Lionheart über Luton und AlKaida

Eisvogel hat für uns einen weiteren
Text des Bloggers Lionheart übersetzt, dem bei seiner Rückkehr
in die britische Heimat eine Haftstrafe droht. Bitte klicken
Sie auf die Links im Text, um die Fakten zu überprüfen.
Jeder überall auf Erden wird sich wohl an
erinnern, wie die Londoner 7/7-Attentäter
Bombenrucksäcken in den U-Bahnhof gingen (Foto)
Jahr 2005 im Herzen Londons auf ihre mörderische
Al Kaida machten.
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Dieser kriegerische, mörderische Akt war Al Kaidas offene
Kriegserklärung an das britische Volk, der Ausgangspunkt für
diese Gräueltaten war der Bahnhof von Luton, der Ort, in dem
ich lebe.
Die selbstmörderischen islamischen Wahnsinnigen, die sich an
jenem Tag selbst in die Luft sprengten, kamen aus der Stadt
Leeds, die mehrere Fahrstunden nördlich von Luton liegt, und
einem Ort namens Aylesbury, das 40 Minuten westlich davon
liegt.

Das Ziel dieser islamischen Monster war ein Stadtteil Lutons
namens Bury Park. Bury Park ist das pakistanisch-moslemische
Viertel Lutons, es ist ein großes Gebiet, wo die islamische
Gemeinschaft vollkommen abgeschottet vom britischen Leben
wohnt, sie haben dort ihren eigenen islamischen Lebensstil
(Scharia) und leben einfach mit dem Wissen, dass es außerhalb
ihrer islamischen Gemeinschaft einen britischen Lebensstil
mit seinen eigenen Gesetzen gibt – ehrlichgesagt sind sie
Gesetzlose mit ihrem eigenen Gesetz.
Als Moslems ist es ihre religiöse Pflicht, nicht-islamisches
Land zu übernehmen und es islamischer Herrschaft zu
unterstellen (Dar al-Harb & Dar al-Islam), und so sehen sie
auch die britische Gesellschaft, die außerhalb der Grenzen
ihres Gebiets liegt – was glauben Sie wohl, ist ihr
ultimatives Ziel, was das gesamte Land angeht?
Die islamischen Monster von 7/7 fuhren am Morgen der
Bombenattentate zu dieser überwiegend pakistanischmoslemischen Gemeinschaft und verbrachten einige Zeit mit
anderen moslemischen Männern dort, bevor sie zum Bahnhof
fuhren und sich auf die Reise nach London machten.
Während Sie das hier also lesen, weiß nicht nur das gesamte
Islamische Königreich von Luton, dass ihre Gemeinschaft der
Ausgangspunkt für den ersten Terroranschlag für ihren Helden
gegen den Westen – Osama bin Laden – und Al Kaida auf
Großbritannien war, sondern es gibt auch junge moslemische
Männer aus ihrer Gemeinschaft, die mit diesen menschlichen
Bomben Zeit verbrachten, von ihren Brüdern zum Djihad und zum
Selbstmord ermutigt wurden und die später an jenem Tag die
Auswirkungen ihrer Aktionen auf jedem Fernsehsender der Welt
sehen konnten.
Können Sie sich vorstellen, wie inspiriert zum Djihad die
islamischen Männer der Gemeinschaft von Luton heute sind?
Glauben Sie mir, diese Inspiration war schon lange vor 7/7

vorhanden.
Osama Bin Laden und seine britischen Moslemterroristen waren
es, die das Gebiet, wo ich lebe, auf die Landkarte des
globalen islamischen Terrorismus gesetzt haben, indem sie
Luton zur Frontlinie des Djihad in Großbritannien gemacht
haben. Nach diesem Terroranschlag fielen die Scheinwerfer auf
die pakistanisch-moslemische Gemeinschaft von Bury Park und
zeigten jenen, die bereit waren, zuzuhören, was wirklich in
der islamischen Gemeinschaft in der Nachbarschaft vor sich
ging und wovon bis dahin niemand etwas wusste.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis etwas Derartiges von der
britischen islamischen Gemeinschaft ausgehen würde, wenn man
‚alles‘ betrachtet, was man hier über so viele Jahre hinweg
gären und wachsen ließ – wie glauben Sie, ist Labour in Luton
an der Macht geblieben?
Appeasement, Korruption und Dhimmitude.
Ich werde auf den Hintergrund dieses Anschlags später näher
eingehen, aber zunächst möchte ich über andere noch
schrecklichere Pläne von Al Kaida berichten, die nach den
Bombenattentaten von 7/7 kamen und die dank unserer
britischen Sicherheitskräfte vereitelt wurden. Auch diese
wurde innerhalb der pakistanisch-moslemischen Gemeinschaft
von Bury Park, Luton geplant, ausgearbeitet und unterstützt.
Diese Operation der britischen Sicherheitskräfte war die
größte in der britischen Geschichte und ihr Codename war
„Operation Crevice“ – jeder innerhalb von Geheimdienstkreisen
kennt diesen Namen!
Der Plan wurde weltweit unter dem Namen „Fertilizer Plot“
bekannt.
Die Terrorzelle hatte große Mengen von Dünger (fertilizer)
eingelagert, und damit machten sie ihre Bomben, wobei die
Sicherheitskräfte im Verlauf der Überwachungsoperation die

