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Die Völkerwanderung
nach Deutschland ermöglicht einen Völkermord an den Deutschen
– sofern das Massenmorden durch den IS oder eine ähnliche
Organisation frühzeitig vorbereitet und koordiniert wird.
Technisch und taktisch ist das große Morden an deutschen
Ungläubigen mit bis zu zehn Millionen Toten jedenfalls ab dem
Frühjahr 2017 machbar. Die flächendeckende Einquartierung
potenzieller IS-Krieger in dezentralen Flüchtlingskasernen
bietet dem IS vor allem im ländlichen Raum eine ideale
Ausgangslage, um weitgehend ungestört zu töten, zu plündern
und zu brandschatzen. Die Bundeswehr wird hilflos zusehen. Für
all diese Kernthesen seiner zweiteiligen Serie über das „große
Morden“ (Teil 1 und Teil 2) erntete unser Autor M. Sattler
heftigen Widerspruch. In einem Nachwort soll ihm Gelegenheit
gegeben werden, seinen Kritikern zu antworten.
(Ein Nachwort von M. Sattler)

1. Die Zahl der Täter
Der IS oder irgendeine andere Organisation, die sich die
Säuberung Europas von Ungläubigen auf die Fahne geschrieben
hat und dies auch oft genug im Internet deutlich sagt, wird
auf drei Hauptgruppen von Tätern zurückgreifen können: 1. Die
gezielt im Zuge des Zustroms sogenannter „Flüchtlinge“
eingeschmuggelten IS-Kader, vor denen ja gelegentlich sogar in
der Presse und von Seiten des Innenministeriums dezent gewarnt
wird. 2. Ein noch unorganisiertes, aber prinzipiell
gewaltbereites Reservoir radikaler Potenzialtäter unter den
sogenannten „Flüchtlingen“, für die der Autor die
Erfahrungswerte aus libanesischen Lagern von zwei Prozent der
Flüchtlingspopulation angenommen hat. 3. Das radikalisierte
Gewaltpotenzial unter der bereits vor 2015 in Deutschland
wohnenden muslimischen Gastarbeiterbevölkerung, das der
Verfassungsschutz seit Jahren auf etwa 30-40.000 Personen
einschätzt. Diese gewaltbereiten Gastarbeiter/ „Migranten“
sind in Deutschland ebenfalls noch nicht durch den IS
organisiert, würden sich aber bei einem IS-gesteuerten
Massaker an den Deutschen mit ziemlicher Sicherheit
beteiligen. Bei rund 1,5 Millionen sogenannten „Flüchtlingen“
2015 und – unter Annahme anhaltenden Zustroms – zu erwartenden
5-6 Millionen „Flüchtlingen“ 2016 errechnet sich somit ein
Täterpotenzial von 200-250.000 Personen, die dem IS oder einer
ähnlichen muslimischen Gewaltorganisation Ende 2016 für einen
Völkermord an den deutschen Ungläubigen mobilisierbar zur
Verfügung stehen.
2. Die Zahl der Toten
Mehrfach in Frage gestellt wurde die Errechnung von ca. 4-5
Millionen Toten innerhalb der ersten 24 Stunden und etwa 10
Millionen Toten in einer Woche. Diese Zahlen erscheinen
tatsächlich apokalyptisch, sie gehen zudem weit über das
hinaus, was wir über Geschwindigkeit und Ausmaß des Tötens aus
anderen „spontanen“ Völkermorden, beispielsweise aus Ruanda,
wissen. In Ruanda wurden 1994 ebenfalls von rund 200.000

