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                      1.Kapitel:  Die  deutschen  Verfassungen          

Wir Deutsche sollten wissen, was in der letzten 150 Jahren in den deutschen Verfassungen
gestanden hat und welche Folgen das für das deutsche Volk in Bezug auf Gottes Segen und Gottes
Fluch  in  Zukunft  für  Deutschland  haben  wird.

  
Die Zeit Aus den Verfassungen

1866/67-1918 Bismarcksche Reichsverfassung

Das Deutsche 
Kaiserreich

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, Deutscher Kaiser  

1918-1933 Weimarer Reichsverfassung

Die Weimarer Republik

Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt,
sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen,   

1933-1945 Deutsche Reichsverfassung

Deutsches Reich

Soldaten- u. Beamtenschwur:
Ich schwöre: Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes
Adolf Hitler  treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine
Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe."
Karl Barth verlor 1934 seine Professur in Bonn, weil er den Beamteneid
auf Hitler nur mit dem Zusatz „… soweit ich es als evangelischer Christ
verantworten kann“ leisten wollte. 

1949-1989  Verfassung der DDR

Die DDR

unbeirrt  auch weiter  den Weg des Sozialismus und Kommunismus zu
gehen.      
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Ab 1949-   Das Grundgesetz für die BRD

Die Bundesrepublik
Deutschlands

Präambel
Im  Bewusstsein  seiner  Verantwortung  vor  Gott  und  den
Menschen,...
hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden
Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.

Der Vergleich der Verfassungen und ihre praktische Anwendung  

Wir finden deutsche Verfassungen in denen es überhaupt keinen Gottesbezug gibt, in anderen wird
er  auf  bestimmte Personen begrenzt.  Eine grundsätzliche Ausnahme bildet  unser Grundgesetz:
 Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott 

Wer trägt hier die Verantwortung vor Gott?
Der Kaiser? Seine Soldaten und Beamten?
...hat sich das deutsche Volk!
Das ganze deutsche Volk soll das Bewusstsein haben, dass es sich vor Gott verantworten muss, für
all das, was in Deutschland je geschehen wird.  

In Deutschland gab es 1949 nur ein Glaubensbekenntnis und das war das Christliche!1

Seit 1949 wird die ungestörte Religionsausübung gewährleistet.
Welche Religionsausübung wurde bis 1945 gestört? Allein die jüdisch-christliche Religionen.
1949 waren keine Moscheen oder indische Tempel in Deutschland zerstört, sondern nur Synagogen
und Kirchen.
Aber auf welche Religionsausübung bezieht sich Artikel 4 Abs 2. unseres Grundgesetzes,  welche
„ungestört gewährleistet wird“?
Dieser Artikel bezieht sich nur auf die christliche Religionsausübung!
Obwohl 1919 (Weimarer Verfassung (WV)) bis 1949 (Grundgesetz) jüdisches Leben und damit die
jüdische Religion in Deutschland gelebt wurde, wird diese Tatsache mit keinen einzigen Satz in
unserem  GG,  noch  in  der  Weimarer  Verfassung  erwähnt.  Wenn  es  um  Religion  und
„Religionsgesellschaften“  in  unserem  GG  geht,  sind  ausnahmslos  Kirchen  u.  christliche
Einrichtungen gemeint (s.WV Art.136 Abs.4; Art.137 Abs.1; Art.138 Abs.2; Art.139; Art.141) 

Weil das aber nur wenige Deutsche so sehen, einschließlich unserer Pfarrer und Pastoren, wenden
wir   Artikel  4  auf  die  zweit  größte  Religion  in  unserem heutigen  Deutschland  an:  Den Islam.

 2.Kapitel: Die ungestörte Religionsausübung im Test

Überflüssig?
Damit es keine Missverständnisse gibt: Diese Botschaft richtet sich an Christen. Das setzt vor raus,
dass jeder Leser weiß, dass es in allen Religionen immer zwei Gruppen von Gläubigen gibt:
Die Hörer des Wortes und die Täter des Wortes!  Alles, was hier steht, steht von den Tätern des
Wortes!

