SRI LANKA REIHT SICH EIN IN KOMMANDOAKTIONEN GEGEN
ZIVILBEVÖLKERUNG

Der islamische Krieg gegen
den Westen
Von ARENT | Sri Lanka, Bataclan, Newcastle, Breitscheidplatz,
9/11 – was wir hier sehen, sind keine Terroranschläge zur
Erreichung bestimmter politischer Ziele, es sind
Kommandoaktionen, ein unkonventioneller Krieg, der direkt
gegen die Zivilbevölkerung westlicher Gesellschaften geführt
wird.
Die vorläufige Opferzahl in Colombo beträgt 290 Tote, die Zahl
der Verletzten ist noch nicht eingerechnet. Bereits vor zehn
Tagen gab es Hinweise auf einen bevorstehenden Terroranschlag
der NTJ, der „National Thowheeth Jama’ath“, die von nicht
näher benannten ‚ausländischen Geheimdiensten‘ kam.
Das Vorgehen und der gezielte Angriff auf Zivilisten,
insbesondere Christen und westlich lebende Menschen, lässt
Erinnerungen an Bataclan und Newcastle, Marseille und
Barcelona wach werden. Auch hier ging es darum, möglichst
viele Menschen zu töten, gezielt Franzosen, Engländer,
Spanier, Juden anzugreifen.

Die Hochglanzbroschüren des IS sagen das auch ganz ungeniert:
Sie beleidigen westliche Gesellschaften als „Affen und
Schweine“, „unethisch“, „dumm“, „bösartig“, geben ganz offen
Anleitungen dazu, wie man Züge zum Entgleisen bringt,
Waldbrände legt, Einzelpersonen tötet und fordern dazu auf,
gezielt Kinder und Jugendliche anzugreifen.
Selbst Angela Merkel konnte angesichts von Bataclan 2015 nicht
mehr umhin, von einem Krieg zu sprechen: „Das ist ein
Kriegsakt von einer terroristischen Armee“ (Hollande). „Wir
leben in Zeiten, in denen wir Opfer einer neuen Art von Krieg
beklagen“ (Gauck). „Ich glaube, dass wir uns in einem Kampf,
meinetwegen auch in einem Krieg mit dem IS befinden.“
(Merkel).
Die schnoddrige Formulierung lässt bereits erahnen, dass
Angela Merkel äußerst ungern von Krieg sprechen möchte. Das
ist auch verständlich – denn immerhin war sie es, die
tausenden IS-Anhängern die Grenze geöffnet hat.
Das schlimmste sind eben nicht die Leute des IS oder der Hamas
– vor denen könnte man sich schützen. Wir haben die
Instrumente dazu – Grenzen, Armeen, Staatsbürgerschaft,
Aufenthaltsrecht, Gefängnisse, Abschiebungen.
Das schlimmste sind die Helfershelfer, die Parteien und
Medien, die diesen Krieg verharmlosen oder sogar aktiv
unterstützen. Die angesichts von Anschlägen mit hunderten
Toten ernsthaft vor Orban, Trump oder der AfD warnen.