Tätern innerhalb von 100 Tagen eine Million Menschen getötet –
bei etwa gleich großer Täterzahl wäre dies also ein deutlich
geringerer Wert als die hier angenommene Zahl für Deutschland.
In Ruanda allerdings wurde das Töten überwiegend mit Macheten,
Knüppeln und ähnlich primitiven Tötungsgegenständen vollzogen,
Feuerwaffen waren die Ausnahme. In dem für Deutschland zu
Grunde gelegten Szenario geht der Autor davon aus, dass der IS
– oder wie immer sich die Organisation hinter dem Morden
nennen mag – überwiegend auf einfache Handfeuerwaffen, z.B.
Pistolen, zurückgreifen wird. Für diese Annahme spricht vor
allem die leichte Beschaffbarkeit dieser Waffen in Westeuropa:
Die Schmuggelrouten für Waffen aus dem Kosovo sind bestens
ausgebaut, Grenzkontrollen auf der gesamten Route zwischen
Bosnien und Passau finden nicht mehr statt. Nicht einmal in
den sogenannten „Flüchtlingsheimen“ wird auf Waffen
kontrolliert. Unter den heutigen gesetzlosen Verhältnissen
dürfte es daher kein Problem sein, eine Kalaschnikow – oder
ein paar Dutzend unter der Rückbank im PKW – von Sarajewo nach
Saarbrücken zu transportieren, am Geld wird es ohnehin nicht
mangeln. Man mag darüber streiten, ob ein Täter im Blutrausch
mit einer einfachen Pistole tatsächlich 20-30 Menschen
innerhalb von 24 Stunden zu töten vermag, vielleicht ist die
Zahl von 4-5 Millionen deutschen Toten allein für den ersten
Tag hochgegriffen. Aber selbst wenn eine solche Zahl von Toten
erst nach einigen Tagen erreicht wäre – sie ist ohne Frage
möglich und machbar. Aufgrund der zu erwartenden deutlich
besseren Bewaffnung der Mörder bildet Ruanda im Vergleich zu
Deutschland daher eindeutig die Untergrenze.
3. Das flächendeckende Morden
Vielfach kritisiert wurde die These, dass gerade der ländliche
Raum besonders betroffen sein wird, da sich das muslimische
Gewaltpotenzial in Deutschland derzeit auf die Städte
konzentriert. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass aktuell
durch die Politik der dezentralen Einquartierung sogenannter
„Flüchtlinge“ in ganz großem Stil eine Massenansiedlung von

Mohammedanern in Kleinstädten und im ländlichen Umland –
Stichwort Sumte – betrieben wird. Bei etwa fünf Millionen
sogenannten „Flüchtlingen“ 2016 wird sich gerade der ländliche
Raum im kommenden Jahr ethnisch dauerhaft verändern. Nach 2016
wird es überhaupt keine Rückzugsmöglichkeiten mehr für
Deutsche geben, die vom Projekt „Bunte Republik“ verschont
bleiben wollen, auch nicht in den Dörfern – genau dies ist ja
gewollt. Es ist also richtig, dass sich das muslimische
Gewaltpotenzial derzeit noch auf die Städte beschränkt, dies
wird sich aber im kommenden Jahr sehr schnell ändern.
Deutschland wird Ende 2016 das einzige Land in Europa mit
einer komplett flächendeckenden Verteilung der Muslime sein –
und damit auch einer flächendeckenden Verteilung des
Gewaltpotenzials. Genau das wird Deutschland als Kampfgebiet
für den IS so attraktiv machen: weil man hier nicht nur – wie
etwa in Frankreich – einzelne Städte, Stadtteile oder kleinere
Regionen, sondern ein ganzes Land bis ins kleinste Dorf hinein
in Flammen setzen kann.
4. Keine Gegenwehr
Viele Kommentatoren wiesen auf die vorhandene Bewaffnung unter
den Deutschen hin – Jäger, Sportschützen etc. – , die
deutschen Zivilisten seien keinesfalls wehrlos. Zwei Punkte
seien angemerkt: Im Unterschied zu den illegalen Waffen auf
der IS-Seite sind alle Waffen der deutschen Ungläubigen
registriert, d.h. der Staat kann diese Waffen nach Belieben
innerhalb weniger Tage einkassieren. Genau das wird er in
absehbarer Zeit auch tun, das Beispiel Großbritanniens wurde
zu Recht oft genug genannt. Und selbst wenn eine solche
Entwaffnung erst nach den ersten Massakern stattfinden sollte:
All diese Jäger und Sportschützen werden ihr Leben samt Haus
und Hof im Ernstfall allein verteidigen müssen, während die
Angreifer grundsätzlich in kleinen Gruppen vorgehen werden.
Keine Chance.
Dass die Bundeswehr ohnehin weitestgehend passiv bleiben wird,
wurde von den meisten Lesern ähnlich gesehen. Selbst wenn sich

