80 Prozent der Spendengelder
versickern

Dass in Pakistan nicht nur das Land und die
notleidenden Menschen im Wasser versinken, sondern auch die
Spendengelder, die für genau diese Menschen gedacht waren,
bestätigt heute die Neue Zürcher Zeitung unter Berufung auf
die pakistanische Regierung. 80 Prozent der von NGOs
gesammelten Nothilfe komme nicht bei den Bedürftigen an – die
Regierung in Islamabad möchte darum das Geld bitte selber
einheimsen.
Ministerpräsident Yousuf Raza Gilani warnte am Sonntag davor,
Spenden an Nichtregierungsorganisationen zu überweisen. Er
erklärte an einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt
Multan, 80 Prozent dieser Hilfe komme nicht bei den
Bedürftigen an. Deshalb sollten Spendengelder direkt an seine
Regierung gehen.
Man kann demnach bei seinen Spenden wählen, ob man lieber die
Taliban über die NGOs oder die pakistanische Regierung und ihr

Atomprogramm unterstützen möchte – bei den Notleidenden kommt
so gut wie gar nichts an.
Die Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) meldet, dass
muslimische Länder, Organisationen und Einzelpersonen
inzwischen fast eine Milliarde Dollar für die Flutopfer in
Pakistan zugesagt haben. Das Geld komme von Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen und Spendenaktionen in SaudiArabien, der Türkei, Kuwait, den Vereinigten Arabischen
Emiraten und Katar, sagte der OIC-Vorsitzende Ekmeleddin
Ihsanoglu am Sonntag, an einer gemeinsamen Pressekonferenz
mit dem pakistanischen Außenminister Shah Mahmood Qureshi.
Die Muslime gehörten zu den größten Spendern, sowohl was
Bargeld als auch Hilfsgüter betreffe.
In welchen Topf wird diese Hilfe fließen?

Deutsche
Muslime
Ramadanwunder

feiern

Im Gegensatz zu
anderen Religionen herrscht im Islam bekanntlich kein Zwang im
Glauben. Deshalb sind deutsche Muslime besonders beglückt über
ein Ramadanwunder, das die Brüder aus dem fernen Afghanistan
melden. Ein US-Soldat, den Freiheitskämpfer aus den Zwängen
seiner Armee befreit haben, war so überwältigt von der

Schönheit der Religion des Friedens, dass er seinen Befreiern
jetzt beibringt, Bomben zu bauen.
Bomben bauen konnten die Taliban bisher nämlich noch nicht.
Und jetzt zeigt ihnen der neue Bruder, wie man mit einem Handy
eine Sprengfalle fernzündet. Das hat er sicher bei der Armee
gelernt. Die Amis sind ja bekannt für die selbstgebastelten
Bomben am Wegesrand. Der deutsche Muslimblog Ansar ul Haqq
kann sich ein Alahu Akbar nicht verkneifen:
Gefangener US-Soldat konvertiert zum Islam! Allahu Akbar
Die Taliban verkünden dass der gefangene US-Soldat, Private
Bowe Bergdahl, zum Islam konvertiert ist und nun den
Mudschaahidiin den Bombenbau und andere militärische
Fähigkeiten beibringt.
Der 24-jährige ist zum Islam konvertiert und trägt jetzt den
Namen Abdullah, sagte ein Talibansprecher.
Ein Talibankommandant in Paktika, Haji Nadeem, sagte der
Sunday Times dass Bergdahl ihm beibrachte wie man aus einem
Mobiltelefon eine Fernzündung machen könne.
Es wurden angeblich auch schon 2 Abtrünnige erschossen die
versuchten den Aufenthaltsort
Bergdahl zu verraten.

von

Muschaahid

Abdullah

Wir machen Dua dass Bruder Abdullah stark und standhaft auf
dem Islam bleibt, und dass er der Erste von vielen solcher
Konvertiten ist, so wie auch im früheren Dschihaad einige
russische Soldaten konvertiert sind und dann Dschihaad
gemacht haben.
Auch von uns unsere herzlichen Ramadan-Glückwünsche an unsere
muslimischen Mitbürger zu dieser frohen Kunde!

Kirchen
beglückwünschen
Moslems zum Ramadan

Zur Schleimerei der „Ungläubigen“ aus Politik und
Kirchen gegenüber dem Islam hat Idea Stellung bezogen. Die
Kirchen blenden die Massaker an Christen während des Ramadan
in moslemischen Ländern einfach aus. Lieber strickt man sich
den Islam, wie es einem gefällt. Frei nach Pippi Langstrumpf.
Idea schreibt:
KIRCHEN UND RAMADAN
In diesem Jahr dauert der muslimische Fastenmonat Ramadan vom
11. August bis 9. September. Da der Ramadan entsprechend dem
islamischen Mondjahr durch den Jahreskreis wandert, stellt
die Fastenpflicht tagsüber eine jahreszeitlich wechselnde
Beschwernis dar. In dieser Zeit darf am Tage weder gegessen
noch getrunken werden, der Muslim hat u.a. sich des
Geschlechtsverkehrs und des Rauchens zu enthalten. Nach
Sonnenuntergang ist dann wieder alles erlaubt, was bei
Tageslicht verboten ist. Das muslimische Fasten unterscheidet
sich deshalb grundsätzlich vom jüdischen und christlichen
Fasten, das darauf ausgerichtet ist, sich Gott in besonderer
Weise zuzuwenden. Dabei ist das Fasten oft ein Zeichen der
Buße nach begangenem Unrecht. In der Bibel wird häufig über
ein solches Fasten berichtet.

