TEXT IN DER ZEIT VON VANESSA VU

„Fanatische Lieferwagenfahrer
in Nizza, London, Berlin und
jetzt Barcelona“
Von KEWIL | Wo mag so etwas stehen? In Alpen-Prawda oder taz?
In einem Tweet des Dichter-Sohnes Jakob Augstein? Bei
paranorma.de oder gar in einem Diesel-Artikel der ADACMotorwelt? Nein, es steht online in der ZEIT. Genauer gesagt
ist es ein Text der 26-jährigen Redakteurin für Politik,
Vanessa Vu:
Nizza, London, Berlin – und jetzt auch Barcelona: die Zahl
der europäischen Länder, die zum Angriffsziel fanatischer
Lieferwagenfahrer geworden sind, wird immer größer.
Vanessa hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München
studiert, war zwischendurch für ein Erasmus-Semester in Paris,
danach Master an der SOAS (School of Oriental Studies) in
London, und ihr „Handwerk“ hat sie dann der Deutschen
Journalistenschule (DJS) München gelernt. Ob sie auch den LKWFührerschein hat und ein islamisches Stipendium aus Richtung
Mekka kriegte, steht nicht in ihrer Vita.
Der sensationelle ZEIT-Artikel – Sprinterfahrer sind noch

gefährlicher, als wir bisher dachten, und nur Europa kann uns
vor ihnen retten – erschien schon vor zwei Tagen, ist uns aber
leider zunächst entgangen, weil wir das Wochenblatt für
Gutmenschen kaum noch anklicken. Ein Link bei den ScienceFiles
hat nachgeholfen.
Zum Schluß bleibt eine beunruhigende Frage: Macht ein Studium
in München, London und Paris unsere international beschwingten
„Eliten“ schwachsinnig?

Islamterror-Anschlag
Sibirien

in

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Donnerstag Islamterror in
Barcelona, am Freitag im finnischen Turku und am Samstag im
russischen Surgut: Der Islamische Staat ist erfolgreich bei
der Mobilisierung der in Europa lebenden Mohammedaner. In der
westsibirischen Ölstadt hatte der Moslem nach bekannter
Messer-Dschihad-Manier wahllos auf sieben Menschen
eingestochen, bevor er von der Polizei auf einer belebten
Straße erschossen wurde, damit er nicht noch mehr
korankonformen Schaden anrichtet. Zwei der Opfer schweben
offenbar in Lebensgefahr, wie die Berliner Zeitung berichtet.
Zunächst hatten die russischen Behörden versucht, den Begriff
„Terror“ zu vermeiden. Aber nach dem Bekenntnis des
Islamischen Staates fällt das nun schwer:

Die Terrormiliz Islamischer Staat („ISIS“) hat den
Messerangriff in der sibirischen Stadt Surgut für sich
reklamiert. Der Angreifer habe zu den „Soldaten des
Islamischen Staates” gehört, meldete das „ISIS“-Sprachrohr
Amak am Samstag unter Berufung auf nicht näher genannte
Sicherheitsquellen. Die Echtheit der Nachricht ließ sich
zunächst nicht verifizieren. Sie wurde aber über die üblichen
Kanäle des Terrornetzwerkes verbreitet. (..)
Einen möglichen Terroranschlag wiesen die russischen Behörden
zurück. Ungewöhnlich ist aber, dass der Leiter des
Staatlichen Ermittlungskomitees in Moskau, Alexander
Bastrykin, die Ermittlungen an sich gezogen hat. Nach der
Messerstecherei in Finnland am Freitag ermittelt die Polizei
nun auch wegen Terrorverdachts.
In der FAZ ist zu lesen, dass die offizielle Version eines
„psychisch gestörten“ Täters von Anfang an auf Unverständnis
in der Bevölkerung stieß:
Die anfängliche Einschätzung der russischen Ermittler, dass
es sich wohl nicht um einen terroristischen Angriff handelte,
hatte bei Internet-Nutzern kritische Kommentare zur Folge.
Der prominente Oppositionelle Alexej Nawalny schrieb auf
Twitter: „Ein Mann, der mit einem Messer herumrennt und
möglichst viele Menschen töten will. Was ist das, wenn es
kein Anschlag ist?“ Der Mann hatte am Samstag in Zentrum der
330.000-Einwohner-Stadt wahllos auf Passanten eingestochen.
Die Attacke ereignete sich gegen 11.20 Uhr Ortszeit (8.20 Uhr
MESZ). Alle Verletzten mussten laut Polizei im Krankenhaus
behandelt werden.
Auch der Zusammenhang mit dem Islam wird im FAZ-Artikel
erklärt:
Nach offiziell nicht bestätigten Zeitungsberichten soll der
Angreifer ein 19-Jähriger sein, dessen Vater bei den Behörden

wegen radikaler religiöser Ansichten bekannt ist. Er soll aus
der überwiegend muslimischen Region Dagestan im Nordkaukasus
stammen. Nachdem am 3. April in St. Petersburg ein
Selbstmordattentäter 15 Menschen in der U-Bahn getötet hatte,
hatte Moskau die Sicherheitsmaßnahmen im Land verschärft.
Medien vor Ort würden von mehreren Tätern sprechen, wie die
Märkische Allgemeine meldet:
Örtliche Berichte in Surgut stellten die Bluttat allerdings
anders und folgenschwerer dar als Behörden und staatliche
Medien. Es seien mehrere Angreifer mit Messern und
Schusswaffen gewesen. Der städtische Fernsehkanal C1 zeigte
Aufnahmen von der Festnahme eines mutmaßlichen zweiten
Täters.
„Der Bandit ist unschädlich gemacht“, sagte Bürgermeister
Wadim Schuwalow in einer Videobotschaft. „Ich rufe alle auf,
Ruhe zu bewahren.“ Allerdings wurde mindestens
Einkaufszentrum vorsichtshalber geschlossen.

ein

In ersten Berichten war von acht Verletzten die Rede gewesen.
Vier Opfer schwebten nach Angaben von Ärzten in Lebensgefahr,
wie die Agentur Interfax meldete. Surgut zählt etwa 300 000
Einwohner und ist ein Zentrum der Ölindustrie. Deshalb gilt
die Stadt als eine der reichsten in Russland.
Wo wird der Islamterror heute zuschlagen?

