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Ein Bekannter von mir studiert Theologie. Eine zeitlang war ein Professor aus Afrika zu Besuch, der sich mit dem Islam auskennt. Den
Studenten gegenüber plauderte er Insider-Wissen über den Islam
und den IS aus.

Jesus Christus ist unter den Kämpfern des IS sehr aktiv. Viele bekehren sich zum Christentum, weil sie den teuflischen Irrsinn nicht
länger mitmachen wollen. Ein ranghoher IS-Offizier bekehrte sich
zum Christentum. Das lief so ab:
Ein ranghoher IS-Offizier war eines Tages gerade dabei, mit seinen
Kämpfern eine Bombe für einen Selbstmordanschlag zu bauen.
Plötzlich erschien eine Hand in der Luft, die ihn an der Schulter
packte und ihn durchs Fenster hinauswarf. Eine Sekunde später explodierte die Bombe, weil beim Bau etwas schiefgegangen war. Da
hörte der Offizier eine Stimme zu ihm sprechen, die sagte:
„Ich bin Jesus Christus. Zum Zeichen, daß ich es wirklich bin, wird
Dir heute, wenn Du nachhause kommst, Deine kleine Tochter, die
mit nur einem Bein geboren wurde, entgegenlaufen.“
Der IS-Offizier ging nachhause und seine Tochter lief ihm lachend
entgegen!
Es gibt im Islamischen Staat einen Christen, der den Moslems Gespräche über den christlichen Glauben anbietet. Er muß sehr vorsichtig arbeiten, um von den Moslems nicht getötet zu werden.
Nach dem Erlebnis mit der Bombe und seiner Tochter lud der ISOffizier diesen Christen zum Gespräch ein. Der Christ dachte schon:
Na toll, jetzt ist es soweit, jetzt werden sie mich töten. Aber irgendwas sagte ihm, daß er zu dem Treffen gehen soll. Als er bei dem ISOffizier ankam, sagte er: „Na, werdet ihr mich jetzt also töten, ja?“
Der IS-Offizier sagte: „Ich bin so froh, daß du hier bist. Bitte erzähl
uns mehr vom christlichen Glauben.“ Noch am selben Tag bekehrte
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sich dieser IS-Offizier zusammen mit seinen Kämpfern zum christlichen Glauben.
Heute versucht er ebenfalls, andere Moslems von ihrem satanischen
Tun abzubringen. Weil er ein ranghoher Offizier im islamischen
Staat ist, kann er sich überall bewegen und überall hinkommen,
weil jeder Angst vor ihm hat. Obwohl er jetzt Christ ist, nutzt er seine Autorität und hat weiterhin seine Kämpfer mit Maschinengewehr
um sich, um andere Moslems zum christlichen Glauben zu führen.
Jesus ist im IS aktiv und heilt sogar körperbehinderte kleine
Mädchen !!! Ich mußte vor Freude weinen, als ich das hörte.
Über den Islam sagte der Professor aus Afrika folgendes:
Die Moslems werden so lange weitermachen, bis sie die Weltherrschaft haben. Außerdem: Die Schriften des Koran sind falsch übersetzt worden. In der arabischen Sprache ändert sich manchmal die
Bedeutung eines Wortes oder sogar eines ganzen Satzes, wenn gewisse Punkte oder Striche an eine andere Stelle gesetzt werden. Vor
einiger Zeit fand ein Archäologe im Wüstensand eine unverfälschte
Urfassung des Koran. Aus naheliegenden Gründen versteckt er sich
zurzeit an einem geheimen Ort auf irgendeiner Insel und arbeitet an
einer Neu-Übersetzung des Koran, die dann mit einem Schlag weltweit veröffentlicht werden soll.
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