ISIS enthauptet dritte Geisel

Nun hat ISIS nach
dem US-Amerikaner James Foley und dem US-amerikanischisraelischen Staatsbürger Steven Sotloff eine dritte Geisel
geköpft, diesmal einen Briten, David Cawthorne Haines (44,
Foto). Es ist derselbe Henker, der in einem Youtubevideo bei
der Ermordung zu sehen ist. ISIS verbindet damit eine Mahnung
an alle, die die Kurden bewaffnen, damit sich diese den ISTerroristen zur Wehr setzen können. Damit rückt auch
Deutschland als Unterstützer der Waffenlieferungen erstmals in
den unmittelbaren Focus der islamischen Terrormiliz.
Bild schreibt:
Das Weiße Haus in Washington verschärft den Ton und spricht
erstmals offiziell von „Krieg“ gegen die grausamen
Dschihadisten.
Haines war Mitarbeiter einer Hilfsorganisation
Offenbar wurde er im März 2013 nahe des Flüchtlingslagers in
Atme an der syrisch-türkischen Grenze verschleppt.
Das nun veröffentlichte Video trägt den Titel: „Botschaft an
die Alliierten Amerikas“.
Auch Haines kniet darin im orangefarbenen Overall im
Wüstensand, hat die Hände auf dem Rücken. Die Geisel in
seiner (erzwungenen) Rede: „Ich mache dich, David Cameron,

für meinen Tod verantwortlich. Du bist freiwillig in ein
Bündnis mit den Amerikanern gegen ISIS eingetreten (…) Unser
Premierminister hat nicht den Mut, Amerika zu widersprechen.
Und wir, das britische Volk, bezahlen am Ende für die
egoistischen Enscheidungen unseres Parlaments.“
Der Henker: „Dieser Brite muss den Preis für dein
Versprechen, die Peschmerga für den Kampf gegen ISIS zu
bewaffnen, bezahlen!“
Seit Mittwoch vergangener Woche beliefern die Briten im Zuge
einer Anti-Terror-Koalition mit den USA die kurdische
Peschmerga mit Waffen.
Schwere Maschinengewehre und Munition im Wert von 1,6 Mio
Pfund (umgerechnet 2 Mio. Euro). Die britische Regierung
hatte außerdem angekündigt, kurdische Kämpfer im Kampf gegen
ISIS auszubilden. Sogar Luftschläge britischer Kampfjets
gegen Stellungen der Terroristen waren im Gespräch.
Neben Großbritannien und den USA gehören auch Deutschland,
Frankreich, Italien, Polen, Dänemark, Kanada, Australien und
die Türkei zur Koalition gegen ISIS.
Das nächste Opfer steht offenbar auch schon fest, denn am Ende
des Videos wird Alan Henning, ebenfalls ein Brite, als
Todeskandidat vorgeführt.
Briten-Premier Cameron twittert nach der Enthauptung der
Geisel: „Der Mord an David Haines ist ein Akt des Bösen.
Meine Gedanken sind bei der Haines-Familie.“
In einem weiteren Tweet verspricht Cameron, dass „wir alles
dafür tun werden, um diese Mörder zu jagen. Egal, wie lange
es dauert“
Davids Bruder, Mike Haines, erklärt in der Nacht in einer
Stellungnahme: „David war enthusiastisch in seiner
humanitären Arbeit. Er wurde und wird von seiner ganzen

Familie geliebt und wird schrecklich vermisst werden.“
Auch US-Präsident Barack Obama äußert sich zum Tod von David
Haines: „Unsere Gedanken sind bei der Familie von David
Haines und der britischen Bevölkerung. Wir werden mit
Großbritannien und einer breitgefächerten Koalition von
Nationen aus der Region und rund um die Welt
zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen für diese empörende
Tat zur Rechenschaft zu ziehen und diese Bedrohung für die
Bevölkerung unserer Länder, der Region und der Welt zu
schwächen und zu vernichten.”
Solange der Westen nicht begreift, dass Islam und Islamismus
die zwei Seiten ein und derselben Medaillie sind, ist der
Krieg gegen diese faschistische Terrorideologie nicht zu
gewinnen. Solange linkesverblendete Gutmenschen immer noch
Wesensunterschiede herbeidichten und den Islam in westlichen
Ländern hätscheln, pflegen und kultivieren wir Trojanische
Pferde, die sich jederzeit als solche entpuppen können. So ist
das nächste böse Erwachen bereits vorprogrammiert.