ISLAMTERROR in Barcelona:
Mindestens
13
Tote,
100
Verletzte! IS bekennt sich
LETZTES UPDATE 23.30 Uhr | Spanischen Medienberichten zufolge
fuhr ein noch nicht näher beschriebener
Donnerstagnachmittag in der Fußgängerzone La

Täter am
Rambla in

Barcelona, einer bekannten Flaniermeile, mit einem Kleinlaster
in eine Menschenmenge.
Die Polizei teilte über Twitter mit, es habe mehrere Verletzte
gegeben. Der Lenker des Kleintransporters soll über mehr als
einen halben Kilometer, ebenso wie der Täter beim Anschlag in
Nizza, im Zickzackkurs gefahren sein, um möglichst viele
Menschen zu erwischen.
Update: 23.30 Uhr – Letzten Meldungen zufolge ist die
Identität des Täters wieder unklar. Es wird kolportiert, dass
der Ausweis des Mannes gestohlen worden sein könnte –
vermutlich von seinem 18-jährigen Bruder Moussa Oukabir (Foto
unten). Der zweite Festgenommenen soll in der spanischen
Exklave Melilla geboren sein. Der Fahrer des Tatfahrzeuges
soll sich immer noch auf der Flucht befinden. Mittlerweile ist
von 100 Verletzten, fünfzehn davon schwer, die Rede.

22.30 Uhr – Es sollen sich drei Deutsche unter den Opfern
befinden. Das Auswärtige Amt hat das aber noch nicht
bestätigt.
21.15 Uhr – Der IS soll sich über seine Nachrichtenagentur
Amaq zur Tat bekannt haben. Es soll eine zweite Person
festgenommen worden sein. Der Chef der katalanischen Polizei
bestätigt ebenfalls 80 Verletzte.

21 Uhr – Das Foto unten zeigt, laut cadenaser.com die
Festnahme des als Täter gesuchten Marokkaners Driss Oukabir.
Noch nicht bestätigten Meldungen zufolge, soll ein weiterer
Mann durch Schüsse getötet worden sein. Derzeit sollen 64
Personen infolge des Terroranschlages von Donnerstagnachmittag
in Krankenhäusern behandelt werden, El Mundo meldet insgesamt
80 Verletzte.
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mindestens 13 Tote bisher. Mindestens 50 Personen sollen
verletzt sein, 10 davon schwer. Die Polizei dementiert
aktuell, dass sich mögliche Täter in einem Lokal verschanzt
hätten. Eine Person soll verhaftet worden sein. Laut
spanischem TV soll es sich um einen Marokkaner handeln, der in
oder in der Nähe von Marseille wohnhaft gewesen sein soll.
Auch heisst es, es würde nach weiteren Tätern gefahndet.
Dieses Bild posten derzeit spanische Medien unter Berufung auf
die Polizei. Es soll sich um Driss Oukabir handeln, unter
dessen Namen das Tatfahrzeug gemietet worden sein soll.

19 Uhr –
Das spanische Innenministerium bestätigt bisher
einen Toten und 32 Verletzte. El Pais berichtet von 13 Toten.
Spanischen Medienberichten zufolge soll einer der Täter
Marokkaner sein.
18.10 Uhr – Die Polizei spricht nun offiziell von einem
Terrorakt! Ausserdem sollen nach letzten Meldungen zwei
Personen ein türkisches Restaurant gestürmt und sich dort mit
mehreren Geiseln und mindestens einer „Langwaffe“ verschanzt
haben. Einer der Männer soll nordafrikanischer Herkunft sein
berichtet espana-diario.es
Zeugen berichten von mehreren Schüssen in der Nähe des La
Boqueria-Marktes. Passanten flohen in die umliegenden Häuser.
Der Van fuhr danach in Richtung Küste und der Fahrer soll zu
Fuß weiter geflohen sein. Das Gebiet wurde weiträumig
abgesperrt.
Katalanische Sicherheitsbehörden sprachen eine Warnung für die
Gegend rund um den Placa Catalunya aus.
Es kursieren diverse Videos, auf denen verletzte und auch
flüchtende Menschen zu sehen sind:

https://www.youtube.com/watch?v=Kd4NXwn-xbE
#ÚLTIMAHORA Una furgoneta atropella a decenas de personas en
las Ramblas de #Barcelona pic.twitter.com/PQLTCaF7hs
— Planeta Cero (@Planeta_Cero) 17. August 2017

pic.twitter.com/96IdSQ5u1d Live Video Footage From #Barcelona
Just Seconds After The Attack Now Confirmed #Barcellona
— James Barlow (@Jamesbarlow2012) 17. August 2017

Der Transporter wurde mittlerweile sichergestellt:

Auch ein zweiter von den Tätern oder dem Täter angemieteter
Transporter wurde offenbar mittlerweile gefunden.
?Transporter fährt in Menschenmenge in #Barcelona, es gibt
viele
Verletzte
https://t.co/Wu5ds0OUd8
pic.twitter.com/leMBN5EGVc
— Nils Berkhoff (@berkhoff85) 17. August 2017
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#Barcelona#BarcelonaAttack
#BarcelonaAssault
#Spanien
#Katalonien
#PlacaCatalunya
#Barca
#TerrorAttack
pic.twitter.com/yZkBbHEmCx
— Martin Lejeune (@Martin_Lejeune) 17. August 2017

