SYRIEN - IS-VERLIERT TERRORHAUPTSTADT RAKKA

Zerstörungswut, Hass, Tote,
Verletzte
–
islamische
Apokalypse
Von ALPHACENTAURI | Die internationale Presse jubelt: Der IS
wurde zurückgedrängt und ist in der Defensive! Unter
Zuhilfenahme Russlands, was die deutsche Presselandschaft
gerne verdreht oder verschweigt, haben die „SyrischDemokratischen-Kräfte“ („Syrian Democratic Forces“ – SDF) die
IS-Hauptstadt Rakka fast vollständig eingenommen. Für viele
Menschen
das
Ende
der
Terrorherrschaft
einer
Terrororganisation, die ihr „göttliches“ Paradies auf Erden
erschaffen wollte: Das Reich des Blutgottes Allah auf Erden.
Blutvergießen, Raub, Plünderungen, Morde, Vergewaltigungen,
Terrorattacken in Europa, Waffenschmuggel, Drogenhandel sind
nur einige der Dinge, die die selbst ernannten Gotteskrieger
vollbracht haben, um ihrem satanischen Totengott Allah zu
huldigen.
Die Anleitung hatten sie: den Koran – das Buch des Todes.
Zeile für Zeile Anweisungen des Warlords Mohammed. Ein Reich
Allahs auf Erden. Mit der Scharia als „Gesetzgebung und
Verfassung“. Wer sich dem Willen Allahs widersetzte, wurde

enthauptet, erhängt, verbrannt, oder verstümmelt. Frauen und
Kinder vergewaltigt, als Sklaven gehalten oder ebenfalls
getötet. Auch vor jungen Kindern machten diese Bestien keinen
Halt und hatten keine Skrupel, diese zu misshandeln oder zu
enthaupten. Uns zivilisierten Menschen eine nicht
nachvollziehbare Schreckensherrschaft.
Erfolg auf halber Linie
Nun vermeldete die SDF, dass Rakka so gut wie zurückerobert
ist und nur noch wenige IS-„Gotteskrieger“ verblieben sind,
die bis zum bitteren Ende weiterkämpfen. Eine Erfolgsmeldung
möchte man meinen. Von Erfolg kann aber nicht die Rede sein.
Weite Teile Syriens wurden dem Erdboden gleichgemacht. Städte
und Dörfer verwüstet. Verblieben sind Ruinen und Trümmerberge.
Aber auch Minen und nicht gezündete Sprengkörper. Geblieben
sind aber nicht nur zerstörte Städte. Geblieben ist Hass, Wut,
Verzweiflung. Auch wenn der IS in naher Zukunft vollständig
bekämpft sein sollte, die Rache wird bleiben. Und wie Rache
bei Mohammedanern aussieht, muss nicht näher erläutert werden.
Dabei ist es egal, welchem Lager man angehört. Schiiten und
Sunniten berufen sich auf das gleiche Buch: die Schrift ihres
„Gottes Allah“. Die „Syrisch-Demokratischen-Kräfte“ werden
nicht zimperlich mit ihren Feinden umgehen. Aber auch die
Menschen, die ihre Angehörigen an den IS verloren haben,
werden Rache nehmen. Man muss sich daher nichts vormachen. Das
Abschlachten, Plündern und Vergewaltigen wird weitergehen. Im
Standardrepertoire ist das Enthaupten nach wie vor vorhanden.
Davon wird man insbesondere in der deutschen Presselandschaft
aber nichts lesen. Würde es doch die Frage aufwerfen, warum
die „Guten“ auf die gleiche Weise und mit den gleichen Mitteln
gegen die „Bösen“ vorgehen. Es würde die „Friedensreligion“
Islam infrage stellen.
Syrian „Refugees welcome“ to get back home
Es würden aber auch Antworten verlangt werden. Warum kehren
die syrischen „traumatisierten Flüchtlinge“ nicht zurück in

ihr Land und bauen es wieder auf? Warum schließen sie sich
nicht dem Kampf an und kämpfen Seite an Seite mit den Soldaten
ihres Landes? Warum kehren sie nicht zurück, um Frauen und
Kindern zu helfen? Warum haben sie diese zurückgelassen und
den Terrorbestien schutzlos ausgeliefert? Und überhaupt: was
für Feiglinge versorgen wir hier in Europa und vor allem in
Deutschland?
Fragen, die nur die
beantworten haben.
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Zerstörung, Verwüstung – islamische Apokalypse
Die Bilder Rakkas verdeutlichen, mit welcher Zerstörungswut
vorgegangen wurde. Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen und
weitere Einrichtungen wurden bis auf die Grundmauern
niedergebombt. Befestigte Straßen sind nicht mehr vorhanden.
Trümmer und Schutt wohin das Auge blickt. Die Stadt Rakka
zeigt, wie die islamische Apokalypse aussieht, wenn der Islam
sich breitmacht. Sie zeigt, wohin die Reise geht, wenn die
Islamisierung abgeschlossen ist.
Es spielt daher keine Rolle, ob es Berlin, Paris, Wien,
London, Rom, Athen, Madrid, Amsterdam oder irgendeine andere
Stadt ist. Dort, wo der Islam herrscht, gibt es keine
Toleranz. Dort herrschen die Scharia und der Koran. Für
„Toleranz“ und „Multikulti“ oder gar „Ehe für Alle“ gibt es
keinen Platz.
Man hat die Qual der Wahl zwischen Islam oder Tod.
Zerstörte Wohnhäuser wohin man schaut

Zwei Fahrzeuge
Patrouille:

der
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Weitere gänzlich zerstörte Wohnblöcke:

auf

Ein SDF-Kämpfer auf „Streife“:

Junger Soldat der „Syrisch-Demokratischen-Kräfte“:

Sicher gelagerte Munition für den finalen Endkampf..