1 Die Juden behaupten zwar das sie ein Bekenntnis hätten. Aber das ist kein Bekenntnis sondern ein Gebot!
     (Mk.12:28bff)

Es heißt auch nicht: Die Freiheit DER religiösen Bekenntnisse. (Also Religionsfreiheit in Deutschland), 
sondern  DES religiösen Bekenntnisse. (Die Deutschen können also in dem  neuen Deutschland ihre 
Religion wieder frei bekennen und damit leben.)
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Wenn  die  Täter  des  Islams  in  Deutschland  ihre Religion ungestört  ausüben  könnten,
begehen sie mindestens sechs Straftaten nach unserem GG:

1.Straftat: Aufforderung zum Morden und Foltern   

- Und  tötet  sie,  wo  immer  ihr  auf  sie  trefft,  und  vertreibt  sie,  von  wo  sie  euch
 vertrieben haben, denn Verfolgung ist schlimmer als Töten (Sure 2:191)

-  Und Nuh sagte:  Mein Herr,  lass  auf  der Erde von den Ungläubigen nicht einen
   einzigen Bewohner. 
(Sure 71:26)
- Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und eine Feuerglut bereitet. 
   (Sure 76:4)

 -Trefft sie oberhalb des Nackens und schlagt ihnen die Fingerspitzen ab. (Sure 8:12b)

dass  sie  getötet  oder  gekreuzigt  werden  sollten  oder  dass  ihre  Hände  und  Füße
abgeschlagen werden sollten...Das würde ein Schmach für sie sein ....(Sure 5:33)

Die  nun  ungläubig  sind,  Kleider  aus  Feuer  werden  für  sie  zurecht  geschnitten
werden, siedendes Wasser wird über ihre Köpfe gegossen werden. Wodurch das, was
in  ihren  Bäuchen  ist  und  die  Haut  schmelzen  wird...Kostet  die  Strafe  des
Verbrennens (Sure  22:19)

 2.Straftat: Vielehe

Eheschließung Erwachsener  
- In Deutschland wird der Status „verheiratet“ nur dann anerkannt, wenn die Ehe durch
   eine Staatsbeamtin geschlossen wurde.
- In Deutschland ist Polygamie verboten
  Eheschließungen der Muslime geschehen ausschließlich in den Moscheen.

Das hat zu Folge, dass Männer gleichzeitig mit bis zu vier Frauen verheiratet sein können, denn es 
steht geschrieben:
wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Waisen zu handeln,
dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, zwei, drei oder vier.  (Sure 4:3)

Mehr als eine Frau zu besitzen können sich in muslimischen Ländern nur ganz Reiche leisten. In
Deutschland, wo die Vielehe von den Deutschen finanziert wird, wird Vielehe zum Standard der
Muslime und gehört zur ungestörten Religionsausübung in Deutschland!  Diese Frauen sind aber
bei  den  Sozialämtern  und  Finanzamt  als  „nicht  verheiratetet“  eingetragen!  Somit  wird  unser
Sozialstaat betrogen! Die Deutschen bezahlen die ungestörte Religionsausübung der Muslime in
Deutschland! Überzeuge dich selbst: Ein fast unglaubliches Video.

3.Straftat: Pädophile  

Heirat von Kindern   
- Heiraten kann man in Deutschland erst ab dem 18.Lebensjahr. 
- Sexuelle Handlungen an Minderjährigen stellen in Deutschland eine Straftat dar.

Der  Muslim  kann  ein  Mädchen jeden  Alters  heiraten.  
Für Muslime ist Sex mit Kindern nichts „Böses“.
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Nach dem Islam dürfen Mädchen ab neun Jahren heiraten. Diese Praxis orientiert sich an der
Ehe des Propheten Mohammeds  mit seiner Frau Aischa, die zum Zeitpunkt des  Erschließungs-
vertrages sechs Jahre und bei der Hochzeit neun Jahre alt gewesen ist.
Angeblich will  unser Staat gegen die 1500 bekannten Kinderehen vorgehen.  Dieses Video, vom
Dezember 2019 beweist aber das Gegenteil und belügt uns noch, weil angeblich die Verheiratung
von Kinder in Deutschland erst seit 2017 verboten ist!