Islam-Terror im Supermarkt
In Hamburg, seit 2001 auch als islamisches Terrornest bekannt,
radikalisierte sich der in den Vereinigten Arabischen Staaten
geborene Asylmissbraucher Ahmad A. Er zeigte sich plötzlich
sehr religiös, trank keinen Alkohol mehr, betete viel, las
laut im Koran, rief auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft
„Allahu Akbar“ und gab „islamistische“ Parolen von sich.
Am vergangenen Freitag ging der Moslem gegen 15 Uhr in einen
Supermarkt und stach mit einem langen Messer wahllos auf
„Ungläubige“ ein, wie es der Messer-Dschihad fordert, den der
Zweite Islamische Staat als heilige Pflicht für alle Moslems
in Europa ausgerufen hat. Dabei schrie Ahmad A. mehrfach
„Allahu Akbar“, was „Allah ist größer“ bedeutet. Eine zentrale
Botschaft in dieser faschistischen Ideologie, denn der Islam
soll über alle anderen Religionen siegen, die weltliche
Herrschaft erringen und die Scharia allen Menschen aufzwingen.
Aber jetzt wird wieder einmal versucht, den Islam aus der

Verantwortung für diesen Terror-Anschlag zu nehmen und den
Grund eher im „psychisch gestörten“ Bereich zu suchen. Ein
Videokommentar von PI-Autor Michael Stürzenberger über den
untrennbaren Zusammenhang zwischen Islam und Terror.
(Kamera: Franky Scheele; Licht: John B.; Studiotechnik: Sally
Porsch; Schnittbearbeitung: Manfred Schwaller)

Güstrow: Behördenversagen –
islamische Terrorverdächtige
wieder frei!
Von INXI | Noch im Juni sagte der Innenminister MecklenburgVorpommerns, Lorenz Caffier (CDU), in Mecklenburg-Vorpommern
seien keine sogenannten Gefährder verzeichnet. Vorausgegangen
war eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag. Gestern nun kam
es zum Großeinsatz der Polizei, SEK, GSG9 und dem
Munitionsbergedienst des LKA in Güstrow (PI-NEWS berichtete).
Es wurden drei sogenannte Islamisten verhaftet, die
Verbindungen zum IS haben sollen. Die Behörden beschlagnahmten
außerdem nicht näher genannte Chemikalien. Schon der Einsatz
der GSG9 deutet darauf hin, dass es sich nicht um
Schwarzfahrer oder Ladendiebe handelt. So lautete dann auch
die Erklärung von Caffier, es habe eine „schwere
staatsgefährdende Tat unmittelbar bevorgestanden“!

Ist der Minister ahnungslos oder dement?
Man sei aufmerksam geworden, weil sich Gewohnheiten und
Tagesabläufe der „Verdächtigen“ geändert hätten. Nun, um dies
festzustellen, ist eine längere Observation erforderlich; die
„Gefährder“ waren also bekannt. Warum sagte dann Caffier, es
gäbe keine solchen in Mecklenburg-Vorpommern? Im Übrigen
impliziert der krude Begriff „Gefährder“, dass erkannt wurde,
dass von solchen Personen eine Gefahr ausgeht. Solche
islamischen Verbrecher müssen nicht wochen- oder monatelang
aufwendig überwacht werden, sondern gehören sofort verhaftet
und abgeschoben. Letztes ist natürlich nicht möglich, da den
„Schutzsuchenden“ in ihren Heimatländern schon mal die
Todesstrafe ob ihrer Verbrechen droht. Weniger Sorgen machen
sich die Behörden freilich ums eigene Volk: Man setzt die
Bürger diesen Terroristen aus und die deutschen Steuerzahler
dürfen diese Verbrecher auch noch alimentieren! Perfider geht
es kaum noch. Oder doch?
Islamische Verbrecher am nächsten Tag wieder frei
Natürlich geht es in Merkels Heimat noch perfider. Das
Ordnungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern schreibt vor, dass
für die Ausfertigung eines Haftbefehls eine „unverzügliche
richterliche Entscheidung“ herbeizuführen ist. Nun sind im
Fall der „Schutzsuchenden“ von Güstrow sagenhafte 13 Stunden
vergangen! Zu lange, befanden die beiden zuständigen Richter
und setzten die Terroristen heute wieder auf freiem Fuß. 13
Stunden Gewahrsam sind also trotz dieser Anschuldigungen für
die Hascherl unzumutbar. Sollte bei einem solch
behördenübergreifenden Einsatz nicht auch die Justiz in
Gestalt der Haftrichter involviert sein? Nein, offenbar nicht.
Nicht im Merkelland. Da müssen vielleicht erst Menschen von
islamischen Bomben zerfetzt oder von LKWs zermalmt werden, bis
für linksversiffte Richter Haftgründe vorliegen. Dann kann
sich die Raute des Schreckens und ihre Entourage wieder
hinstellen und Betroffenheit und Empörung heucheln, wie im
Falle Amri.

Brief und Siegel: Hätte sich der Einsatz beispielsweise gegen
„Rechte“ gerichtet, dann wäre ein Richter bereits bei der
Festnahme zugegen gewesen, um der Unverzüglichkeit genüge zu
tun.

Antiterroreinsatz in Güstrow:
„Gefährder“
des
IS
festgenommen
Bereits in den Nachtstunden startete ein großangelegter
Antiterroreinsatz in Güstrow im Landkreis Rostock
(Mecklenburg-Vorpommern). Am Mittwochmorgen wurden drei Männer
wegen des Verdachts der „Vorbereitung einer staatsgefährdenden
Gewalttat“ festgenommen. Die Spezialkräfte der Polizei
durchsuchten mehrere Wohnungen und Gebäude in Güstrow und im
Dorf Boldebuck. Am Einsatz beteiligt waren auch die
Spezialeinheit der Bundespolizei (GSG9), sowie das
Sondereinsatzteam für Munitionsbergung und Spürhunde. Bei
mindestens einem der Festgenommenen soll es sich um ein
gefährliches Goldstück, einen sogenannten Gefährder des
islamischen Massenmördernetzwerks Islamischer Staat (IS)
handeln.
Mitglied der IS-Mörderbande wird nicht abgeschoben
Da die Kanzlerin als Importverantwortliche für Terror und