Ähnlich wie das muslimische „Gebet“ (=Rezitation bestimmter
Suren) ist der Ramadan verdienstvolles Tun, das den Weg in
Allahs Paradies bewirken soll. Der Prophet, „Friede sei mit
ihm“, sagte: „Wenn jemand im Ramadan seine Pflicht erfüllt,
gleicht diese siebzig in anderen Monaten erfüllten Pflichten.
… Es ist ein Monat, dessen Beginn Barmherzigkeit, dessen
Mitte Vergebung und dessen Ende Befreiung vom Höllenfeuer
ist“ (A. Khoury, Islam-Lexikon, Freiburg 1991).
Tatsächlich erinnert der Mondzyklus an den altarabischen
Mondgott Allah, der in Mekka neben 360 anderen Götzen verehrt
wurde, ehe Muhammad ihn zur alleinigen Gottheit erhob. Sein
Symbol ist übrigens der Halbmond, der bis heute jede Moschee
ziert und auf vielen Flaggen islamischer Länder zu sehen ist
(Ramon Bennett, Philister – oder: die große Täuschung,
Lüdenscheid 1996). Als besonders heilig gilt die Nacht des
27. Ramadan, die „Laylat al-Qadr“ (=Nacht der Bestimmung), in
der die erste Offenbarung des Koran unter merkwürdigen
Begleiterscheinungen an Muhammad bei Mekka erfolgte. Damit
begann die Herrschaft des Koran über viele Menschen, die ihre
Freiheit aufgaben und sich den menschenverachtenden Lehren
Allahs unterwarfen (=Islam).
Wie kaum zu einer anderen Zeit des Jahres fühlen sich die
Muslime im Ramadan als eine große Gemeinschaft, die ihre
vermeintliche Überlegenheit gegenüber den „Ungläubigen“ auch
darin zeigt, dass sie in diesem Monat Juden und Christen in
besonderer Weise attackiert. Nicht selten gehen dann in
islamischen Ländern noch vorhandene Kirchen in Flammen auf
oder es kommt zu Massakern an Christen.
Dennoch betrachten viele Kirchenführer und Politiker den
Islam als Bereicherung – sei es nun aus Unkenntnis oder aus
der Einstellung heraus, dass doch letztlich alle Religionen
gleich
seien.
So
übermittelten
nicht
nur
die
Bundespräsidenten, sondern auch die Kirchenleiter regelmäßig
ihre „herzlichen Glück- und Segenswünsche“ zum Ramadan. Über
zwei Beispiele berichtete das christliche Wochenmagazin

„idea-Spektrum“ aus Wetzlar in seiner jüngsten Ausgabe Nr. 33
vom 18.8.2010:
Islam ist eine Bereicherung
Kirchenpräsident Jung grüßt islamische Verbände zum
Fastenmonat: „Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker
Jung (Darmstadt) hat sich dafür ausgesprochen, ´die Präsenz
muslimischer Religionsgemeinschaften nicht als Konkurrenz,
sondern als Bereicherung zu erkennen´. Anlass ist der
islamische Fastenmonat Ramadan, der am 11. August begonnen
hat. Jung übermittelte den Spitzenrepräsentanten von drei
islamischen Verbänden ´herzliche Glück- und Segenswünsche´.
Er wünscht den Muslimen, dass der Ramadan ´eine wichtige Zeit
der Besinnung für Körper und Geist´ und ´ein Fest des
Friedens´ werde. Der Dialog mit den muslimischen Verbänden
sei auf allen Ebenen kirchlichen (!) Lebens gewachsen. Dabei
seien gemeinsame Interessen an der Gestaltung der
Gesellschaft zutage getreten: ´Uns verbindet der Wunsch nach
einer konfessionsgebundenen religiösen Erziehung unserer
Kinder,
nach
Bildungsgerechtigkeit
an
Schulen,
Chancengleichheit am Arbeitsplatz und nach sozialer
Gerechtigkeit. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Armut,
Rassismus und Fundamentalismus keine Chancen in unserer
Gesellschaft haben.´ Die großen Feste des Glaubens (!) seien
dazu eine Hilfe. …“
Muslimisch-evangelisches Festmahl in Delmenhorst
In Delmenhorst bemühte sich Landesbischof Jan Janssen um die
Einheit und um ein gutes Miteinander von Christen und
Muslimen im Ramadan.
„Für ehrliche nachbarschaftliche Beziehungen von Muslimen und
Christen hat sich der oldenburgische Landesbischof Jan Jan
Janssen ausgesprochen. Er würdigte das vielerorts gute
Miteinander beim ersten muslimisch-evangelischen (!) Festmahl
zum Auftakt des islamischen Fastenmonats Ramadan in