4.Straftat:Menschen dürfen geschlagen werden   

Eine Frau und ein Mann, die Unzucht begehen, geißelt jeden von ihnen mit hundert
Hieben.  Lasst  euch  nicht  von  Mitleid  mit  ihnen  beiden  angesichts  
(der Rechtsbestimmungen) der Religion Allahs ergreifen, wenn ihr an Allah und den
Jüngsten Tag glaubt. Und es soll bei (der Vollstreckung) der Strafe an ihnen ein Teil
von den Gläubigen zugegen sein. (  Sure 24:2)

In anderen Schriften wird die Todesstrafe gefordert (Steinigung), die heute noch in einigen 
muslimischen Ländern praktiziert wird . Alleine 2015 wurden über 1000 Fälle in Pakistan bekannt,
wo Frauen getötet wurden, oft durch Steinigung!!

Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, - ermahnt sie, meidet sie im
Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen
sie. Allah ist Erhaben und Groß (Sure 4:34b)

Das Schlagen der Ehefrauen ist von Allah geboten!

5. Straftat: Sex in der Ehe ist Pflicht
Der Straftatbestand „Vergewaltigung in der Ehe“, den es im deutschen Recht gibt, gibt es im
Islam nicht.
Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr
wollt (Sure 2:223).

6. Straftat:  Sklavenhaltung: Frauen und Kinder als Sexsklavinnen

Im  Koran  werden  Gefangene  und  Sklaven  mit  folgenden  Ausdruck  bezeichnet:
die eure rechte Hand besitzt (z.B. Sure 4:24).

Eine Sklavin wird man für einen Muslim, wenn man eine Gefangene wird (Sure 33:50)
was deine rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt  von dem, was Allah dir  als  Beute
zugeteilt hat.
Diese  Sklavinnen  können  als  Sex-Sklavin  benützt  werden:
was ihre rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt, verpflichtend gemacht haben -, damit
für dich kein Grund zur Bedrängnis bestehe.
Und  zwingt  nicht  eure  Sklavinnen,  wo  sie  sich  unter  Schutz  stellen  wollen,  zur
Hurerei (Sure 24:33).

Sklavinnen, die sich unter Allah Schutz stellen, sollen nicht zum Sex gezwungen werden.
Aber andere Gefangenen – also Nichtmuslime können durchaus als Sex-Sklavin benutzt werden:

Darüber hinaus ist dir weder erlaubt, Frauen zu heiraten noch sie gegen (andere)
Gattinnen  einzutauschen, auch  wenn  ihre  Schönheit  dir  gefallen  sollte,  mit  Ausnahme
dessen, was deine rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt. (Sure 33:52)

Ebenso in Sure 70:29-30:
29. - und diejenigen, die ihre Scham hüten,
30. außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt,
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denn sie sind (hierin) nicht zu tadeln,

Das gilt für jedes Alter auch für Kinder! Siehe IS - Anweisung über Sexsklaven!
Jede deutsche Frau kann zu einer Sex-Sklavin werden, wenn sie keine Muslima ist!!
Warum?

Ein Sklave oder Sklavin ist jeder in den Augen des Islam, der ein Ungläubiger  ist.  Wer ist ein
Ungläubiger?

Wer nicht nach dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, das sind
die Ungläubigen. (Sure 5:44c)

Was bedeutet das für deutsche Frauen?
Das was in der Silvesternacht 2015/16 an Sexualstraftaten 900-fach in verschiedenen Städten in
Deutschland geschah,  ist  nach dem Koran keine Straftat!  Denn ungläubige Frauen können zur
Hurerei  gezwungen  werden!  Wir  haben  das  in  unserem  Grundgesetz  festgeschrieben:  
                    !!Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet!!,
               so die Meinung deutscher Politiker, Pfarrer und Pastoren.

3. Kapitel: Die Unwissenheit der Deutschen

Der Moslem kann Lügen so viel er will
Während es in der christlichen Kultur heißt: Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit mit jedem,
(Eph.4:25) liegt die Wahrheit bei den Muslimen nicht auf der Zunge, sondern nur im Herzen. D.h.