Gewalt auch weiter an ihrer Politik der offenen Grenzen
festhalten wird, sind Einsätze wie diese im Aufwärtstrend,
ebenso wie die Wahrscheinlichkeit, dass der Islam öfter mal
schneller sein wird, als die Spezialtruppen, denn unsere
bürgerfeindliche Justiz tut alles dafür selbst bekannte
potentielle Attentäter im Land zu behalten
Das Verwaltungsgericht Frankfurt gab am Mittwoch dem Eilantrag
eines tunesischen IS-Mitglieds statt, in Deutschland bleiben
zu können und nicht abgeschoben zu werden, da die tunesische
Regierung nicht ausreichend, völkerrechtlich verbindlich
zusicherte, dass über den Mann nicht die Todesstrafe verhängt
werde.
2015 als „Flüchtling“ eingereist – um zu bleiben
Der 36-jährige Gewalt-Nafri war bei einem Antiterroreinsatz
Anfang Februar festgenommen worden. Er soll nicht nur eine ISGruppe aufgebaut haben, sondern auch als Anwerber und
Schleuser für die Mörderbande gearbeitet haben. Damals wurde
er noch in einer „frühen Phase der Planung“ zu einem
Terroranschlag erwischt, wurde seitens der Landespolizei
erklärt. Der Gast der Kanzlerin war im August 2015 als
„Schutzsuchender“ illegal nach Deutschland eingereist.
Nun darf er bleiben und wird wohl schon bald für den nächsten
Einsatz der GSG9 sorgen – dann vielleicht nicht mehr in einer
„frühen Phase“ zur Planung eines Anschlages. (lsg)

173
IS-Dschihadisten
Anmarsch

im

Von CHEVROLET | Es war wohl eine Fleißarbeit, was Interpol
Interpol im Mai vorlegte: Eine Liste mit 173 Kämpfern der
Terrororganisation Islamischer Staat, die potentiell bereit
sind, Terroranschläge und Selbstmordattentate zu verüben. Erst
jetzt berichtete die französische Zeitung „l’express“ davon.
Die Liste stützt sich auf Geheimdienstinformationen der
verschiedensten Spionage-Dienste. Pikant daran ist, dass mit
den Niederlagen der Terrorgruppe im Irak und Syrien jetzt
davon ausgegangen wird, dass sich der IS nun verstärkt
Terroranschlägen in Europa zuwenden werde.
Wie viele schon da sind, weiß man nicht
Wer von den Terrorverdächtigen bereits in Europa ist und im
Zuge der von Merkel veranlassten Flutung des Kontinents mit
Moslems noch auf dem Weg ist, kann Interpol aber nicht sagen,
da ja die Grenzen nicht mehr kontrolliert werden. Sämtliche
Kämpfer seien aber ausgebildet im Umgang mit Sprengstoffen.
Auf der Liste stehen laut „l’express“ die Namen und die Orte,
wo sie in Europa zuletzt lebten. Auch Angaben zur Moschee, die
sie aufsuchten, Name der Mutter und zum Teil Fotos wurden
vorgelegt.

MossuI: IS-Kämpfer flüchten
als Frauen verkleidet und
brauchen Kosmetiktipps
Von ALSTER | Durch die Vollverschleierung der Frauen wissen
die islamischen Dchihadisten wohl nicht mehr, wie Frauen
aussehen. Zwar gibt es durchaus Frauen mit Barthaaren (meist
auf den Zähnen), aber Vollbärte tragen sie eher nicht. Nachdem
die irakische Stadt Mossul nach einer neunmonatigen Schlacht
am 10. Juli befreit wurde, versuchen Hunderte Dschihadisten
aus der Stadt zu fliehen.
Islamische Horrorclowns
Die Koran-Kämpfer verkleiden sich als Frauen, tragen
gepolsterte BHs und Make-up, verschleiern sich und werden
dennoch gefangen, weil sie ihren Bart nicht abgenommen haben
und definitiv das Schminken nicht beherrschen. Die irakische
Armee zeigt Fotos von Männern mit Bärten und Make-up, nachdem
sie gefangen genommen wurden.

Daily Mail zeigt zwei Videos, in denen die islamischen
„Transvestiten“ bewacht und dann entkleidet werden. Die
schwarzen Säcke werden anschließend verbrannt.
Aber wer weiß, möglicherweise ist das eine verkannte neue
feministische Bewegung des Islam? Auf jeden Fall lässt es
Rückschlüsse auf die Intelligenz dieser Allah-Krieger zu.

Ägypten: Mörder der deutschen
Touristinnen ist IS-Fan
Nun steht es wohl fest, die nach dem Massaker an zwei
Deutschen am Freitag im ägyptischen Badeort Hurghada (PI-NEWS
berichtete) von den Behörden angenommenen psychische
Erkrankung des Täters heißt schlicht Islam. Der Moslem wurde
als der 28-jährige Abdel Rahman (Foto) aus der Region Kafr alScheich in Nordägypten identifiziert. Nach Angaben der
ägyptischen Justiz soll Rahman ausgesagt haben, die „Ideen“
des Islamischen Staates (IS) zu unterstützen.
Der islamische Schlächter hatte am Freitag zwei Urlauberinnen
aus Niedersachsen durch mehrere Stiche in die Brust getötet
und vier weitere Personen verletzt. Laut Zeugenaussagen hatte
er es gezielt auf Touristen abgesehen.
Betroffenheit als Business
Steffen Seibert, die Sprechblase der Kanzlerin twitterte eine
seiner Standardphrasen für Islamterror:

Und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) leierte sich eine
weitere „Verurteilung eines feigen Verbrechens“ aus seiner
Betroffenheitskiste.
Wer sich in solche Länder begibt spielt als Nichtmoslem mit
seinem Leben. Zuhause bleiben schützt aber auch nicht mehr

wirklich. Denn wir sind leider an einem Punkt angekommen, wo
den beiden Opfern genau dasselbe hier in Deutschland hätte
passieren können.