die Politiker nach der ersten Angriffswelle dazu durchringen
würden, die Zivilbevölkerung zu schützen – was keinesfalls
sicher ist –, hat der IS immer den Vorteil, dass er per
Überraschungstaktik jederzeit spontan aus den engmaschig über
das ganze Land verteilten Flüchtlingskasernen heraus agieren
kann, während die Bundeswehr von ihren wenigen verbliebenen
Standorten aus die deutlich längeren Wege hat. Dies gilt
wieder besonders für den ländlichen Raum, den man mit
Sicherheit sich selbst überlassen wird, um wenigstens in den
Städten etwas Präsenz zu zeigen. Dass man der Bundeswehr zudem
die Wege in ihre Einsatzgebiete mühelos mit ein paar
brennenden Autoreifen komplett abschneiden kann, wurde nicht
in Zweifel gezogen. Bis die Bundeswehr also überhaupt zu ihren
Einsatzorten durchgedrungen ist, haben sich die IS-Krieger
längst wieder in den Schutz ihrer Flüchtlingskasernen
zurückgezogen, wo sie sich zwischen Frauen und Kindern jeder
militärischen Verfolgung leicht entziehen können.
5. Politische Unterstützung
Mit großer Skepsis wurde die Einschätzung aufgenommen, ein
Massenmorden
an
deutschen
Zivilisten
würde
auf
stillschweigende Zustimmung unter den deutschen Politikern
stoßen. Es sei allerdings daran erinnert, dass Politiker noch
niemals Skrupel hatten, Millionen in den Tod zu führen.
Politik ist kein Handwerk der Tränendrüse, sondern ein
Machtspiel. Machtstrategisch hätten zehn Millionen tote
deutsche Zivilisten, unabhängig von vielleicht persönlichem
Mitgefühl, aus Sicht der Politik vor allem zwei greifbare
Vorteile: Zum einen könnten die Mörder und deren passive
Nutznießer sofort die Häuser und Wohnungen der Ermordeten
beziehen, dadurch wäre das große Problem einer möglichst
schnellen winterfesten Unterbringung der heiligen Heerscharen
gelöst. Der Staat würde Milliarden über Milliarden einsparen –
für politische Pragmatiker eine außerordentlich attraktive
Lösung.
Zum zweiten wäre man dem ideologischen Ziel einer „Bunten

Republik“ ein großes Stück näher gekommen: Man hätte innerhalb
von zwei Jahren nicht nur zehn Millionen Muslime mehr im Land,
sondern auch zehn Millionen Deutsche weniger, die ethnische
Struktur wäre bei den unter 30-Jährigen endgültig gekippt –
Pegida & Co. könnten einpacken. Auch das Argument, dass mit
den toten Deutschen wichtige Steuerzahler ausfallen, ist
irrelevant: Dann macht man eben mehr Schulden, nach uns die
Sintflut. Kein deutscher Politiker wird durch zehn Millionen
tote deutsche Zivilisten nur einen Cent persönlichen Schaden
haben. Selbst der IS braucht und will keine Melkkuh, wie in
den Kommentaren oft zu lesen war. Der IS will ein islamisches,
möglichst christenfreies Europa. Schon die Türken haben keinen
einzigen Armenier am Leben gelassen, obwohl die Armenier die
wirtschaftlich führende Schicht in Anatolien waren. Man sieht:
Sowohl der IS als auch die deutschen Politiker könnten aus
unterschiedlicher Perspektive zu der gemeinsamen Einschätzung
gelangen, dass die langfristigen politstrategischen Vorteile
eines großen Mordens an den Deutschen die kurzfristigen, schon
bald vergessenen moralischen Nachteile letztlich überwiegen
werden.