Sie müssen die Wahrheit nur denken aber nicht sprechen.
Sie berufen sich dabei auf zwei Koranverse:
Wer  Allah  verleugnet,  nachdem  er  den  Glauben  (angenommen)  hatte  -  außer
demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden
hat.  (Sure 16:106)

Diese Verse berechtigen jeden Muslim so zu sprechen, dass es für ihn ein Vorteil ist und er jeden
Schaden von sich abwendet. Dabei kann er sogar Allah und damit seinen Glauben verleugnen. Er
kann z.B. mit seinem Mund bekennen, dass er Christ ist, wenn es ihm einen Nutzen bringt, denn
die Wahrheit liegt im Herzen und nicht auf der Zunge! Er kann also lügen, wenn er dadurch einen
Vorteil hat. 

Die Täuschung der Muslime den Ungläubigen gegenüber
Es gibt eine Rechtslehre im Islam, namens Taqiyya. Taqiyya bedeutet:
1. Durch Verstellung und Verheimlichung sich und den eigenen Glauben schützen.
2. Etwas sagen, was man innerlich nicht meint.
3. Loyalität zu den Feinden des Islam vortäuschen, während man sie innerlich hasst.

Diese Rechtslehre kommt selbst von Allah.  Der Dämon, der sich als Engel Gabriel Mohammed
vorstellte, sagt in Sure 3:54:
und Allah schmiedete eine List; und Allah ist der beste Listenschmied. 
Aber  (auch)  Allah  schmiedet  Ränke.  Allah  ist  der  beste,  der  Ränke  schmiedet.  
(Sure 8:30  )

Die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren
nehmen. Wer das tut, hat überhaupt nichts mit Allah (gemeinsam) -, es sei denn,
daß ihr euch (durch dieses Verhalten) vor ihnen wirklich schützt. Allah mahnt euch
zur Vorsicht vor Sich selbst. Und zu Allah ist der Ausgang. (Sure 3:28)
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Die Auslegung dieses Verses steht in Al Tabsri zur Sure 3:28:
Wenn ihr (Muslime) unter der Autorität (der Ungläubigen) steht und ihr Angst um euch habt, so
verhaltet euch ihnen gegenüber mit eurer Zunge loyal währenddessen ihr innere Feinschaft zu
ihnen pflegen sollt.

Der  Islam  ist  eine  Religion,  die  lehrt,  das  ihr  Gott,  Allah  ein  listiger  Gott  ist,  der  es  den
Unaufrichtigen gelingen lässt.2 
Das Christentum lehrt, das Gott es den Aufrichtigen gelingen lässt! (Ps.97:11; 107:42; Spr.2:7)

Solange  der  Islam  in  Deutschland  unterlegen  ist,  werden  die  Muslime  ein  offenes,  friedliches
Gesicht zeigen, während sie innerlich die Ungläubigen und unsere Gesetze nicht akzeptieren und
nur warten bis sie in der Mehrheit sind.

Die Unwissenheit der deutschen Heiden und Heiligen

Fragen  wir  doch  mal  unsere  Politiker,  weshalb  Gäste  Gastgeber  töten?
Fragen wir doch mal die die deutschen Pfarrer und Pastoren wie Juden, Muslime oder Christen in
das Paradies kommen?  Die Heiden können es nicht wissen, aber die Heiligen müssten es wissen!  

Wie kommt ein Muslim in das Allah-Paradies?
Die Antwort finden wir in zwei Suren:

 Sura 9 Vers 111:
Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass
ihnen der (Paradies)garten gehört:  Sie kämpfen auf Allahs Weg, und so töten sie
und werden getötet. (Das ist) ein für Ihn bindendes Versprechen in Wahrheit in der
Tora,  dem  Evangelium  und  dem  Qur'an.  Und  wer  ist  treuer  in  (der  Einhaltung)
seiner  Abmachung  als  Allah?  So  freut  euch  über  das  Kaufgeschäft,  das  ihr
abgeschlossen habt, denn das ist der großartige Erfolg!  