Wieder Terror in London: 6
Tote, 30 Verletzte – „Das ist
für Allah!“
Von Kewil | Bei einem islamischen Terrorangriff in London sind
in der Nacht zum Samstag sechs Menschen ermordet worden. Zudem
seien drei Angreifer getötet worden, teilte die Polizei mit.
Zunächst fuhr ein Transporter auf der London Bridge in eine
Gruppe von Fußgängern. Dann seien drei Männer aus dem Fahrzeug
gesprungen und hätten Personen mit Messern attackiert,
zitierte der britische Sender BBC Augenzeugen. Weitere
Einzelheiten wird die Presse noch bringen, aber der islamische
Terror hört nicht auf, solange der Westen so butterweich
reagiert. Das ist sicher! (Siehe WELT!)

Das irrationale Anti-AssadGiftgas-Bashing
Während Donald Trump – beklatscht von Merkel, von der Leyen
und weiten Teilen der deutschen Medien – dem syrischen
Präsidenten Assad ohne jegliche Beweise die Schuld für den
Giftgas-Vorfall in die Schuhe schiebt, ist es viel
wahrscheinlicher, dass die syrische Luftwaffe am 4. April ein
Giftgas-Lager der Dschihadisten getroffen hat. Mohammedaner
wissen ganz genau, was sie tun müssen, um ihre Ziele zu
erreichen: Ein paar tote Babies in die Luft halten
funktionierte wie bei Pallywood in Gaza schon immer, um die
richtigen Knöpfe bei den naiven Gutmenschen im Westen zu
drücken, vor allem bei Frauen. Und so fiel auch die UNBotschafterin der USA Nikki Hailey (Foto oben) darauf herein.
(Von Michael Stürzenberger)
Den bisher so klar denkenden US-Präsident Trump hat wohl auch
irrationale weibliche Emotionalität dazu gebracht, wie ein
wütender Cowboy aus der Hüfte zu schießen. Seine mittlerweile
zur Beraterin aufgestiegene älteste Tochter Ivanka, Mutter von
drei Kindern, soll ihn zu dem Luftschlag gedrängt haben. Auf
solch absurde Weise läuft also mittlerweile Weltpolitik.
Viele westliche Medien berufen sich auf die obskure „Syrische
Beobachtungsstelle für Menschenrechte“, eine absolut
einseitige Ein-Mann-Propaganda-Maschinerie der Assad-Gegner
mit Sitz in Großbritannien. Dieser Mann posaunt seine

gezinkten Meldungen hinaus, und die Anti-Assad-Fraktion im
Westen benutzt diese Fake News für ihre eigenen egoistischen
Ziele:

Osama Suleiman war früher in Syrien ein engagierter Aktivist
gegen Assad und agitiert jetzt von Coventry aus. Man muss ihm
nur in die Augen sehen, um zu erkennen, wie viel “Ehrlichkeit”
in diesem Mann steckt. Beim Fälschen von Nachrichten braucht
er nicht einmal ein schlechtes Gewissen zu haben, denn seine
“Religion” erlaubt ihm ausdrücklich das Tricksen, Täuschen und
Lügen, wenn es der Verbreitung des Islams dient. Sein Ziel
dürfte die Installierung eines sunnitischen Regimes in Syrien
sein. Und dann Gnade Gott den syrischen Christen, die dank
Assad Weihnachten im befreiten Aleppo feiern konnten.
In den diversen Talk-Sendungen der vergangenen Woche wurde das
voreingenommene und faktisch unbelegte Anti-Assad-Bashing
deutlich sichtbar. Immerhin kamen aber auch einige Fachleute
zu Wort, die erhebliche Zweifel an der Verantwortung Assads

für den Giftgas-Vorfall in der syrischen Stadt Idlib haben.
Beispielsweise Jan van Aken, außenpolitischer Sprecher der
Partei „Die Linke“, der von 2004-2006 als Biowaffeninspekteur
bei den Vereinten Nationen arbeitete. Van Aken betonte in der
Anne-Will-Sendung vom Sonntag Abend, dass Dschihadisten in
Syrien schon des Öfteren Chemiewaffen eingesetzt hätten. Es
könne durchaus sein, dass ein derartiges Lager der sogenannten
„Rebellen“ am Boden getroffen worden sei:
Dies ist auch viel logischer, denn Assad müsste ein suizidal
veranlagter Volltrottel sein, Giftgas einzusetzen. Schließlich
weiß er, dass er durch einen solchen Angriff die USA, die sich
unter Trump hinter ihn stellten, und die komplette westliche
Welt gegen sich aufbringen würde. So etwas macht nur jemand,
der mit dem Rücken zur Wand steht. Assad hingegen ist in
Syrien auf der Siegerstraße, der IS hingegen verliert eine
Stadt nach der anderen. Ein Giftgas-Einsatz von Assad
widerspricht komplett dem gesunden Menschenverstand. So hat
Assad auch in einem Interview mit der französischen
Nachrichtenagentur AFP die Verantwortung für einen
mutmaßlichen Giftgasangriff in der vergangenen Woche
persönlich zurückgewiesen. Dieser sei „zu hundert Prozent
konstruiert“, um einen US-Luftangriff auf die syrische Armee
zu rechtfertigen:
Die Sezession stellt die wichtigsten Fakten zusammen, die
gegen einen Giftgas-Angriff der syrischen Luftwaffe sprechen:
1. Die syrische Armee hat 2013/2014 sämtliche Giftgasbestände
vernichtet. Dies war geschehen, nachdem im August 2013 eine
US-Intervention drohte. Der damals amtierende US-Präsident
Obama wollte Syrien angreifen, wenn die Regierungsarmee
Chemie-Waffen einsetzen würde. Es kam zu einem Zwischenfall,
der schnell Assad zugeschrieben wurde. Obama wurde gewarnt
(aus Sicherheitskreisen), daß dies so nicht zutreffen könne;
der Einsatz des Giftgases war offenkundig von „Rebellen“

