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KSK-Offizier sagt Anschläge und IS-Großangriff in 

Deutschland mit 35.000 Mann voraus 

Veröffentlicht am 12.03.2017 von Anonymous 

Im November vergangenen Jahres machte in alternativen Blogs und Medien der 

Bericht eines KSK-Offiziers die Runde, indem Terroranschläge und ein IS-Großangriff 

mit 35.000 Mann für März 2017 vorhergesagt worden. Weil die Quelle und die darin 

genannten Informationen nicht verifizierbar waren, haben wir diesem Bericht zunächst 

keine Bedeutung beigemessen. Nach den neuesten Ereignissen in Düsseldorf und 

dem geplanten Anschlag in Essen, hat sich das nun geändert. Denn der Bericht des 

deutschen Elitesoldaten aus November 2016 nennt exakt diese Terror-Szenarien. 

Darin heißt es: 

„Derzeit werden wir explizit nicht mehr ins Ausland geschickt und speziell trainiert 

für den Häuserkampf – zusammen mit 3 kompletten Fallschirmjäger-Batallionen. In 

den Nachrichten wird von 5000 IS-Attentätern gesprochen – Augenwischerei, um 

überhaupt etwas zu erzählen. Es handelt sich dabei nur um die Selbstmord-

attentäter, wir haben keine Chance, etwas gegen die auszurichten, weil sie sich 

auch optisch an die westliche Lebensweise angepasst haben. Wir können nur 

abwarten, bis etwas passiert und vielleicht hier und da im Vorfeld mal einen 

ausschalten. Das war es aber auch schon. Nur wird das keinem erzählt – ebenso 

wird nicht erwähnt, dass sich irgendwo zwischen 20.000 und 35.000 IS-Kämpfer nur 

in Deutschland aufhalten. 

Merkst Du in den Nachrichten die gehäuften Meldungen, dass der IS überall 

zurückgeschlagen wird und die Geländegewinne der USA und der syrischen Armee, 

aber auch der Kurden und Peshmerga immer grösser werden? 

Weil der IS nach und nach seine Leute abzieht und nach Deutschland bringt. Es war 

niemals das Ziel, Syrien oder Lybien oder Afghanistan oder sonst ein Land unter 

Kontrolle zu bekommen. Ziel war immer einen Flüchtlingsstrom auszulösen und sich 

darunter zu mischen. Hat Jahre gedauert, aber der Plan geht auf. 

Nach unseren Informationen soll es im Laufe des März (eher Richtung Ende März) 

eine großangelegte Offensive in Europa geben, beginnend mit nahezu Zeitgleichen 

hunderten Anschlägen an verschiedenen Orten. Ziel sind aber keine politischen oder 

militärischen Orte, sondern Einkaufszentren, Freizeitparks, Kirmes, Volksfeste, etc. 

) Im direkten Anschluss, wenn das Chaos ausbricht und die Rettungs- und 

Katastrophenkräfte noch im Einsatz sind, beginnt der Angriff der Bodentruppen – 

auch hier sind NUR Zivilisten die Ziele. Bis wir reagieren können, sind tausende, 

eventuell sogar zehntausende bereits Tod. Da sie nur in Gruppen von etwa 10 bis 

20 Mann operieren, wird das umso komplizierter. 

Die USA sind involviert und verstärken ihre Truppen in Europa – ausschließlich 

Kommandotrupps, da die reguläre Armee (wie bei uns) überfordert sein wird. Daher 
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auch Training im Häuserkampf – dort werden sie sich verschanzen ( in DICHT 

bewohntem Gebiet) wo wir keine schweren Waffen einsetzen können. 

Hört sich böse an, nicht ? 

Und das ist es auch. Wir haben KEINE Lösung derzeit. Frankreich und Holland sind 

die nächsten Ziele (Zugang zu Hochseehäfen) und bis Mitte März wird sich die Zahl 

der IS-Kämpfer noch um etwa 6000 bis 10.000 erhöhen, während man sich in Syrien 

und Umgebung freut, dass man den IS zurückdrängt. 

Ein Scheiss – Spiel ist das und bisher haben wir immer genaue Pläne und 

Vorbereitungen für unsere Einsätze gehabt. Jetzt trainieren wir einfach mal „blind“, 

hoffen, dass es richtig ist und müssen warten, bis es losgeht. Eigentlich machen wir 

den ersten Schritt – das wird eine neue Erfahrung.“ 

 

Der Publizst und Autor Oliver Janich widmet sich in seinem neuesten Video ebenfalls 

diesem Thema und wartet mit weiteren Interessanten Details und Informationen auf. 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

Noch lange bevor es in Deutschland den ersten Terror-Toten zu beklagen gab, haben 

auch wir im vergangenen Jahr davor gewarnt, dass sich hierzulande IS-Strukturen 

bilden. Die völlig korrumpierte Mainstream-Presse belächelte uns damals und tat 

derartige Berichte als „Verschwörungstheorie“ ab. Heute, Dutzende Tote später, lacht 

darüber niemand mehr. Der Terror ist nun Realität und der deutsche Michl schläft 

weiter. 

 

https://youtu.be/J6ganJkyvu4