Wir müssen verstehen, was hier geschrieben steht: Es geht um ein Kaufgeschäft, das ALLAH mit
ALLEN Gläubigen, also ALLEN Muslime abgeschlossen hat:

a) Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz erkauft, 
Verstehen wir diesen Satz?
Alle Gläubigen wurden von Allah gekauft, samt ihren Besitz.
Was erhalten sie dafür, das sie Verkaufte Allahs sind?

b) dass ihnen das Paradies gehört.
Das Paradies wird den Muslimen aber nicht geschenkt, sondern sie müssen einen Kaufpreis 
bezahlen, wie das bei jedem Kaufgeschäft üblich ist.
Was ist der Kaufpreis?

c) Sie kämpfen auf Allahs Weg, und so töten sie und werden getötet.
Der Märtyrertod ist also der Kaufpreis für das Paradies!
Im  nächsten  Satz  werden  die  Gläubigen  darauf  hingewiesen,  dass  für  Allah  das  Kaufgeschäft
bindend ist.
d)  Und  wer  ist  treuer  in  (der  Einhaltung)  seiner  Abmachung  als  Allah?
Was sollen jetzt alle Muslime tun?

e) So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt, denn das ist der
großartige Erfolg!
Was ist der  großartige Erfolg der Muslime?

2 mehr dazu in dieser Botschaft
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Das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt!
Wer ist IHR? ALLE Muslime!!!

Fassen wir zusammen:
Allah und ALLE Muslime haben ein Kaufgeschäft abgeschlossen:
Der Preis für ALLE Muslime ist der Dschihad, durch den der Muslime als Märtyrer sein Leben
für Allah gibt. Die Belohnung,  ALLE Muslime, die um Allah Willen getötet wurden, kommen in das
Paradies.

Der Wunsch der gläubigen Muslime
Wenn es nach den Wünschen der Muslime ginge, würden wir ihnen einen Gefallen tun, wenn wir
sie als ihre Gastgeber alle töten würden:

Oder meint ihr etwa, dass ihr in den (Paradies)garten eingehen werdet.
Und ihr habt euch ja wiederholt den Tod gewünscht, bevor ihr ihm begegnet seid.
(  Sure 3:142;     143  )

Da wir aber die Muslime nicht töten, können sie auch nicht ins Paradies kommen und so töten sie
damit sie getötet werden.

Muslime, die in unserem Land töten und in anderen Ländern seit 1400 Jahren morden, sind nicht
radikalisiert, sondern scharf auf die Jungfrauen, die ihr Allah ihnen im Paradies versprochen hat
(Sure 55:56) und sein Kaufgeschäft besiegelte.

  4.Kapitel: Das Verhalten der Deutschen und der Muslime zueinander    

Wie sich Deutsche gegenüber Muslimen verhalten sollten

Das wird in der Präambel unseres Grundgesetzes klar geregelt:
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen...
Dieser Gott hat dem jüdischen Volk zwei wichtige Anweisungen gegenüber Ausländern gegeben:

Die erste Anweisung:
Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben
wie dich selbst (Lev.19:34).

Das Verhalten der Deutschen gegen alle Menschen (nicht nur Ausländer) ist, dass wir keine bösen
Gedanken, ablehnende Gefühle oder sogar hasserfüllte Herzen haben dürfen, denn es heißt:

Denn  der  HERR,  euer  Gott,  ...hat  die  Ausländer  lieb,  dass  er  ihnen  Speise  und
Kleider gibt (Deut.10:18).

Unser Grundgesetz verpflichtet die Deutschen zu der goldenen Regel:

»Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt – das
ist  es,  was  das  Gesetz  und  die  Propheten  fordern.  (Mt  7,12)

Die zweite Anweisung
Schließt keinen Bund mit ihnen und lasst euch nicht mit ihren Göttern ein. 
Sie dürfen nicht mit euch zusammen in eurem Land leben, sonst werden sie euch
dazu verleiten, mir untreu zu werden  und ihre Götter  zu verehren.  Und das würde
euch den Untergang bringen.«   (Ex.23:32). Dazu mehr zum Schluss. 
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5.Kapitel: Gehört der Islam zu Deutschland?

Die Vergangenheit in Deutschland

Nachweislich gab es bereits 300 Jahre nach Pfingsten, also der Gründung der ersten christlichen
Gemeinde auf der Welt, den ersten katholischen Orden in Deutschland, d.h. 300 Jahre bevor der
Islam  entstand,  war  das  Evangelium  schon  in  „Germanien“ angekommen  und  hat  aus  dem
Heidentum ein „Christentum“ gemacht.
Dieses Christentum verbreitete sich immer mehr über ganz Europa. Deshalb ist die europäische
Kultur eine christlich geprägte Kultur.

