richtung Düsseldorf hing ein Plakat, auf dem steht: "Eure Kinder werden Allah beten
oder sterben". Nachfolgend die hierzu veröffentlichten Fotos.

Es ist vollkommen unklar, wer das Transparent dort aufgehängt hat. "Wir haben
sofort Kräfte hingeschickt", sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei.

Weitere Plakate sind auch in Baden-Württemberg aufgetaucht

Ähnliche Plakate tauchten auch in anderen Bundesländern auf. Ein Twitter-Foto zeigt
ein Plakat mit gleicher Aufschrift an einer Autobahn in der Nähe von Sindelfingen.
Offenbar handelte es sich immer um denselben Satz in unkorrektem Deutsch.
Bereits Mitte Juni hatten Unbekannte nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR)
in Kirchhard/Baden-Württemberg ein gleichlautendes Plakat aufgehängt. Dazu sagte
ein Polizeisprecher seinerzeit, dass es noch unklar sei, ob es sich tatsächlich um
eine Tat mit religiösem Hintergrund handle oder nur um einen schlechten Scherz.
Auch hier wurde vorsichtshalber der Staatsschutz eingeschaltet.
___________________________________________________________________

Die Islamisierung Europas ist ein verborgen ausgearbeiteter Plan (besonders der
amerikanischen) Freimaurerei. Dies hat der Himmel in Botschaften und Visionen
bereits angekündigt.
So wurde Helmut Lungenschmid in seinen Nahtoderfahrungen folgendes gezeigt:


Die Länder wie Syrien werden von der amerikanischen Freimaurerei
bombardiert, ein Leben dort nahezu unmöglich gemacht, die Personen
dort werden in Richtung Europa geschickt u. mit viel Geld versorgt, um
die Regierungen Europas instabil zu machen. Ein weiteres Ziel ist die
Islamisierung Europas, um die christliche Religion auszumerzen,

Wir haben als Christen eine mächtige Waffe gegen dieses satanische Vorhaben:

Der Rosenkranz
Ferner sagte die Gottesmutter, dass es eine Lösung gegen die gewollte
Islamisierung entstehenden Probleme gibt, nämlich:
mind. 3x am Tag den Engel des Herrn zu beten,
Was vor 400 Jahren im Kampf gegen die Türken unter Prinz Eugen gelang, wird uns
auch heute helfen, wenn wir durch den Rosenkranz und den "Engel des Herrn" der
Muttergottes folgen.
___________________________________________________________________