(Dschihadisten) erfolgt.
2. Rußland vermittelte einen Deal, Syrien vernichtete seine
Bestände, die USA zogen ihre „Rote-Linie-Politik“ vorerst
zurück. Bekannt wurde später, daß das im August verwendete
Giftgas überhaupt gar nicht erst in syrischem Besitz war;
nicht nur der kritische Journalist Michael Lüders ging
beispielsweise davon aus, daß gewisse Geheimdienste die
syrischen Rebellen mit ebensolchen Waffen gegen Assad
versorgte.
3. Nun, 2017, soll also Assad Giftgas, über das er nicht
verfügt, einsetzen, während er auf dem Vormarsch ist und sich
Trump wenige Tage vorher offiziell gegen einen militärischen
Regime change in Syrien ausgesprochen hatte? Er soll Giftgas
einsetzen, obwohl ihm und seinen nationalen wie
internationalen Beratern völlig klar sein mußte, daß dies der
sofortigen Rückkehr der „Rote-Linien-Politik“ gleichkäme, was
wiederum bedeuten würde, daß die Eskalation seitens der USAmerikaner relativ sicher erfolgen würde?
4. Die syrische Regierung hat keinerlei Interesse an einer
Eskalation der Lage. Sie ist seit der russischen TeilIntervention 2015 dabei, Stück für Stück das Land
zurückzuerobern respektive zu befreien. Aleppo, Deir Hafer,
Palmyra, Gasfelder in der Wüste, Damaszener Vororte, die
Grenze zum Libanon – es schaut erstmals seit 2011 wieder gut
aus für die Regierung. In diesem Augenblick soll sie ihr
eigenes Todesurteil schreiben und eine unbedeutende
Kleinstadt zwischen Idlib und Hama mittels Giftgas
attackieren?
5. Interesse an der nun dank Trump erfolgenden Eskalation
hatten und haben ausschließlich die derzeitigen Verlierer:
Saudi-Arabien, Katar, Dschihadisten und Islamisten aller
Couleur, bedauerlicherweise auch relevante Kräfte innerhalb
der Türkei, der militärisch-industrielle Komplex in den USA.
Es sind dieselben Kreise, die nun mit aller Härte

intervenieren möchten und – wohl aus gutem Grund –
unabhängige Untersuchungen des Giftgas-Vorfalls zu vermeiden
trachten. (Rußland und Syrien bleiben nämlich bei ihrer
Darstellung:
Syrische
Flugzeuge
griffen
Dschihadistenstellungen an; dabei wurde ein Depot der NusraTerroristen getroffen.)
Viel realitätsnaher erscheint also die Mitteilung des
russischen Verteidigungsministeriums zu dem Vorfall in Idlib,
dokumentiert von rt deutsch:
Laut Informationen aus den russischen Mitteln zur objektiven
Luftraumkontrolle von gestern im Zeitraum von 11:30 bis 12:30
syrischer Ortszeit griff Assads Luftwaffe ein großes
Munitions- und Waffenlager der Terroristen an. Es befand sich
am östlichen Rand des Siedlungspunktes Chan Schaichun.
Auf dem Territorium dieser Lagerhäuser wurden Sprengladungen
produziert, die mit giftigen Stoffen gefüllt waren. Von
diesem riesigen Arsenal aus gelangte die Munition mit ihren
chemischen Kampfstoffen in den Irak. Der Einsatz dieser
Kampfstoffe durch die Terroristen wurde mehrfach durch
internationale Organisationen sowie die staatlichen Behörden
des Landes nachgewiesen“, heißt es in der Mitteilung.
Dieselbe Munition wurde von den Terrormilizen auch im
syrischen Aleppo verwendet, aus dem die syrische Armee und
deren Verbündete diese zum Ende des Jahres 2016 verdrängen
konnten. Die Verwendung dieser Waffen wurde Ende letzten
Jahres von russischen Militärfachleuten registriert, merkte
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Die Analyse der Trümmer, wie sie in den vom Weißen Haus
genannten Bildern gezeigt werden, weisen eindeutig darauf

hin, dass die Ladung mit an Gewissheit grenzender Sicherheit
am Boden platziert worden ist, und zwar mit einem oben
angebrachten externen Sprengsatz, der den Container zerbarst,
damit die mutmaßliche Ladung Sarin zerstreut werden konnte.
Der Nahost-Experte Michael Lüders beschrieb in der WillSendung die Hintergründe dieser vorurteilsbeladenen AntiAssad-Haltung vieler westlicher Politiker und Medien, denn in
Syrien liefe ein Stellvertreterkrieg. Die USA, Europa und die
Türkei wollten Assad aus Eigeninteressen entmachten, da er mit
Russland und dem Iran ein Bündnis hat. Schon der frühere USPräsident Bush habe erkannt, dass er den Iran erheblich
schwächen könne, wenn Assad entmachtet sei. Dazu wurden auch
sogenannte „Rebellen“ in Syrien unterstützt, die aber fast
ausschließlich Dschihadisten seien. Ein erheblicher Teil der
Bevölkerung sei für Assad, da er die Minderheiten schütze und
die radikalen Moslems unter Kontrolle halte. Die gemäßigte
Exil-Opposition im Ausland repräsentiere nichts und niemanden.
Schon bei dem Giftgas-Vorfall am 21.8.2013 habe der damalige
US-Präsident Obama erkannt, dass die Verantwortung von Assad
hierfür keineswegs klar sei. Aus einem ausführlichen Interview
von Obama im aktuellen April-Heft von „The Atlantic“, wird
ersichtlich, dass er vom damaligen Direktor der National
Intelligence, James Clapper, eindringlich gewarnt wurde.
Clapper wollte verhindern, dass Obama in eine ähnliche Falle
tappe wie damals George W. Bush mit seinem Irak-Krieg. Daher
zog Obama damals auch seinen angekündigten Militärschlag
zurück, wie Lüders berichtet:
Trotz alledem beißen sich einige deutsche Journalisten
geradezu an ihrem Feindbild Assad fest. Der Aggressivste unter
ihnen ist zweifellos Julian Reichelt, Vorsitzender der BildChefredaktionen. Er geriet in der Hart aber fair-Sendung vom
vergangenen Montag dermaßen in Rage, dass er den früheren
Bundeswehr-Piloten und Planungsstabsoffizier der NATO, Ulrich

