Wusste Vogel von SauerlandAnschlagsplänen?

Da hat sich der
Salafistenprediger wohl im Eifer etwas verplappert. In der
ARD-Maischberger-Sendung präsentierte sich Pierre Vogel alias
Abu Hamza (l.) erst als der große Terroristengegner. Um dann
zu erzählen, wie er den Anführer der Sauerland-Gruppe, Fritz
Gelowicz (r.), in Mekka traf. Seinen Worten nach zu urteilen
ahnte er wohl, dass Gelowicz etwas in Planung hat. Vogel habe
anscheinend versucht, ihn davor zu warnen.
Hier der Video-Ausschnitt der Sendung:
Die entscheidende Passage im Wortlaut:
„Was den Fritz Gelowicz angeht, Fritz Gelowicz von der
Sauerland-Gruppe. Ich habe ihn im Jahre 2005 oder 2006 in
Mekka getroffen. Da hab ich zu ihm gesagt: ‚Mach hier
Bittgebet, dass in Deutschland kein Anschlag passiert.‘
Daraufhin hat er zu mir gesagt, ich hab gemerkt – er hat mir
natürlich nicht gesagt ‚Ja haben wir vor‘ – daraufhin hab ich
gemerkt, dass er irgendwie einen enttäuschten Eindruck macht,
dass ich ihm so antworte.“
Nun fragt sich der rechtschaffene Bürger, hätte Vogel den
Polizeibehörden nicht unbedingt von seinen Vermutungen und
Beobachtungen berichten müssen? Er spürte ja offensichtlich,
dass Gelowicz etwas vorhat. Wenn aber schon der Zusammenhalt
in der Ummah wichtiger ist als die Pflichten eines deutschen

Staatsbürgers und stärker als die Verantwortung, Menschenleben
zu retten, hätte er zumindest in der einschlägigen Szene – in
der man sich ja scheinbar gut kennt – alles unternehmen
müssen, um diesen Terroranschlag zu verhindern.
Nun, wir waren bei dem Treffen der rechtgeleiteten Pilger an
ihrem Allerheiligsten nicht dabei. Wir wissen nur von VogelAbu Hamza, dass er den Koran als das heilige Wort seines
Gottes Allah ansieht. Und dass er Steinigen sowie Handabhacken
als von Gott gewollte Strafen befürwortet.
Wer das unheimliche Video von Spiegel TV über diese Betbrüder
in Mönchengladbach gesehen hat, weiß, welch Geistes Kind
dieser Verein ist. Es wirkt alles andere als friedlich, was
die da alles treiben. Obwohl sie noch in einer verschwindenden
Minderheit sind, üben sie schon mächtig
Einschüchterung auf die Bevölkerung aus.
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Aber schließlich sind sie von Allah ja dazu legitimiert. Es
gilt, die Ungläubigen zu unterwerfen. Und wenn diese sich
wehren, dann dürfen sie getötet werden. Und schon erscheint es
mehr als unwahrscheinlich, dass Pierre Vogel alias Abu Hamza
seinen Glaubensbruder Fritz Gelowicz jemals verpfiffen hätte.
Die Ummah hält bekanntlich zusammen.
Sure 61, Vers 4:
Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die für Seine Sache
kämpfen, in eine Schlachtordnung gereiht, als wären sie ein
festgefügtes Mauerwerk.
(Text: byzanz / Videos: theAnti 2005)