Delmenhorst. … Zu dem Iftar-Mahl am Abend des 11. August
hatten die Delmenhorster Mevlana-Moschee-Gemeinde und die
Kirchengemeinde ´Zu den zwölf Aposteln´ eingeladen.“ In einem
Grußwort vor mehr als 200 Gästen aus Politik und Religion
betonte Janssen die Wichtigkeit des Dialogs ohne Vorurteile.
Die Mevlana-Moschee und die Kirchengemeinde pflegten seit
Jahren Austausch und Begegnung. Das muslimische Mahl zum
Fastenbrechen habe bereits mehrfach im evangelischen
Gemeindehaus stattgefunden!
Für Christen ist die Liebe zum Nächsten – auch dem
„Ungläubigen“ gegenüber – von der Bibel her verbindliche
Pflicht. Im Koran fordern dagegen mehr als 200 Surenverse
dazu auf, alle Nichtmuslime zu bekämpfen, „bis alles an Allah
glaubt“ (Sure 8,40). „Kämpfet wider jene von denen, welchen
die Schrift gegeben ward (den Juden und Christen), die nicht
glauben an Allah. (…) Allah schlag sie tot! Wie sind sie
verstandeslos!“ (Sure 9,29f). Aus der Sicht des „heiligen“
Koran, der bei Todesstrafe weder kritisiert noch verändert
werden darf, sind auch die Taliban (=Schüler“ des Koran), die
kürzlich zehn ärztliche Helfer in Afghanistan töteten, keine
Mörder. Sie haben getan, was der Koran ausdrücklich lehrt.
Bleibt die Frage: Wie gehen die vorerwähnten wackeren
kirchlichen Freunde des Dialogs mit dieser Realität um?
Gar nicht. Der Islam wird als Wunschkonzert behandelt, der
real existierende ausgeblendet. Nichts Negatives darf mit ihm
in Verbindung gebracht werden, nicht einmal der Koran.
Letzterer darf noch nicht einmal zitiert werden. Das ist dann
„rechtspopulistisch“.
(Spürnase: Herbert N.)

Die schwächste
Islam

Säule

des

Der Islam steht bekanntlich auf fünf
Säulen. Allerdings scheinen diese von
unterschiedlicher Wichtigkeit zu sein.
Während Ramadan und Pilgerfahrt ebenso
wichtig sind wie die täglichen Gebete, für
die allerorts prächtige Moscheen zu bauen
sind, scheint die Säule der wohltätigen
Spenden für Bedürftige nicht ganz so
bedeutend zu sein. Bei der Flutkatastrophe
in Pakistan bleibt der Beutel der
Glaubensbrüder geschlossen.
Der Schweizer BLICK fragte nach: Wie helfen eigentlich
islamische Staaten?
Allein für die Soforthilfe brauchen die Vereinten Nationen
550 Millionen Dollar. Der Wiederaufbau wird nach ersten
vorsichtigen Schätzungen 15 Milliarden kosten.
Nach anfänglichem Zögern hat in den westlichen Demokratien
eine Welle der Solidarität eingesetzt. Im Tagesrhythmus
erhöhen die Regierungen ihre Geld- und Materialzusagen.
Innerhalb eines Tages sammelte die Glückskette über 16
Millionen Franken ein.
Und das, obwohl Pakistan als eines der korruptesten Länder
der Welt gilt und die Taliban nicht nur das westliche Geld,
sondern auch die Helfer aus den Ländern der Ungläubigen
ablehnen. Die Islamisten haben sogar mit Gewalt gegen
ausländische Helfer gedroht.

Mehr als gegen den Westen müssten die Taliban gegen die
muslimischen Staaten wettern. Denn die sind bisher eher
knauserig. Von den fünf Millionen Dollar, die beim Roten
Kreuz und dem Roten Halbmond eingegangen sind, stammt nur ein
Zehntel aus der islamischen Welt. Auf der offiziellen
Geberliste der Vereinten Nationen sind von den muslimischen
Staaten bislang nur Oman und Ägypten verzeichnet.
Restengeld von den Saudis, grosse Worte aus dem Iran
Die zugesagten 100 Millionen Dollar aus Saudi-Arabien sind
nicht frisches Geld. Sie wurden aus dem Budget für die Opfer
früherer Naturkatastrophen in Pakistan umgeleitet. Und der
Iran brüstet sich zwar mit grosszügigen Hilfsprojekten. Doch
Details will Teheran nicht verraten.
Dass der Westen, allen voran die USA, dem geschundenen
Pakistan helfen, hält die Middle East Relief Organization für
normal: Schliesslich seien die Feinde Allahs für das
pakistanische Elend verantwortlich.
Alles andere hätte uns auch überrascht.
(Vielen Dank allen Spürnasen!)

