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Einschreiben - Rückschein
Staatsanwaltschaft Berlin
Turmstraße 91
10559 Berlin

Strafanzeige gegen Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Dr. Franziska Giffey

Sehr geehrte Staatsanwälte,
hiermit zeige Frau Dr. Giffey an, wegen nicht Nachkommens ihres Jobs, die Jugend
vor kriegsverherrlichenden 4:74-76 & sadistischen Texten 5:38-40 zu schützen und den
Koran auf den Jugendschutz-Index zu stellen (erst ab 18 Jahren). Dr. Giffey's Verstoß
gegen § 15 "Jugendgefährdende Trägermedien" Jugendschutzgesetz (JuSchG)
https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__15.html
Kindern Islam zu lehren ist Kindesmisshandlung, ein Verbrechen an den Kindern.
Allah (40:2), der feige Sadist,
https://quran.com/10/4 “… draughts of boiling fluids… because they did reject
Him.”
6:70 “…they will have for drink (only) boiling water, and for punishment, one most
grievous: for they persisted in rejecting Allah.”
44:45, 46, 48 “Like molten brass; it will boil in their insides,
http://quran.alislam.com/Page.aspx?pageid=221&BookID=15&SuraNum=44&AyaNum=40#4445
“Verily, We have made this (Qur-an) easy, in thy tongue, in order that they may
give heed.”
… “Moreover, We shall join them to Companions with beautiful, big, and lustrous
eyes.” (believers)
… “Then pour over his head the Penalty of Boiling Water.” (unbelievers)
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4:56 “Those who reject our Signs, We shall soon cast into the Fire: as often as
their skins are roasted through, We shall change them for fresh skins, that they
may taste the penalty: for Allah is Exalted in Power, Wise.”
5:38 “As to the thief, male or female, cut off his or her hands: a punishment by
way of example, from Allah, for their crime: and Allah is Exalted in Power. Full of
Wisdom.”
5:33 ”… crucifixion”
24:2 ”[ adutlerers + sex before marriage = zina = illegal sex ] … flog them with
hundred stripes”
http://schnellmann.org/allah-the-sadist.html

Lt. "... DIVINE law" GÖTTLICHEM Gesetz (sharia) key ayah 5:48
http://cmje.usc.edu/religious-texts/quran/verses/005-qmt.php#005.048
Von Allah's "... perfekte Religion" 5:3 – VORgeschrieben für ALLE
(nicht-MusIime & Muslime) ÜBER die "bösen" 8:37 menschengemachte Gesetze,
z. B. Grundgesetz
(2. Video –2:50 Min.) "... Democracy 98:6-7 is the law of the devil 4:74-76",
die 8:55 nicht wissen was "richtig und falsch" ist 3:110 (nur Muslime, die "BESTEN
Kreaturen" 98:7 wissen das, lt. bigot Allah)

http://schnellmann.org/divine-law-for-australia.html

http://www.faithfreedom.org/oped/sina51021.htm

Ali Sina, Dr, ex-Muslim, Mafia godfather 40/2, "... sich abwenden (Islam verlassen) ...
verfolgt sie (zeigt wie schwach Allah ist) und TÖTET SIE 8:17 wo immer ihr sie findet"
4:89 vs. Art 1; 2, 2 GG; § 241 StGB; ...

Unterwerfen 41:28, oder g r a u e n v o l l sterben, "... getötet oder gekreuzigt werden
oder dass ihre Hände und Füße abgeschnitten werden" 5:33 ... als Sein "Test" 8:17
"... hatred forever until you believe in Allah alone" 60:4

Muslime töten, Islamophobia nicht.
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Islam ist auf grausame Gewalt aufgebaut
und will 2:216 die Welt beherrschen https://quran.com/4/74-76
http://cmje.usc.edu/religious-texts/quran/verses/008-qmt.php
'AL-ANFAL (SPOILS OF WAR, BOOTY)'
8:60 Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels (unbelievers)
8:65 "O Prophet! rouse the Believers to the fight."
8:12 "... I will instil terror (ups!) into the hearts of the UNbelievers"
8:17 "It is not ye who slew them; it was Allah ... He might test the Believers by a gracious
trial from Himself ..."
8:39 "... and religion is all for Allah."
... and Islam reigns supreme https://quran.com/8/39 9:33, 48:1-28, 61:9
http://schnellmann.org/jihad.htm
Allah verwirkt (Art. 18 GG) daher Seine Religions™freiheit (Art. 4)

1.) Bitte heben Sie die politische Immunität von Frau Dr. Franziska Giffey auf und leiten
Sie Ermittlungen gegen sie an.
2.) Setzen Sie Allah's Koran auf den Jugenschutz-Index.

Kindern Islam zu lehren ist Kindesmisshandlung.
Ein Verbrechen an den Kindern.
3.) VERBANNEN Sie den schändlichen TODESKULT https://quran.com/2/178
5/33, 4/89, 3/141, 8/17, 9/14-15... ISLAM vom Sadisten Allah 4:56, 5:38-40, 10:4, 22:1922...
Mit freundlichen Grüßen

"Gericht beruft sich auf Koran" -> Koran doch von Bedeutung für das Gericht
http://pi-news.net/2018/05/deutsches-gericht-beruft-sich-auf-koran-beamtin-darfkopftuch-tragen
Danke für die Unterstützung:
Ali Sina, http://faithfreedom.org/challenge.htm
Jake Neumann, http://godofreason.com
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Robert Spencer, https://jihadwatch.org das Nervenzentrum der Islamophobie™,
IMMUN gegen (wenige) Taqiyyah 'Betrug' Versuche 3:28
... und rief "Allahu akbar" (heißt nur: "Allah ist größer",
Überlegensheits-Kriegsruf), während er ermordete 8:17. Das
islamische heilige Buch weist die Muslime drei Mal an, "sie zu töten,
wo immer ihr sie findet" (2:191, 4:89, 9:5). Zu behautpen, dass das
"Massaker" 8:67 nichts mit dem Islam zu tun hat ist einfach; genau
zu zeigen, WIE es gegen islamische Lehren verstößt, ist schwer.
Wenn es gegen die islamischen Lehren verstößt, warum kommen so
viele junge Muslime dazu, den Islam auf genau die gleiche Weise zu
missverstehen und was tun dagegen muslimische Führer, um dies zu
verhindern?

Tafsir (Erklärung des REINEN Wortes von Allah) "Ayah of the Sword 9:5 ... means, on
the earth in general ... This way, they 41:28 will have no choice, but to DIE
( d u r c h g r a u e n h a f t e V e r s t ü m m e l u n g : 8:12, 47:4, 5:33 )
or embrace Islam, ..."
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2581&Itemid=64

https://www.instagram.com/p/BjBA-E6gW6W/
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