1949 waren Synagogen und Kirchen in Deutschland zerstört, aber keine Moscheen. Weil es keinen
Islam in Deutschland gab.

Die Gegenwart und  Zukunft in Deutschland
Wenn  der  Islam  in  Zukunft  zu  Deutschland  gehört,  gehört  auch  der  Götzendienst  wieder  zu
Deutschland!
Die Christen der deutschen Bundesregierung wussten 2015, dass wir uns von jedem Götzendienst
fernhalten sollen (1.Jh.5:21).

Was bedeutet das für unsren Gott?
Nach  70 Jahren der  Gründung der  Bundesrepublik   wird Millionen  mal  am Tag  über  unser
christliches Abendland ausgerufen:

Allahu akbar (4-mal) Allah ist der Allergrößte (4 mal)
aschhadu an la ilaha ha llah (2-maI) Ich bezeuge,  dass es keinen Gott außer Allah

gibt (2 mal)
aschhadu  anna  muhammada-rasulu-llah
(2- mal)

Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte
Allahs ist (2 mal)

hajja ‘ala-l-falah (2-mal) Kommt her zum Heil (2 mal)
la ilaha illa llah Es gibt keinen Gott außer Allah

Es gibt keinen Gott außer Allah! Mohammed ist der Gesandte Gottes, nicht Jesus!

Ist die Einwanderung der Muslime ein Fluch oder Segen für Deutschland?
 
Wen  verflucht  unser  Gott,  der  Gott  ALLER  Völker  und  Nationen?  (Rö.1:5,13; 3:29!; 4:17f;
15:9,10,11,12,16,18; 16:26)
Alle Menschen, die ihn hassen (Ex.   20:5,6; Deut.   5:9).
Was sind das für Menschen, die Gott hassen?
Alle die, die anderen Götter dienen.  (Deut 30:14-20).

Aber mit dem Bekenntnis: Der Islam gehört (in Zukunft) zu Deutschland, wurde dem christlichen
Gott abgesagt und durch die Integration Deutschlands in den Islam der Gott Allah legalisiert.
Ein Verrat  an  Dem,  der  das  deutsche Volk  seit  1949 gesegnet  hat,  ein  Verrat  an  dem ganzen
deutschen Volk, dass sich per Gesetz 1949 diesem einzigen wahren Gott verpflichtet hatte.

Wir wollen uns noch einmal an die Worte unserer Bundeskanzlerin erinnern: sie sagte wörtlich:
„Der  Islam  gehört  zu  Deutschland  und  deshalb  tun  wir  alles  dafür,  dass  die
Integration gelingt“.
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Was bedeutet Integration gleich? Ergänzen, erneuern, geistig auffrischen.
Wodurch wird das deutsche Volk ergänzt? Durch die Ausländer!
Wer aber wird erneuert? Die Ausländer oder die Inländer?
Seit 1400 Jahren wurden die Muslime in den christlichen Städten und Länder, die sie eroberten
nicht zum Christentum erneuert, sondern die Christen in den Islam integriert.
Wenn wir also selbstständig denken, dann erkennen wir, was Frau Merkel TÄTSÄCHLICH gemeint
hat, als sie sagte:
 „deshalb tun wir alles dafür, dass die Integration gelingt!“
Es ist die Integration Deutschlands in den Islam, denn

die Integration des Islam, 
ist ausnahmslos immer eine „Einbahnstraße“. Das bezeugt die Heilige Schrift selbst!
Erst nehmen die Muslime die Städte ein, dann das ganze Land. Die Geschichte des Islam beweist
das!
Lesen wir doch mal 1.Pe.1:1:
 Petrus, Apostel Jesu Christi,  an die auserwählten Fremdlinge,  die in der Zerstreuung leben, in
Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asia und Bithynien.
Lesen wir doch die Offenbarung:
Dem Boten der Gemeinde in Ephesus, Smyrna, Pergamon,  Thyatira, Sardes,  
Philadelphia,  Laodizea.