Afghanisches Liebespaar
Tode gesteinigt

zu

In der afghanischen Provinz Kunduz hatte
eine verlobte Afghanin eine Affäre mit einem verheirateten
Mann. Rund 100 Dorfbewohner huldigten daraufhin der Scharia
mit der öffentlichen Zelebrierung der Steinigung des Paares.
Das Todesurteil verhängt hatten die moderaten Taliban, die das
Dorf Mullah Quli kontrollieren und sich an der Vollstreckung
beteiligten.
Gemäß den Gesetzen der Scharia sei öffentliche Prügel für
unehelichen Geschlechtsverkehr üblich und für außereheliche
Affären auch die Todesstrafe, alles bestens im Namen Allahs.
Sogar die BBC hat mittlerweile festgestellt, dass es die
Taliban bei ihren Morden auf Frauen, Kinder und Ausländer
abgesehen haben, beonders auch auf Dhimmis, die gekommen sind,
um der einheimischen Bevölkerung zu helfen. Doch dies alles
wird mit dem Krieg und der kulturellen Eigenheit der Taliban
erklärt, nicht etwa mit der Problematik des Islam.
(Spürnase: Michael)

Video: Deutsche Dschihadisten
in Afghanistan

Der
Spiegel
berichtet heute über ein neues Propagandavideo, das Bonner
Islamisten in Afghanistan angefertigt haben. Darin werden drei
deutsche Mitkämpfer kurz nach ihrer Ankunft begrüßt. PI zeigt
das Video in voller Länge, das auf der Website der Terroristen
gefunden wurde.
In dem langatmigen Video (39 min) heißt der Bonner Terrorist
seine drei Mit-Dschihadisten willkommen. Seine deutschen
Mitstreiter sind gerade eingetroffen, um den Kampf gegen die
Ungläubigen von Deutschland nach Afghanistan zu verlegen.
Mounir C. (als Abu Adam bekannt) spricht von den
Beschwernissen der Reise von Deutschland auf den Boden der
Ehre, von wo eine Abkürzung ins Paradies (vergleiche Sure 9
Vers 111) führt.
Bei der Überprüfung des Videos ergibt sich Überraschendes. Der
Server, auf dem die Videos platziert wurden, steht an einem
sicheren Ort, wo er vor Kriegs- bzw. Dschihadschäden geschützt
ist. Die IP-Adresse des Servers führt zu einem großen Anbieter
aus dem Rhein/Main-Gebiet. Die Internetseite (Domain) ist in
der Türkei bei der türkischen Telekom offiziell registriert.
Der Administrator und Kostenträger hat sich bei der türkischen
Telekom unter einer Istanbuler Adresse einschließlich der
Telefonnummer angemeldet.

Zurück zum Video: Während seine Mitstreiter auf der
langwierigen Reise waren, hat Mounir bereits ein
ausgeklügeltes Freizeitprogramm erarbeitet. Dieses sieht neben
der Befreiung Jerusalems, die Errichtung eines islamischen
Gottesstaates in Israel und in Deutschland vor. Der Bonner mit
türkischem Migrationshintergrund, der in Afghanistan seine
Religionsfreiheit voll auslebt, spricht mit rheinischem
Singsang auf seine neugewonnen Kampfgenossen ein.
Der Spiegel schreibt:
Die Authentizität des Videos konnte nicht unmittelbar
unabhängig bestätigt werden – alle äußeren Anzeichen sprechen
aber dafür: so etwa der Fundort, der Inhalt, die Stimme des
Sprechers und sein Aussehen. Mounir C. ist bereits in
mehreren Propagandavideos der IBU aufgetreten.
Die IBU ist eine ursprünglich usbekische Organisation, die
aber ihr Operationsgebiet schon vor Jahren ins pakistanischafghanische Grenzgebiet verlegt hat. Ihre Kämpfer werden
insgesamt auf mehrere hundert bis tausend geschätzt. Sicher
ist, dass sie an verschiedenen Fronten kämpfen. So haben IBUKämpfer sich Gefechte mit pakistanischen Soldaten geliefert,
aber auch Nato-Konvois attackiert. Auch bei einem Anschlag
auf Bundeswehrsoldaten in Nordafghanistan hat die IBU
mutmaßlich mitgewirkt.
Hier das Video:
Hier ein Video, das sich ebenfalls auf der Seite der
Terroristen befindet und unter anderem einen Angriff auf
deutsche Soldaten im April 2010 zeigt. Das Video beinhaltet
auch drastische Bilder.
Ein weiteres Video, wo die Taliban einen US-Stützpunkt
angreifen:

(Video- und Internetrecherche: theAnti2005)
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Afghanistan strebt
Trittin gewünschten