Substanzen austauschten und dann die Terrorzelle hochnahmen,
bevor der Plan in die Ausführungsphase überging.
Die Terrorzelle bestand aus Moslems, die in Al KaidaTrainingslagern in Afghanistan/Pakistan ausgebildet worden
waren und gefasst wurden, als sie lachend am Telefon darüber
sprachen, wie sie unschuldige Leute töten werden, indem sie
Nachtclubs und Einkaufszentren als Ziel wählen.
Der Emir (Boss) dieses Plans war ein Mann, der unter dem
Namen Mr. Q Khan bekannt ist und der aus Bury Park, Luton
kommt. Er war derjenige, der in diesem PLot alle
Verbindungsfäden zusammenhielt, er rekrutierte in
Großbritannien geborene Moslems für seine Al KaidaVorgesetzten in Pakistan, es wird auch vermutet, dass er
derjenige war,
rekrutierte.
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Er lebt immer noch in Luton!!!
Der von Al Kaida ausgebildete Bombenbauer für den ‘Fertilizer
Plot’ ist ein weiterer pakistanischer Moslem aus Bury Park,
Luton, der als örtlicher Taxifahrer arbeitete und den ganzen
Tag Frauen und Kinder durch die Gegend fuhr. Derselbe Mann
wurde in Belgien dabei gefasst, wie er eine schmutzige Bombe
von der Russenmafia kaufen wollte.
Es gab noch einen Fall mit einer schmutzigen Bombe, in den
der Al Kaida-Chef Großbritanniens, Diren Barot, involviert
war und der auch Verbindungen zu der pakistanischmoslemischen Gemeinschaft von Bury Park, Luton hatte, wobei
einer aus der Zelle, ein Leibwächter von Barot, gegenwärtig
hier unter seinen Al Kaida-Brüdern lebt.
Luton ist als sicherer Hafen für internationale Al KaidaTerroristen und ausgebildete in Großbritannien geborene
Terroristen bekannt.
All diese faktischen Verbindungen zum Al Kaida-Terrorismus im

britischen Kernland, die aus der Bury Park-Gemeinschaft
Lutons kommen, zeichnen kein sehr angenehmes Bild für
diejenigen von uns, die hier um diese Leute herum leben,
oder? Und es beweist der Welt auch, dass auf dem Grund und
Boden, von dem ich stamme, etwas sehr Bedenkliches vor sich
geht.
Die 7/7-Attentate, die Operation Crevice und der Fertilizer
Plot, zwei Plots mit schmutzigen Bomben, die von hier
ausgingen, sowie britische und internationale Al KaidaTerroristen, die diese Gemeinschaft als Basis für ihren
globalen Djihad (Heiligen Krieg) nehmen, der von Pakistan aus
gegen die westliche Welt gerichtet ist.
Können Sie sich vorstellen, wie es ist, mit dieser massiven
islamischen Gemeinschaft so gut wie Tür an Tür zu leben,
damit zu leben, wie sie in Ihrer Gemeinde Tag für Tag
vergewaltigen, einschüchtern und plündern?
Niemand außer den Sicherheitskräften ist bisher aufgestanden
und hat sich ernsthaft dagegen ausgesprochen oder etwas
dagegen unternommen, weil jeder, der in der Gegend lebt,
weiß, welche Konsquenzen das seitens der pakistanischmoslemischen Gemeinschaft nach sich ziehen würde. Ich bin
aufgestanden und habe auf mich selber gestellt den Mund
aufgemacht und ich habe im weiteren Verlauf alles verloren
und jetzt sehe ich mich dafür von Verhaftung und
Inhaftierung, ausgehend von meinem eigenen Volk, bedroht.
Britische Gerechtigkeit für britische Menschen im 21.
Jahrhundert.
Die Leute denken, ich denke mir diese Dinge aus – ich
wünschte, es wäre so!
Es ist einfach nur so, dass Luton die Heimat der aktiven
islamischen Terrorkampagne Al Kaidas gegen Großbritannien ist
– die Fakten sprechen für sich selber!

Gehen Sie bitte jedem einzelnen eingefügten Link nach, wenn
Sie an irgendetwas, was ich ausgeführt habe, zweifeln.
Weitere Informationen:
unvermeidbar
Übersetzung: Eisvogel
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