Scholz, massiv beleidigte. Jener hatte dargestellt, es könne
durchaus auch ein Chemiewaffenlager der Dschihadisten am Boden
getroffen worden sein, was auch die Sichtweise des russischen
und syrischen Militärs ist.
Zudem würden sich die russische und amerikanische Luftwaffe
über ihre Einsätze gegenseitig informieren und die syrische
Luftwaffe bekäme ihre Ziele von der russischen Aufklärung
mitgeteilt. Auch die Bundeswehr liefere Ziele durch ihre
Tornado-Aufklärungsflugzeuge. Dabei würden zivile Opfer immer
in Kauf genommen, da die Dschihadisten einen asymmetrischen
Kampf führten und sich ihre Stellungen immer in Wohngebieten
befänden. Juristen würden vor den Angriffen darüber
entscheiden, ob die Kollateralschäden zu verantworten seien.
Daraufhin
behauptete
Reichelt,
dass
Scholz
„Verschwörungstheorien, Märchen und die eigene Phantasie“ in
die Welt setze, er würde „die staatliche Propaganda eines
menschenverachtenden Regimes“ verbreiten, es sei “PseudoFachwissen und Schwachsinn“, zudem „falsch, dumm und infam“.
Scholz solle sich schämen.
Zudem behauptete Reichelt, dass Scholz gelogen habe, als er
sagte, dass der damalige US-Präsident Bill Clinton Afghanistan
bombardiert hat. Er hätte vielmehr nur den Sudan angegriffen.
Das ist falsch, denn Clinton veranlasste Luftschläge auf beide
Länder, was Moderator Frank Plasberg noch in der Sendung in
einem eiligen Faktencheck richtigstellte. Ebenso stritt
Reichelt die Schilderung von Scholz ab, dass der frühere
israelische Präsident Jizchak Rabin von 1994-2000
Friedensverhandlungen mit dem damaligen syrischen Präsidenten
Hafis el-Assad führte, was aber ebenfalls zutrifft. Damals war
Reichelt 14 Jahre alt, aber er erdreistet sich, einen
erfahrenen Bundeswehr-Offizier als Lügner darzustellen:
Damit zeigte sich der Vorsitzende der Bild-Chefredaktionen als
notorischer Besserwisser, der dabei öfters falsch liegt.

Reichelt lehnte sich in der einseitigen Schuldzuweisung an
Assad sehr weit aus dem Fenster. Noch steht überhaupt nicht
fest, was in Idlib wirklich passiert ist. Wenn eine
unabhängige Untersuchung, die auch von Russland, Syrien und
den USA gefordert wird, demnächst herausfindet, dass es
wirklich Chemiewaffen der Dschihadisten waren, ist Reichelt
als Journalist nicht mehr glaubwürdig und in seiner Stellung
bei der Bild nicht mehr tragbar. Auch die FAZ bezeichnete
Reichelt als “Revolver-Journalisten, Ignoranten und
Demagogen”, worüber PI bereits berichtete.
Von der Beantwortung der Schuldfrage an dem Giftgasvorfall von
Idlib hängt die Zukunft Assads und das Verhältnis zwischen den
USA und Russland ab. Derzeit eines der spannendsten Themen der
internationalen Politik.

„Putin
wollte
Trump
mit
Assads Giftgas helfen“ und
andere Ideen
Was für Vollpfosten in den USA in Politik und Medien das Sagen
haben, erstaunt schon ziemlich. So verbreitet der Trumpfeindliche Sender MSNBC die These, Putin könne den GiftgasAngriff in Syrien orchestriert haben, um seinen Freund Trump
mit einem entschlossenen Gegenschlag gut aussehen zu lassen.

Hier eine Sammlung von allfälligen Fragen und Thesen zu Trumps
idiotischer Reaktion gegen Assad auf die von syrischen
Terroristen verbreiteten Fake News hin, die wir uns stellen
müssen:
Trump sprach mehrmals von „babies“, sogar von „beautiful
babies“. Gibt ihm dies das Recht, selbstherrlich und
völkerrechtswidrig einfach in einen anderen Staat hinein zu
bomben? Auch für Merkel & Co gibt es anscheinend kein
Völkerrecht? Schon vergessen, dass im Irak über eine Million
wegen der amerikanischen Lüge über „weapons of mass
destruction“ sterben mussten?
Kann es sein, dass Trump auf Bitten seiner mitleidigen Frau
oder Tochter wegen der toten „babies“ handeln musste? Seine
Tochter Ivanka ist offiziell als Beraterin im Weißen Haus. Ihr
Ehemann Jared Kushner ist Senior Advisor ebenda. Haben die
Steve Bannon entmachtet, der diesen Angriff niemals gut
geheißen hätte?
Netanjahu hat den Militärschlag gegen Assad begrüßt. Israel
hat auch die Bomben gegen Gaddafi begrüßt. Ein total kaputtes
Libyen und Syrien nützen vielleicht Israel. Nützen sie auch
Deutschland? Wollen wir die Mittelmeer-Route und noch ein paar
Millionen Syrien-Flüchtlinge? Israel hätte sicher auch nichts
gegen ein kaputtes Ägypten (siehe „arabischer Frühling“). Aber
wir?
Wollte Trump den dauernden Angriffen der Linken, er und sein
Kabinett verkauften die USA an Putin, der habe die US-Wahlen
getrickst und so weiter, was entgegensetzen?
Haben ihn die vielen Generale umgedreht, die inzwischen um ihn
sind? Ist es der „tiefe Staat“ und das Pentagon, die sich nach
noch nicht mal 100 Tagen Trump durchgesetzt haben?
Wollte Trump den chinesischen Staatschef Xi in Florida
beeindrucken, der wenige Minuten nach dem Raketen-Angriff mit
ihm speiste? Sollte ihm und auch Nordkorea ein Signal gesendet