Stabilität entgegen. Ein Gericht der Taliban, die die
angestrebten trittin’schen Verhältnisse herstellen sollen, hat
die 40-jährige Witwe Bibi Sanawbar zum Tode verurteilt. Sie
wurde gestern hingerichtet.
Sie war eine „unerlaubte Affäre“ eingegangen. Wie die WELT
berichtet zeigen die Vorstellungen von Frauenpolitik der
grünen Partei und der grünen Religion noch leichte
Divergenzen:
Sanawbar sei zunächst drei Tage eingesperrt worden, sagte
Saleh. Danach sei sie mit 200 Hieben ausgepeitscht und mit
drei Schüssen in den Kopf getötet worden. Ein TalibanKommandeur in dem entlegenen Distrikt Kadis namens Mullah
Mohammad Jusif habe das Todesurteil gefällt und die Frau am
Sonntag persönlich hingerichtet.
[…]

Knapp neun Jahre nach dem Einmarsch der internationalen
Truppen haben die Aufständischen in den von ihnen
kontrollierten Gebieten ein paralleles Rechtssystem
aufgebaut, das auf ihrer harschen Interpretation des Islam
basiert.
Welche hochphilosophische (indirekte)
Grünen-Politiker doch gleich noch mal?

Frage

stellte

der

„Man muss mir mal erklären, wie man auf der einen Seite einen
politischen Deal über eine Machtteilung in Afghanistan mit
den Oberkommandierenden der Taliban hinbekommen möchte, wenn
man gleichzeitig versucht, die mittlere Funktionärsebene der
Taliban wegzuschießen“, sagte Trittin.
Die

hingerichtete

Bibi

Sanawbar

kann

dem

„Menschenrechtspolitiker“ Trittin dies leider nicht mehr
erklären, nachdem der aus der „mittleren Funktionärsebene“
stammende Mullah Mohamad Jusif sie zum Tode verurteilte.
(Danke allen Spürnasen)

Macht für Taliban: Offener
Brief an Jürgen Trittin

Der grüne Spitzenpolitiker Jürgen Trittin
kommentierte am Wochenende die Ermordung der zehn westlichen
Hilfskräfte in Afghanistan mit dem Satz: „Der tragische Tod
der Hilfskräfte zeigt, wieweit das Land immer noch von einer
Stabilisierung entfernt ist“. Zu dieser unfassbaren Aussage
erhielten wir einen Offenen Brief eines Lesers, den wir an
dieser Stelle, passend
veröffentlichen.

zu

dem

vorangegangenen

Artikel,

Sehr geehrter Herr Trittin,
alle normalen denkenden Menschen der westlichen Welt trauern
über zehn Ermordete in Afghanistan. Darunter Augenärzte,
welche hunderten und tausenden von Afghanen das Augenlicht
wieder geschenkt haben, durch Operieren des Grauen Stars und
anderer medizinischer Maßnahmen. Sie sind von den Taliban auf
grausame Weise und ohne Grund umgebracht worden. Die
Islamisten haben sich ganz klar zu den Morden bekannt.
„Spioniert und missioniert“ hätten sie, die Ärzte und die
Helfer der amerikanischen Organisation – wie auch die unserer
deutschen Christoffel-Blindenhilfe. Ich selbst bin vor fünf
bzw. zwei Jahren an Grauem Star operiert worden und weiß
daher, was für eine Wohltat das ist. Daher habe ich auch in
den letzten Jahren vielfach für die Christoffel-Blindenhilfe
gespendet.
Wie pervers sind doch die Taliban, die in dieser Hilfe, die ja
zweifelsohne überwiegend von christlichen Medizinern ausgeübt
wird, eine zu bestrafende Christenmission sehen. Diese

Mediziner haben ihren Tag bis zum Anschlag ausgefüllt mit
praktischen Problemen und mit der Behandlung der Massen von
Bedürftigen, auch und gerade in Afghanistan. Daher kann man
sagen, sie mussten sterben, weil sie Christen – oder
jedenfalls christlich im weitesten Sinne, westlich eben –
waren.
Die Mörder, die Taliban, agieren explizit im Namen von Islam,
Koran, Mohammed und Scharia. Daher ist die Ideologie des Islam
ursächlich für die Morde verantwortlich. Der Islam ist
gefährlich – eine leider vieltausendfach immer wieder neu
bestätigte Erkenntnis ist für uns klar denkende Menschen eine
logische Feststellung.
Wer

nun

erwartet,

dass

unsere

Politik

danach

und

dementsprechend handeln, der irrt. Erstens verschweigen unsere
Massenmedien – und zweitens dann die Politiker – konsequent
und auf breiter Front jede Formulierung, die zu dieser
Erkenntnis führt oder führen könnte. Daher ist die Freiheit
unserer Medien und die Freiheit der Meinung beim Thema Islam
in Frage gestellt – oder sie ist bereits abgeschafft, je nach
Interpretation.
Alle diese bedenklichen und gefährlichen Entwicklungen wurden
nun von Ihrer Einlassung zum Geschehen weit übertroffen. Sie
haben es geschafft, den Islam zu entlasten, und gleichzeitig
die Schuld an den Morden „uns“, dem Westen, in die Schuhe zu
schieben. Sie sagten:
„Der tragische Tod der Hilfskräfte zeigt, wieweit das Land
immer noch von einer Stabilisierung entfernt ist“.
Eine raffinierte Aussage. Im Hinterkopf fragt sich der Zuhörer
nun, wer denn eigentlich daran schuld sein könnte, dass
Afghanistan „von einer Stabilisierung immer noch (so) weit
entfernt ist“? Werden die westlichen Soldaten nicht oft als
„Stabilisierungskräfte“ bezeichnet? Dann ist es klar. Sie
haben versagt. Sie haben das Land nicht stabilisiert, sondern

