Swedish ISIS followers threaten to behead
non-Muslims
0
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Markus Samuelsson, one of 3,000 Assyrian Christians living in Gothenburg, said he found the
walls of his restaurant covered with eerie messages such as “convert or die” and “the (ISIS)
Caliphate is here”.
Translated from Swedish, the chilling notes said the following:
“You as disbelievers will be beheaded in three days inside your houses and we will bomb
your rotten corpses afterwards.
1. Convert to ISLAM.
2. Pay the protection (i.e Jizya) tax
3. Now you will be decapitated
The police can not save you from being murdered. Death comes to all.”

Chris Tomson | Al-Masdar News
Mr. Samuelsson, who owns the restaurant Le Pain Francois, told Swedish daily Dagens
Nyheter: “I felt a sudden chill down my spine. It’s terribly painful. We feel threatened.”

The same messages, along with the ISIS logo, were also painted on a neighbouring pizzeria,
while other non-Assyrian-owned businesses were left unscathed, it was reported by Breitbart.
Similar to how Nazis drew stars on Jewish businessness, these warnings were accompanied
with the Arabic letter  ;ﻥa symbol which has been used by ISIS in the Middle East to denote
Christians.
The perpetrators who wrote the notes are yet to be found.

Schwedisch ISIS Anhänger drohen, Nicht‐Muslime zu enthaupten
Von Chris Tomson am 19. Dezember 2015 Europe, Sonder

Markus Samuelsson, einer der 3.000 assyrischen Christen in Göteborg, sagte, er fand die Wände
seines Restaurants mit unheimlicher Meldungen wie "zu konvertieren oder zu sterben" und "der
(ISIS) Kalifat ist hier" abgedeckt.

Übersetzt aus dem Schwedischen, sagte folgendes die Kühl Hinweise:

"Du als Ungläubigen werden in drei Tagen in Ihren Häusern enthauptet werden und wir werden Ihre
faulen Leichen danach zu bombardieren.

1. zum Islam zu konvertieren.
2. Bezahlen Sie den Schutz (d Jizya) Steuer
3. Nun werden Sie enthauptet werden

Die Polizei kann dich nicht retten aus ermordet. Der Tod kommt für alle. "
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Herr Samuelsson, der das Restaurant Le Pain Francois besitzt, erzählte schwedische Tageszeitung
Dagens Nyheter: "Ich fühlte eine plötzliche Kälte mir den Rücken hinunter. Es ist schrecklich
schmerzhaft. Wir fühlen uns bedroht. "

Die gleichen Nachrichten, zusammen mit dem ISIS‐Logo, wurden auch auf einem benachbarten
Pizzeria gemalt, während andere nicht‐assyrisch‐Unternehmen im Besitz blieben unversehrt, wurde
es von Breitbart berichtet.

Ähnlich wie Nazis zog Sterne auf jüdische businessness wurden diese Warnungen, die dem
arabischen Buchstaben  ﻥbegleitet; ein Symbol, das von ISIS im Nahen Osten benutzt worden ist, um
anzuzeigen, Christen.

Die Täter, die die Noten geschrieben sind noch zu finden.
http://www.almasdarnews.com/article/swedish‐isis‐followers‐threaten‐non‐muslims‐with‐
decapitation/