Nun schauen wir uns die Karte an:
600 Jahre lang hatte sich das Christentum
durch  1000sende  Missionare  in  diesen
Städten  und  im  Osmanischen  Reich
ausgebreitet!  Dann  begann sich  der  Islam
auszubreiten.
Wurden nun die Muslime in die christlichen
Städte intrigiert oder all diese Städte in den
Islam?  Liegen  all  diese  Städte  in  einem
christlichen  Land oder in der Türkei? Das
gleiche  gilt  für  Ägypten,  wo  30  000
Gemeinden  in  den  Islam  intrigiert  oder
vernichtet wurden.  
Niemals wird der Islam in Deutschland oder
Europa  integriert,  sondern  Deutschland
und Europa in den Islam. Wer was anderes
behauptet, lügt.

Und so wird Deutschland in den Islam intrigiert:
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Der Islam vernichtet das Christentum! 

In  Deutschland  gibt  es  über  1900  registrierte  Moscheen  (Stand  21.10.2016).  Die
„Hinterhofmoscheen“ und „Wohnungsmoscheen“ sind gar nicht erfasst. 

 Das Gericht Gottes über Deutschland

„Jahrhunderthochwasser“„Jahrhunderthitze“„Jahrhundertkatastrophe“,“Jahrhundertbrände“,
„Jahrhundertunfall“,“Jahrhundertseuche - u. Krankheiten“
Klimawandel?, Wasserknappheit? Umweltverschmutzung?3

Nein, Gottes Gerichte über das Land, was sich per Gesetz Gott verpflichtet hat.

   Warum hat der HERR an diesem
    Lande so gehandelt?
    Was ist das für ein großer, 
     grimmiger Zorn? 
     Dann wird man sagen:
     Darum, weil sie den Bund des
     HERRN, des Gottes ihrer Väter,
     verlassen haben, den er mit
     ihnen (1949) schloss, 

 und sind hingegangen und haben andern Göttern gedient und sie angebetet, Götter,
die sie bis 1949 nicht kannten und die ER ihnen nicht zugewiesen hat. (Deut.29:23f)

Deutschland wird ohne den wahren Gott  so untergehen, wie die Weimarer Republik, die Deutsche
Demokratische Republik und das Dritte Reich.
Was von dem einst gesegneten Deutschland bleiben wird,  ist ein deutsch – islamischer Staat:

Wenn Deutschland zurück kehren würde, zu dem Gott von 1949 und alle  Götzendiener in ihre
Länder zurück schicken würde, dann kann das Volk, was sich per Gesetz den Gott, der Himmel und
Erde gemacht hat, verschrieben hat, folgendes von IHM erwarten:

»Wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört und alle seine Gebote, die ich euch heute
verkünde, sorgfältig befolgt, wird er euch hoch über alle Völker der Erde erheben. 
Die ganze Fülle seines Segens wird euch zuteil werden, wenn ihr den Weisungen des
Herrn, eures Gottes, gehorcht. 

Ihr  dürft  niemals  abweichen  von  dem Weg,  den  ich  euch  weise;  ihr  dürft  nicht
hinter anderen Göttern herlaufen und ihnen dienen.« (Deut.28:1-6,13,14)
Warum nicht?

Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht! (1.Kor.16:22)

3 mehr dazu in dieser Botschaft

© www.Die-Ueberwinder.de 10

Moscheen in Deutschland

https://www.die-ueberwinder.de/Bibel/5mos28.html
http://www.die-ueberwinder.de/index_htm_files/Klimawandel.pdf


Wir Christen bekennen:

Nehmt die Muslime an, wie Christus uns angenommen hat. Hasst den Islam, wie Gott den 
Götzendienst hasst (  Deut.12: 29-31)  , denn wir wissen:

die euch bedrängen, euch aber, die ihr bedrängt werdet, Entspannung gemeinsam
mit uns, bei der Enthüllung des Herrn Jesus vom Himmel her,

mit den Boten Seiner Kraft in einer Feuerflamme, 
um denen Rache zu erzeigen, die nicht mit Gott vertraut sind und nicht dem

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus gehorchen, 
die sich als gerechte Vergeltung äonischen Ruin zuziehen werden vor dem Angesicht

des Herrn, und von der Herrlichkeit Seiner Stärke,
 wenn Er kommt (2.Th.1:7-9)

Nur wer liebt, kann die Wahrheit verkündigen!                                                                                               
Chemnitz, Ostern 2016-2023            
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