wohl eher in Mord und Totschlag hineingetrieben. Die zehn
Morde vom 6. August sind daher das Ergebnis der westlichen
Politik. „Wir“ sind schuld. Weil „wir“ in Afghanistan sind.
„Wir“ haben die aufrechten Taliban provoziert und nun erhalten
„wir“ die Quittung.
Sehr geehrter Herr Trittin, neben der Bewunderung für ihre
rhetorischen Fähigkeiten widert mich ihre Geisteshaltung an.
Sie wissen ganz genau, wes Geistes Kind die Taliban (übersetzt
„Koranschüler“) sind. Wir haben noch in allzu guter
Erinnerung, wie während ihres Terror-Regimes Frauen
gesteinigt, Menschen fürchterlich gefoltert und grausam
misshandelt wurden. Nicht „wir“ sind für diese Zustände
verantwortlich, sondern diese barbarisch-rückständigislamischen Gotteskrieger, die glauben, im Auftrag ihres
Gottes Allah zu handeln.
Wir sollten uns langsam diesen unbequemen Wahrheiten widmen,
als ständig um den heißen Brei herumzureden und immer der
westlichen Gesellschaft die Verantwortung für die Missetaten
einer 1400 Jahre alten Gewaltideologie in die Schuhe zu
schieben.
Und noch einmal raffe ich mich auf zu einem Brief an Sie und
alle Menschen guten Willens. Möge der deutsche Wähler
aufwachen, unsere aktiven Politiker neu zusammenstellen und
die nicht berücksichtigen, die in maximal verleumderischer
Weise „uns“ die Schuld an allen Übeln der Welt geben.
Herbert Klupp

Behörden schließen Hamburger
Terror-Moschee

Nachdem
in
den
letzten Tagen Meldungen im Umlauf waren, die Polizei rechne
noch dieses Jahr mit dem Verbot des Vereins (PI berichtete),
der Träger der Moschee in Hamburg St. Georg ist, wurde nun
durch die Innenbehörde Hamburg das Verbot ausgesprochen und
die Taiba-Moschee geschlossen. Keine Minute zu früh, trafen
sich schließlich dort regelmäßig manche der Attentäter vom 11.
September 2001.
Der Spiegel berichtet:
Die Hamburger Behörden haben eine Moschee im Stadtteil St.
Georg geschlossen. Der Grund: Der Trägerverein der Moschee
wurde verboten. Das Gotteshaus war nach den Anschlägen des
11. September 2001 als Treffpunkt der Attentäter bekannt
geworden.
Hamburg – Einsatz am frühen Morgen: Die Hamburger
Sicherheitsbehörden haben am Montag die Taiba-Moschee im
Stadtteil St. Georg dicht gemacht. Der dahinterstehende
arabische Kulturverein sei verboten worden, sagte ein
Sprecher der Innenbehörde zur Begründung. Es handele sich um
ein „vereinsrechtliches Verbotsverfahren“, hieß es vage.
Einzelheiten sollen später am Tag in einer Pressekonferenz

verkündet werden.
20 Polizisten und einige Zivilfahnder waren am frühen Morgen
vor dem Gebäude in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs
aufmarschiert und hatten das Türschloss aufgebohrt. „Die
Ermittler durchsuchen die Moschee nach weiteren Beweisstücken
und stellen gegebenenfalls Computer oder Ähnliches sicher“,
sagte der Sprecher.
Die Taiba-Moschee war unter ihrem früheren Namen Al-QudsMoschee als Treffpunkt mehrerer Attentäter des 11. September
2001 weltweit bekanntgeworden. Bis heute treffen sich dort
nach den Erkenntnissen der Behörden radikale Islamisten.
Dort treffen sich also „radikale Islamisten“! Möglicherweise
wäre die Moschee nicht geschlossen worden, wenn dort
„gemäßigte Islamisten“ oder „gemäßigte Taliban“ zusammen
gekommen wären. Es wäre zu wünschen, wenn die Hamburger
Innenbehörde der Öffentlichkeit noch mitteilte, welches die
Anweisungen Allahs sind, denen die Gläubigen folgten, weshalb
sie nun als „radikale Islamisten“ gelten.
(Foto oben: Eingang der Taiba-Moschee in Hamburg, in der sich
regelmäßig die Attentäter vom 11. September trafen)

