WANDELNDE ZEITBOMBEN AUF DEM WEG NACH EUROPA

Erdogans Krieg: Rückfahrkarte
aus Syrien für „deutsche“ ISTerroristen
Von EUGEN PRINZ | Im umkämpften Grenzgebiet zwischen Syrien
und der Türkei, in dem der Sultan vom Bosporus gerade durch
eine
militärische
Intervention
versucht,
eine
„Sicherheitszone“ einzurichten, befinden sich nach der
Zerschlagung des Islamischen Staates rund 11.000 ISTerroristen in Haft. Verteilt auf 50 Gefängnisse sind neben
etwa 9000 Syrern und Irakern auch 2000 Ausländer interniert,
darunter etwa 100 Pass-Deutsche.
Hinzu kommen noch rund 73.000 Angehörige dieser Terroristen,
sprich: deren Angetraute und der hoffnungsvolle Nachwuchs.
Davon haben etwa 90 Frauen und ca. 120 Kinder einen deutschen
Pass. Sie werden im Lager al-Hol festgehalten, das etwa 60
Kilometer von der syrisch-türkischen Grenze entfernt in einer
malerischen Wüstenregion liegt, in der man sich zurecht über
die Erderwärmung beschweren kann. Was die Frauen jedoch nicht
daran hindert, sich dick anzuziehen, aber das nur nebenbei.
Europäische Länder zögerten bisher mit Rücknahme
Während die USA, sowie Russland, die Türkei, Kasachstan,

Kosovo, Tadschikistan und Usbekistan ihre als IS-Terroristen
agierenden Staatsbürger schon vor geraumer Zeit von den
syrisch-kurdischen Milizen übernommen und „nach Hause“
verfrachtet haben, zögerten bisher die europäischen Länder,
darunter auch Deutschland. Zurecht wurde befürchtet, dass es
den Gerichten in Europa schwer fallen würde, genügend Beweise
für eine Inhaftierung der „IS-Kämpfer“, wie sie von manchen
Medien verharmlosend bezeichnet werden, zu finden.
In der Tat wären diese Kameraden und ihre Brut in den
Internierungslagern im türkisch-syrischen Grenzgebiet bestens
aufgehoben. Auch im Hinblick darauf, dass der Apfel meist
nicht weit vom Stamm fällt und zu erwarten ist, dass aus den
Kindern islamischer Fanatiker auch wieder islamische Fanatiker
werden.
Gefahr von islamischen Terroranschlägen wird massiv ansteigen
Doch mit dem ruhigen Schlaf der deutschen Staatsbürger dürfte
es bald vorbei sein. Diese Neuigkeit erfahren wir jedoch nicht
von den hiesigen Medien. Vielmehr überbringt uns US-Präsident
Donald Trump höchstpersönlich via Facebook die frohe
Botschaft. Diese ist versteckt in seiner Stellungnahme zur
gerade vereinbarten Waffenruhe zwischen der Türkei und den
Kurden im umkämpften Grenzgebiet.

(Habe gerade mit dem türkischen Präsident Erdogan gesprochen.
Er sagte mir, es gab noch geringes Scharfschützen- und Mörser
Feuer, das schnell eliminiert wurde. Es liegt ihm viel daran,
dass die Waffenruhe bald funktioniert. Auch die Kurden wollen
das und eine abschließende Lösung. Schade, dass man nicht
schon vor einigen Jahren so dachte. Stattdessen wurde das
ganze mit künstlichen Notlösungen zusammengehalten. Nun zeigen
beide Seiten guten Willen und es gibt eine wirklich gute
Chance auf Erfolg. Die USA haben das Öl gesichert & die ISIS
Kämpfer sind doppelt gesichert durch Kurden & Türkei. Mir
wurde gerade mitgeteilt, dass einige europäische Nationen nun
zum ersten Mal bereit sind, die ISIS-Kämpfer zu nehmen, die
aus ihren Ländern kamen. Das sind gute Nachrichten, aber das
hätte schon getan werden sollen, nachdem wir sie eingefangen
haben. Wie auch immer, es werden große Fortschritte
gemacht!!!!)
Den vorletzten Satz sollten wir uns nochmal auf der Zunge
zergehen lassen:
Mir wurde gerade mitgeteilt, dass einige Europäische Nationen
nun zum ersten Mal bereit sind, die ISIS-Kämpfer zu nehmen,
die aus ihren Ländern kamen.
Vom ungemütlichen Syrien zurück ins Schlaraffenland
Offenbar ist diese Zusage im Rahmen der Bemühungen um eine
Waffenruhe, die in einen dauerhaften Waffenstillstand münden
soll, zustande gekommen. Die europäischen Länder befürchten
bei einem weiteren Andauern der Kämpfe zurecht eine neue
Flüchtlingswelle und tun daher alles, um die Situation in der
Region zu entspannen. Dazu gehört wohl auch, die Anzahl der
Terroristen in dem umkämpften Gebiet zu verringern, indem man
sie nach Europa zurück holt.
Man kann darauf wetten, dass Deutschland ebenfalls unter den
„einigen europäischen Nationen“ ist und die pass-deutschen
Terroristen des Islamischen Staates samt ihrer Brut vom

ungemütlichen
zurückholt.
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Nach einer kurzen Verschnaufpause werden dann die „SprengGläubigen“ in der nächsten Moschee ihre Akkus aufladen und
schon kann es wieder losgehen. Aber diesmal bei uns und nicht
in Syrien. Der Autor ist gespannt, wann und wie die Mainstream
Medien über die Rückkehr der so sehnlich Vermissten berichten
wird.
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