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ISIS plant, Europa im September 2016 anzugreifen! 

Von Anonymus, 23.8.2016 

Solche Vorwarnungen und Enthüllungen sind für uns wertvolle Raritäten. Deshalb 
habe ich eine Übersetzung dieses Artikels versucht: ISIS will attack Europe in 
September 2016 

Der islamische Staat, auch Daesh oder ISIS / ISIL genannt, hat bereits eine 
mannstarke Eroberungsarmee in Europa, sagt der schwedische Jurist Hanning 
Witte, welcher von verschiedenen Quellen Informationen betreffend den Zustrom, 
die Bewaffnung, das Training und die Aktivitäten des ISIS erhalten hat, so dass er in 
der Lage war, ein Bild über die Terrorarmee zusammen zu fügen. 

Obwohl die schlimmste Terror - Organisation der Welt, ISIS oder Daesh, wie sie in 
arabischen Ländern genannt wird,  Europa oft in 2014 und 2015 gedroht hatte, ihren 
heiligen Krieg nach Europa zu bringen, wollte ich es nicht glauben. Denn es gab 
keine großen Anschläge in Schweden oder Deutschland, „nur“ einen größeren 
Terroranschlag in Paris am 13. November 2015. Es war ein EINZELNER 
Terroranschlag, also keine Armee, die angegriffen hätte und in Frankreich und 
andere Teilen von Europa ein Kalifat proklamiert hätte, schreibt Witte. 

Kurz danach, im späten November 2015, reiste ich durch Deutschland und 
verbrachte eine Nacht in Hamburg bei einem guten und langjährigen Freund. Bevor 
wir zu Bett gingen, sagte er mir etwas darüber, was ihm Kontakte von deutschen 
Sicherheitsdiensten gesagt hatten. Diese riskierten ihr Leben, indem sie ihm diese 
Informationen anvertrauten: Dass ISIS eine ganze Armee von geschätzt 400.000 
Männer und Frauen seit 2014 nach Europa schmuggelte. Offiziell war es den 
Sicherheitsdiensten nicht erlaubt, diese Information weiterzuleiten und zu enthüllen 
und eine Kontaktperson meines Freundes verschwand sogar, ohne eine Spur zu 
hinterlassen, nachdem er meinen Freund warnte. Dieser Freund hatte auch Kontakte 
zur Polizei und zu hoch gestellten Personen in der deutschen Justiz. 

Das Angriffsdatum im März wurde gemäß meinen deutschen Quellen auf September 
2016 verschoben, sagte Witte. 
 
Das Interview in Deutschland wurde während der ersten zehn Tage im Dezember 
2015 von mehr als 100.000 Menschen in Deutschland gesehen. [Anmerkung des 
Übersetzers: Vermutlich ist damit das YouTube gemeint, welches auch bei Hartgeld 
verlinkt wurde, es zeigt ein Interview auf einer Plattform über der Elbe] 
 
Als Schweden pro Einwohner mehr Immigranten aufnahm als Deutschland, 
mehrheitlich unbekannte Männer im kampffähigen Alter, welche sich einer 
Registrierung entzogen, konnte eine Hochrechnung schnell zu dem Ergebnis führen, 
dass eine geheime ISIS Armee nach Schweden geschmuggelt wurde, etwa in der 
Größenordnung von 20.000 bis 40.000 Mann. 
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Henning Witte zählt einige Zeichen [Anm. für einen bevorstehenden Angriff von ISIS] 
auf: 

1. Geschätzt 80 % der Migranten sind junge Muslime zwischen 18 und 35 Jahren, oft 
gut trainiert und gut ausgestattet mit Smart Phones. Sie sind gut genährt und 
aggressiv. Meist unbegleitete „Kinder“ sind gar keine Kinder mehr, sondern lügen 
eben über ihr Alter. 
 
2. Nach einer Statistik der Vereinten Nationen für 2014, waren 4 von 5 syrischen 
Flüchtlingen Frauen und Kinder. Und eben diese Flüchtlingen konnten nur 
schwerlich nach Schweden kommen, und die meisten Menschen, welche nach 
Schweden kamen, stammten nicht einmal von Syrien, sondern haben über ihre 
Herkunft gelogen. 

3. Die zahlreichen sexuellen Angriffe auf Frauen am Neujahrsvorabend in 
Deutschland, Finnland, Schweden und anderen Teilen Europas schienen so gut 
organisiert zu sein, dass der Verdacht aufkommt, dass dies eine Übung der herein 
geschmuggelten Armee war. Sogar Medien wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
berichteten zum Jahreswechsel 2015/2016 über Pläne von ISIS, Europa in ein 
Schlachtfeld zu verwandeln. 

4. Ich habe den starken Verdacht, dass das türkische Schiff „Whiskey Trio“ in 
Varberg mit 13 Containern mit Waffen, teilweise von Bofors, dazu geplant war, die 
herein geschmuggelte Armee mit Waffen zu versorgen. 

5. Gemäß dem türkischen Eigner, hatte das Schiff von Varberg als Endziel 
Montenegro, ein bosnischer Hafen. In Nordwest-Bosnien, hat ISIS Monate zuvor 
eine große Menge Land gekauft und hat damit eine extrem gefährliche Dschihad-
Insel in Europa aufgebaut. Es gab Berichte darüber in British Mirror und auch der 
schwedische SR hat darüber berichtet. Italienische Medien schreiben, dass ISIS 
weiterhin in Bosnien Land kauf mit dem Geld aus Saudi-Arabien, Katar und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten. 

6. In den ersten Tagen des Februar 2016 verhaftete die deutsche Polizei in 
mehreren Bundesstaaten einige ISIS Terroristen bei einer konzertierten Aktion, über 
welche allerdings nur in Schweden berichtet wurde. 