Haram-Polizisten
Grill geröstet

auf

dem

In Nigeria wurden 32
Polizisten von der islamischen Gruppe „Boko Haram“ – den
afrikanischen Taliban – wie Tiere abgeschlachtet und teilweise
auf dem Grill geröstet, weil ihnen die nigerianische Regierung
zu wenig nach den Gesetzen Mohammeds lebt. Der Name „Boko
Haram“ bedeutet übrigens „westliche Erziehung ist Sünde“.
Seit letztem Sommer liefert sich die Gruppe immer wieder
blutige Kämpfe mit der nigerianischen Armee in ihrem Bestreben
nach einer islamischen Revolution. Bei Kämpfen zwischen
Muslimen und Christen sind seit Januar 500 Menschen gestorben.
Nigerias Süden ist hauptsächlich von Christen bewohnt, der
Norden von Muslimen. Ihr Eroberungswille schreit nach mehr,
notfalls auch in Anwendung unorthodoxer Kampfmethoden wie
Polizisten Rösten.
(Spürnase: Schweinchen_Mohammed)

UNO
nimmt
Terrorliste

Taliban

von

Die UN haben fünf führende Talibanfunktionäre von der
Terrorliste gestrichen. Darunter sind drei ehemalige VizeMinister des gestürzten Taliban-Regimes. Somit unterliegen
diese fünf keinerlei Einschränkungen mehr. Wer weiß, wie
unterirdisch es unter den Taliban zugegangen ist, wird die UN
kaum noch ernstnehmen können.
Mehr…

Taliban wollen Indien erobern
und “säubern”
Ob die Inder Hindus seien oder Juden spiele auch keine
Rolle – Indien müsste erobert und vom „Unglauben“ gereinigt
werden, erklärt der pakistanische Taliban Tahir Ali in
Islamabad. Wie war das nochmal mit der „friedlichen“
Koexistenz von Muslimen und Ungläubigen?
Bereits stehen 3.000 Terroristen für die Schlacht gegen Indien
in den Startlöchern. Sie wurden für Selbstmordattentate
trainiert. Nach der erfolgreichen Eroberung soll dar indische

Subkontinent dann in Hindustan umbenannt werden. Indien sei
nämlich rechtmäßiges „Taliban Territorium“, erklären die
Extremmoslems. Die islamischen Schriften hätten den
erfolgreichen Krieg im Kampf gegen die „Ungläubigen“ bereits
vorausgesagt. „Ungläubige“ aller Länder vereinigt Euch! Ihr
habt nichts zu verlieren, außer der Scharia.
(Spürnase: Daniel Katz)

Der
Terror
Afghanistan

siegt

in

Feigheit
ist
ansteckend. Guido Westerwelle musste nur einmal niesen, und
schon waren die hochrangigen Vertreter von 70 Ländern erstmals
einig über Afghanistan. Nichts wie weg, heißt jetzt die
Devise.
Richard Herzinger berichtet in der WELT:
Die Afghanistan-Konferenz in Kabul hat – nicht zuletzt auf
Drängen von Außenminister Guido Westerwelle – beschlossen,
die Verantwortung für die Sicherheit des Landes bis 2014 an
die afghanische Regierung zu übergeben. Zwar soll das noch
kein definitives Datum für den vollständigen Abzug der Nato-

Truppen sein. Doch an die Taliban kann dieser Zeitplan nur
ein Signal aussenden: Der Westen will so schnell wie möglich
raus.
Tatsächlich hatte man mit dieser Festlegung wohl in erster
Linie die kriegsmüde westliche Öffentlichkeit im Auge, die es
zu beruhigen gilt. Mit einer realistischen Einschätzung der
Möglichkeit einer schnellen Befriedung des Hindukusch hat das
wenig zu tun. So wirkt Westerwelles Forderung an die
afghanische Führung, „ganz konkrete Schritte“ zur Bekämpfung
von Korruption und Drogenhandel zu unternehmen, angesichts
des mehr als zwielichtigen Charakters der Karsai-Regierung
wie eine leere Floskel.
Gänzlich nach Wunschdenken klingt es, wenn Westerwelle die
Wiedereingliederung von Taliban-Kämpfern in die Gesellschaft
als „Voraussetzung für Stabilität und die Rückkehr zu
dauerhaft friedlichen Verhältnissen“ in Aussicht stellt. Für
die Taliban besteht nämlich gar kein Anlass, die Waffen zu
strecken und sich in konstruktive Partner einer
Friedensordnung nach westlichen Vorstellungen zu verwandeln.
Im Gegenteil, sie sehen sich mehr denn je militärisch und
ideologisch auf der Siegerstraße.
Wie sehr das Nennen von Abzugsdaten islamistische Extremisten
beflügelt, hätten Westerwelle und seine Nato-Amtskollegen aus
der Erfahrung des Irak lernen können. Der war nach
schrecklichen Jahren endlich auf einem spürbaren Weg der
Stabilisierung – bis Präsident Obama vergangenes Jahr den
Rückzug der US-Truppen bis 2011 verkündete. Seitdem hat die
irakische Regierung jede Fähigkeit vermissen lassen, das Land
voranzubringen.
Welche Helden es dank der politischen Blockierung der
modernsten Armeen der Welt schafften, diese aus dem Land zu
jagen, zeigt die folgende Dokumentation eines afghanischen
Journalisten, der nicht aus deutschen Redaktionsstuben,

sondern vor Ort seine Geschichte recherchierte und am Ende nur
durch das Gesetz der Gastfreundschaft davor bewahrt wurde,
selber geschächtet zu werden: Dumm und grausam, wie nur
jahrhundertelange Herrschaft des Islam Menschen deformieren
kann, das sind die künftigen Herrscher Afghanistans von
Westerwelles Gnaden.