werden, seht her, mit mir ist nicht zu Spaßen? Kommt jetzt ein
Raketenangriff auf Nordkorea?
Assad war schon seit Monaten mit russischer Hilfe auf der
Siegesstraße – schon das ein Beweis, dass das Giftgas nicht
von ihm kommt, so blöd kann ja keiner sein! Wenn Trump Assad
angreift, hilft er zweifellos den islamischen Terrorgruppen
der al-Nusra, den brutalen Kopfabschneidern der ISIS und
anderen. Sie haben Trump schon beglückwünscht. Will er das?
Wollen wir (Merkel, Gabriel, Hollande, die Tusk-EU und Theresa
May) das? Wie kann ich in einem Krieg gleichzeitig beide
Seiten bekämpfen? Sind die bekloppt oder ist ihnen die blutige
islamische ISIS näher als Putin?
Wenn die von Saudi-Arabien und auch von Erdogan unterstützten
syrischen Terroristen gewinnen, werden alle AssadUnterstützer, die nicht fliehen, ermordet. Das sind vor allem
hunderttausende Alewiten und die Christen. Wollen wir
Christen-Massaker? Sie haben seit Jahren Angst und fühlen sich
zu Recht vom Westen verraten. Warum helfen wir islamischen
Terroristen und nicht friedlichen Christen?
Wie soll es jetzt weitergehen? Die islamischen Terroristen
zeigen ein totes Baby, das sie vorher vielleicht selber
umgebracht haben – fällt der ISIS nicht schwer -, sagen, es
sei Giftgas, und Trump schickt wieder Tomahawks? Das wäre eine
einmalig dumme Automatik, die Russland als „einen Schritt vor
dem Krieg“, also einen Krieg zwischen USA und Russland,
bezeichnet (hier langer Artikel dazu, viele Fotos, 6000
Leserkommentare). Wer will den?
Die glühendsten Trump-Verehrer sind enttäuscht, alle fragen
sich, was passiert ist. 48.000 Leserkommentare hat der
ursprüngliche Breitbart-Artikel „Trump goes to War„, die
meisten negativ. Viele gescheite Köpfe, Konservative und
Islam-Kenner, die wir auch auf PI schon gebracht haben, sind
nicht mit dieser Aktion einig – Ann Coulter, Michael Savage,
Ron Paul und Rand Paul, Pamela Geller, Nigel Farage und viele

andere.
Jetzt wird Trump von ein paar kalten Kriegern kurzfristig
gelobt, die schon weiterbomben wollen, aber seine Feinde
nennen ihn auch einen verdammten Heuchler und ähnliches. Ist
es gut, sich zwischen alle Stühle zu setzen? Von Trump gibt es
viel Getwitter wie dieses:
„What we should do is focus on ISIS. We should not be
focusing on Syria… You’re going to end up in World War Three
over Syria if we listen to Hillary Clinton.”
Alles plötzlich falsch? Noch Stunden vor Trumps Luftschlag hat
ausgerechnet Hillary genau sowas gefordert. Ist
er mit
Hillary jetzt auf einer Linie? Was hat den Präsidenten
umgedreht? Wie kann man nur so hirnlos sein? Trump wird bald
merken, dass er sich zwischen alle Nesseln gesetzt hat.
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Essen:
Terror-Alarm
Islamanschlag geplant

–

Am Samstagmorgen teilte die Polizei mit, dass das
Einkaufszentrum am Limbecker Platz in der Essener Innenstadt
wegen Anschlagsdrohungen geschlossen bleibe. Konkret war vor
mehreren Suizidbombern gewarnt worden. Eine Antiterroreinheit
rückte aus, das Gebäude wurde abgeriegelt und durchsucht. Im
Zuge der Täterermittlung wurde auch eine Wohnung in Oberhausen
durchsucht und gegen 13.30 Uhr eine Person festgenommen, ein
weiterer Verdächtiger wurde um 14.10 Uhr in einem Internetcafe
in Oberhausen verhaftet. Es soll konkrete Verbindungen zum IS
und einen Auftrag inklusive Bombenbauanleitung übers Netz zum

Anschlag in Essen geben. Neben Antiterroreinheiten sind
mehrere Hundertschaften der Polizei aus ganz NRW ausgerückt.

Louvre-Attentäter
sich zum IS

bekannte

Bei dem moslemische Attentäter, der am 3. Februar vor dem
Pariser Kunstmuseum Louvre unter Allahu Akbar-Geplärr einen
Soldaten mit einer Machete angegriffen hatte (PI berichtete)
handelt es nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden um den
Ägypter Abdallah El-Hamahmy (Foto), wie französische
Medien berichten. Kurz vor der Tat soll sich der 29-Jährige,
der mit einem Touristenvisum nach Frankreich gekommen war, auf
Twitter zum IS bekannt haben. In etwa einem Dutzend Tweets auf
Arabisch beschrieb er seine Intention und richtete sich an die
„Brüder in Syrien und Kämpfer aus aller Welt“. Es seien keine
Verhandlungen und Kompromisse möglich, im Krieg gebe es keinen
Frieden, schrieb El-Hamahmy demnach.
Der Mann war im Besitz zweier Macheten, die er in Paris
erworben haben soll. Er hatte damit Soldaten, die vor dem
Louvre patrouillierten attackiert und war mit fünf Schüssen in
den Oberkörper niedergestreckt worden, überlebte aber. Ein
Soldat war bei dem Angriff leicht verletzt worden.
Seit Anfang 2015 kamen in Frankreich 238 Menschen bei

islamischen Terrorangriffen ums Leben. Erst im Dezember hatte
die französische Regierung den über das Land verhängten
Ausnahmezustand wegen anhaltender und stets steigender
Terrorgefahr bis vorerst 15. Juli 2017 verlängert.
Vordergründing dient diese Maßnahme angesichts der islamischen
Bedrohung einer besseren Möglichkeit die Sicherheit im Land zu
gewährleisten. De facto aber bedeutet Ausnahmezustand aber
eine massive Einschränkung der Bürgerrechte, im Austausch von
erweiterten Behördenbefugnissen. So sind etwa zu jeder Tagesund Nachtzeit Wohnungsdurchsuchungen ohne richterlichen
Beschluss ebenso möglich, wie staatlich verordnete
Ausgangssperren und generelle Demonstrationsverbote. Hier ist
eindeutig die Freiheit der Bürger der Preis für eine dennoch
nicht gewährleistete Sicherheit. (lsg)