7. Am 7. Februar 2016 berichteten die Medien, inklusive SVT, dass ein Waffenlager 
und Sprengstoff außerhalb von Västervik gefunden wurden. Dies könnte sehr wohl 
ein Teil der Bewaffnung der herein geschmuggelten ISIS Armee sein. 

8. Am 13. Februar 2016 wurde eine kurdische Demonstration vom türkischen 
Kulturzentrum in Fittia angegriffen. Dort riefen mehrere türkische Männer zu den 
Kurden: „Lang lebe ISIS“! Kurz danach wurde ein kurdischer Führer in der Nähe des 
türkischen Kulturzentrums in seinem Wagen angeschossen. Er musste im 
Krankenhaus einige Tage um sein Leben kämpfen. Witte sagte, dass die Türkei 
unter Erdogan zu einem Kommandozentrum der ISIS geworden sei. 

9. Im Februar 2016 wurden die deutschen Medien und die Polizeiführung in 
Nordrhein-Westfalen auf die türkische Motorradgang <Osmanen Germania> 
aufmerksam, welche sich seit ihrer Gründung im April 2015 sehr schnell über ganz 
Deutschland verbreitete. Diese Motorradgang hatte im Sommer 2015 sogar eine 
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Niederlassung in Schweden, <Osmanen Germania Schweden> genannt, 
eingerichtet. Viele ihrer Mitglieder verhalten sich extrem aggressiv und drohend, und 
Bilder von ihnen passen gut zu Soldaten ohne ihre Uniform. Ihr Geschäft beginnt mit 
der Botschaft: „Wir werden kommen und das Land übernehmen!“ 

10. Am 1. März 2016 sagte der NATO Befehlshaber General Philip Breedlove vor 
der Armee-Kommission des US-Senats, dass ISIS schon viele Terroristen nach 
Europa geschmuggelt hat, indem sich die Terroristen unter den Flüchtlingen 
versteckten. Er verglich ihre Invasion mit einem Krebsgeschwür. 
 
11. Der schwedische Armeechef ließ eine Warnung herausgeben, dass sich 
Schweden innerhalb weniger Jahre im Krieg befinden könnte. Er sagte nicht, mit 
wem, aber ich weiß von der Verteidigung, dass diese nicht glaubt, dass Russland 
eine Bedrohung für Schweden ist. Demnach bleibt nur das trojanische Pferd in 
Schweden übrig, die ISIS Armee. 

12. Am 1. März 2016 veröffentlichte eine Gruppe pensionierter Offiziere eine 
Analyse, welche das gefährliche Bild bestätigt, dass eine Armee von ISIS Kämpfern 
bereits nach Deutschland geschmuggelt worden ist und dass die Kämpfer schon 
bald zeitgleich angreifen werden. 
 
13. Von informativen Kontakten innerhalb der schwedischen Polizei erhielt ich 
kürzlich die Bestätigung, dass ISIS schon eine ganze Armee nach Schweden 
geschmuggelt hat und dass die Polizei darüber Bescheid weiß, dass es ihr aber 
untersagt ist, darüber zu reden. Genauso wie in Deutschland. 
 
14. Und die schwedischen Mainstream Medien zensieren alle Informationen, welche 
die schlafende Bevölkerung aufwachen ließe, um die extrem große Gefahr zu 
erkennen, in welcher sie sich befinden.  

  
  
 
Schlussfolgerung: 

Schweden ist in seiner gefährlichsten Situation seit dem Beginn des Zweiten 
Weltkrieges. Jedermann muss in Alarmbereitschaft sein. Der nationale Polizeichef, 
Dan Eliasson, ließ die Katze aus dem Sack, dass andernfalls mehr Blut in den 
Straßen von Stockholm fließen würde als während des Stockholmer Blutbades, 
schrieb Henning Witte. 

[Anmerkung des Übersetzers: WIKIPEDIA: „Das Stockholmer Blutbad ist die 
Bezeichnung für die Hinrichtungen, die König Christian II. bei seinen 
Krönungsfeierlichkeiten in Stockholm am 8. und 9. November 1520 durchführen 
ließ.“] 

Letztes Jahr wurde ein fiktiver Artikel als Warnung veröffentlicht. Lasst uns hoffen, 
dass er nicht zur Realität wird. 
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zu Punkt 9: Motorradgang <<Osmanen Germania>> ist sicher eine Tarnung für 
Militär. Mit den Motorrädern sind sie mobil und bestmöglich getarnt. Sie sind 
symbolisch auf der Harten Seite. Der Rocker. Der Machos. Wenn die im Fitness-
Club trainieren, schöpft niemand Verdacht. Das schnelle Wachstum der Gang ist 
sehr verdächtig. Sie heißen nicht Germania Osmanen, sondern andersherum, so 
weiß jeder, wessen Verein sie sind: Erdogans und in der Nähe des IS angesiedelt. 
Auch im Weltmeer schwimmen Milliarden von Weichfischen, aber die Hartfische 
herrschen, die Aggressiven und Großgefräßigen wie die Haie. Jetzt haben wir 
möglicherweise ein Heer von Waffengeübten (Harteier) in einem "Meer" von 
Weicheiern, womit ich die zahlreichen nichtsahnenden Gutmenschen meine, die sich 
in ihrem Land verhalten, als ob es keine Gefahren  und keine Eroberer in spe gäbe. 
Die Gefahren wachsen uns gerade über beide Ohren hinaus. Und die Weicheier 
meinen noch, mit noch mehr Weichei (Toleranz, Nachgiebigkeit, noch mehr Geld) 
und Verhaltens-Comics für die Flüchtlinge könne man die Probleme wegzahlen, 
wegschwatzen und wegerklären. Die werden brutal aufwachen! 
 
 


