Video: Grausame Gotteskrieger
im Irak
Was die islamische Terror-Armee IS im
Irak durchführt, ist vom Prinzip her
exakt das Gleiche, was der Prophet
Mohammed mit seinen islamischen Armeen
im 7. Jahrhundert auf der arabischen
Halbinsel abzog: Krieg gegen Juden und
Christen. Am Ende war das Gebiet des
heutigen Saudi-Arabien christen- und
judenrein, heute wird der Nord-Irak, wo die IS herrscht,
Christen-jesiden-und natürlich auch judenrein gemacht, falls
noch welche da sein sollten. Am Mittwoch Abend lief im ZDFAuslandsjournal eine hervorragende TV-Reportage über die
grausamen Gotteskrieger im Irak. Deren Ziel ist ganz klar die
Weltherrschaft, und jedem Land, das sich der Ausbreitung des
Islams entgegensetzt, wird der kompromisslose Krieg erklärt.
(Von Michael Stürzenberger)
Hier das Video dieser eindrucksvollen Reportage, bei der das
Kamerateam inmitten des realen islamischen Horrors ist:
Es ist der 1400 Jahre lange Krieg des Islams gegen alle
anderen Religionen, Kulturen und Gesellschaften, der jetzt im
Irak und in Syrien einen weiteren Höhepunkt erlebt. Alles, was
IS im Irak, Al-Nusra in Syrien, Hamas in Gaza, Hizbolla im

Libanon, Al-Shabaab in Somalia, Boko Haram in Nigeria, Taliban
in Afghanistan, Al-Qaida im Jemen etc. pp. treiben, ist vom
Koran und dem historischen Vorbild des Islams, seines Gründers
und Verkünders Mohammed, 1:1 gedeckt.

Der Westen müsse sich entscheiden, ob er jetzt gegen den
Gottesstaat im Irak vorgeht oder abwartet, ist am Ende der
ZDF-Reportage zu hören. Aber irgendwann wird der Krieg zu uns
kommen und abzuwarten wäre der gleiche Fehler wie in der
Anfangszeit dieser totalitären Ideologie: Da sah das
Christentum jahrhundertelang zu, wie ein christliches Land
nach dem anderen brutal vom Islam erobert wurde. Erst im Jahr
1095 gab es mit dem ersten Kreuzzug durch Papst Urban die
erste Reaktion. Sie kam 400 Jahre zu spät, denn wenn die
Moslem-Heere rechtzeitig auf das Gebiet des heutigen SaudiArabiens zurückgedrängt worden wären, hätte man der Menschheit
270 Millionen Tote und 56 grausam islamisierte Völker ersparen
können.

In der WELT wird der Islam-Horror im Irak beim Namen genannt:
„Islamischer Staat, eine neue Dimension des Grauens„:
Was dort stattfindet, ist nichts weniger als der Kollaps
letzter Sicherungen gegen bodenlose Abgründe der
Unmenschlichkeit. Es ist ein Zivilisationsbruch.
Für das Grauen, das selbst nach den Maßstäben dieser
traditionell von rücksichtsloser Gewalt durchdrungenen und
beherrschten Region als neue Qualität erscheint, steht die
Terrororganisation Islamischer Staat (IS), die mittlerweile
große Teile Syriens und des Irak kontrolliert.
Dabei ruft nicht nur der exzessive Terror Entsetzen hervor,
mit dem der IS die Bevölkerung der von ihm okkupierten
Gebiete unterwirft. Ein bisher nicht gekanntes Ausmaß
erreicht auch die triumphale und prahlerische Aggressivität,
mit der der IS seine Untaten in Videos im weltweiten Netz
verbreitet.

Die Abendzeitung München, die mit einem konservativen
niederbayerischen Verleger einen neuen Investor hat,
veröffentlichte gleich zwei gute Artikel über den Irak. Zum
einen „Der tägliche Massenmord„:
Tausende Menschen werden als Gegner oder Andersgläubige
identifiziert, selektiert, abtransportiert und systematisch
hingerichtet.
In wenigen Tagen fallen der Terrorgruppe mehr Menschen zum
Opfer als dem gesamten Gaza-Krieg. Sie sterben nicht als
„Kollateralschäden“, die ebenfalls nicht zu beschönigen sind,
sondern werden bewusst getötet: mit dem Messer, dem Gewehr,
dem Galgen.
Über diesen Genozid, ohne Anführungszeichen, herrscht auch in
den muslimischen Gemeinden auf der ganzen Welt Schweigen.
Kein Aufschrei, keine Demos, keine Distanzierung. Ist es doch
viel bequemer, sonntags auf den Marktplätzen den alten
Todfeind Israel für alles Übel dieser Welt verantwortlich zu
machen als die eigenen, entfesselten Glaubensbrüder
anzuprangern, die mehr Muslime auf dem Gewissen haben als der
verhasste Judenstaat. (..)
Die dramatische Lage der Christen wird ohnehin vergessen.
Dabei ist das Land drauf und dran, „christenfrei“ zu werden –
die fast 2000 Jahre alte Geschichte dieser Religion im Irak
geht dem Ende entgegen.

Aus der „Wiege der Menschheit“ ist ein menschlicher Abgrund
geworden.

Außerdem „Die letzte Schlacht der Christen„:
Die „Gesellschaft für bedrohte Völker“ berichtet, wie die
Djihadisten die Häuser von Schiiten, Christen und Jesiden
markieren. Viele Einwohner werden entweder sofort getötet
oder gezwungen, vorher zum Islam zu konvertieren.
In den besetzten Gebieten wird die Scharia radikal und
gnadenlos durchgesetzt. Frauen, die angeblich gegen Regeln
verstoßen haben, wird öffentlich der Kopf mit stumpfen
Messern abgeschnitten. Auch Kinder werden umgebracht – oder
gezwungen, selber auf Gefangene zu schießen. (..)
Doch es gibt auch Widerstand gegen den IS: Kurdische
Einheiten liefern sich heftige Gefechte mit den Extremisten.
Die Peschmerga-Kämpfer wollen die Gebiete nördlich und
westlich Mossuls zurückerobern, die die Terrorgruppe an sich
gerissen hat.
Auch Christen werden von den Kurden beschützt. Inzwischen
gibt es aber auch von ihnen Gegenwehr: Die 2500 Mann starke
christliche „Brigade Babylon“ hat sich bewaffnet und ist nach
eigenen Angaben bereit, ihre Heimat „bis zum bitteren Ende“
zu verteidigen, heißt es in der „Welt“.
Der Kämpfer, der vorneweg geht, trägt voller Stolz ein Bild

des letzten Abendmahls.
Wahrscheinlich wird es ihre letzte Schlacht.

Der SPIEGEL berichtet, dass die „Terrormiliz IS“ im Irak
zehntausende Jesiden im Gebirge eingeschlossen hat:
Die islamistische Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) hatte
zuletzt die Stadt Sindschar, ebenfalls im Norden des Landes,
eingenommen. Dort leben viele Jesiden. Laut Abgeordneten
töteten die Extremisten seitdem etwa 500 Männer der
Glaubensgemeinschaft, auch Kinder seien hingerichtet worden.
Wie der britische „Guardian“ berichtete, sind mindestens
130.000 Menschen aus Sindschar in die Städte Dohuk und Erbil
im kurdischen Autonomiegebiet geflohen. In Sindschar selbst,
einst jesidische Hochburg mit rund 300.000 Einwohnern,
verblieben nur etwa 25.000 Menschen, hieß es.

Alles vollzogen im Namen Allahs und seinem ewigen Befehlsbuch
Koran.
(Videobearbeitung: theAnti2007)