Westerwelle
möchte
“Reintegration” von Taliban

Bundesaußenminister
Guido Westerwelle setzt sich dafür ein, zahlreiche TalibanKämpfer von der UN-Terrorliste zu streichen, um deren
„Reintegration“ in die afghanische Gesellschaft zu fördern.
Bei einem Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr
in Geltow bei Potsdam sagte der FDP-Chef, es sei
„grundsätzlich richtig“, den „Prozess der inneren Aussöhnung“
zu fördern. Die Streichung der Namen ist eine Bedingung der
Taliban für die Aufnahme von Gesprächen mit der Regierung in
Kabul.

Hacker
betreibt
Counter-Dschihad

Cyber-

Seit Januar legt je nach Umständen ein anonym bleibender
Hacker Webseiten für eine von ihm gewählte Zeit lahm, wenn
diese für den Dschihad werben, oder Inhalte zur Ausbildung,
Organisation und Rekrutierung enthalten. So schaltete er neben
der Website der Taliban auch die des libyschen Staatschefs für
30 Minuten ab, als Gaddafi der Schweiz mit Dschihad gedroht
hatte.
Wie er die Cyber-Dschihadisten bekämpft, verrät er der WELT in
einem Interview. Auszüge:
[…]
Joker: Ich will die Internetaktivitäten der Dschihadisten
stören. Sie haben begriffen, dass sie sogenannte „home-grownTerroristen“ komplett über das Internet rekrutieren,
ausbilden und steuern können. Die Web-Rekrutierung zielt auf
junge, technisch versierte Muslime ab, die iPod-Generation.
Wenn diese Internetseiten nicht mehr vertrauenswürdig sind,
sinkt die Zahl der potenziellen Rekruten. Aus
sicherheitsrelevanten Gründen wäre es dumm von mir, zu viele
Informationen über mich preiszugeben.
WELT ONLINE: Was ist Ihre Motivation?
Joker: Hauptsächlich weil kein anderer die Bedrohung ernst
nimmt. Es gibt viele Blogger und Sicherheitsanalysten, die
einen guten Job bei der passiven Berichterstattung machen,
aber ich bevorzuge eine direktere Herangehensweise. Dass ich
jeden Angriff twittere, dient dazu, die Moral der WebseitenBetreiber zu untergraben. Außerdem macht es die Antiterror-

Behörden auf sie aufmerksam.
[…]
Joker: Das erste Ziel war die Website der afghanischen
Taliban. Sie diente dazu Propaganda zu verbreiten und zu
gewaltsamem Dschihad aufzurufen. Ich habe die Seite am 1.
Januar 2010 das erste Mal abgeschaltet. Seit dieser Zeit
machen mich viele Leute auf Websites aufmerksam, die ich dann
auf ihre Gefährlichkeit überprüfe, bevor sie auf meiner HitListe landen.
WELT ONLINE: Warum schalten Sie dschihadistische
Internetseiten nur für einen begrenzten Zeitraum ab?
Joker: Ich könnte viele dauerhaft abschalten, aber das wäre
unverantwortlich, denn viele offizielle Anti-Terror-Behörden
sind auf diese Seiten angewiesen, um an Informationen zu
gelangen.
[…]
Joker: Anfangs war es nur eine Herausforderung, aber es ist
ernster geworden. Nachdem ich einige Morddrohungen bekommen
habe, habe ich mich entschieden, weiterzumachen und mir aktiv
neue Ziele zu suchen. Das langfristige Ziel ist, mit den
Servern, Systemen und Methoden der Online-Islamisten zu
spielen, bis sie nicht mehr wissen, wem sie vertrauen können.
So wird das Internet zum ineffektiven Werkzeug für sie.
WELT ONLINE: Warum haben Sie das einflussreichste DschihadForum bislang verschont?
Joker: Ich bin froh, dass mir diese Frage gestellt wird.
Indem ich bestimmte Seiten nicht attackiere, dafür aber
andere hart treffe, treibe ich die Online-Dschihadisten
zusammen. Die Leute lassen sich leicht abbringen wenn eine
Webseite immer wieder on- und offline ist. Sie wandern zu
vertrauenswürdigeren Seiten ab. Dies schafft einen Trichter-

Effekt und treibt sie in einen kleineren Raum, den man
leichter überwachen kann.
(Spürnase: Mea parvitas)

