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Muslime feiern islamische Anschläge 

in Berlin und Ankara! 

veröffentlicht am 20.12.2016 von JouWatch 

 

Terroranschlag an der Gedächtniskirche 

– und schon versuchen die Politiker und 

Medien den Schleier der Verharmlosung 

über dieses schreckliche, leider, leider 

aber zu erwartende Ereignis zu legen. 

Wir müssen also wieder auf die 

Auslandsmedien zurückgreifen.  

Bitte schön: 

Mitglieder und Sympathisanten des IS feiern die Opfer der Terrorattacke bereits 

im Netz. Auf dem unverschlüsselten Telegram messaging service, der schon in 

der Vergangenheit zur Kommunikation des IS genutzt wurde, wird auch der 

Attentäter in der Türkei gefeiert, der gestern den russischen Botschafter bei 

einer Kunstausstellung in Ankara mit mehreren Schüssen tötete, das berichtet 

Breitbart Jerusalem. 

Ein Telegram-Nutzer unter dem Namen The Army of Osama schreibt: 

 “….wir senden Grüße an alle die überall unterwegs sind um die Ungläubigen 

zu bekämpfen. Heute jammern und heulen die Ungläubigen über das Attentat 

an dem russischen Schwein und sie heulen auch in Deutschland. Sie wissen 

nicht, dass das nur ein kleiner Teil dessen ist, was ein einzelner 

Muhdschaheddin in der Lage ist zu tun. Und sie ahnen nicht, dass es ein 

weltweiter Plan ist, alle Ungläubigen, die im Blut der Muslime in Aleppo, Mosul 

und anderswo baden, zu töten“. 

 

Der User Abu Dajana schreibt: 

 “Heute haben wir Russlands Stärke erneut erschüttert…Mit Allahs Hilfe 

werden wir morgen die Vereinigten Staaten treffen, so wie wir Berlin getroffen 

haben. Sie zahlen den gleichen Preis wie in Paris und in allen anderen 

ungläubigen Ländern, die gegen Muslime kämpfen.“ 

 

http://www.journalistenwatch.com/2016/12/20/is-bekennt-sich-zu-anschlaegen-in-berlin-und-ankara/
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Army of the Caliphate erklärt: 

 „Danke an Allah, … unsere einsamen Wölfe waren erfolgreich und haben den 

abtrünnigen russischen Botschafter im Land des Ungläubigen Erdogan getötet 

und sie haben die Ungläubigen im Herzen ihrer Heimat getroffen, in Berlin. 

Und hier in Syrien, hat die Armee des Kalifats zwei Piloten in der Nähe von 

Homs abgeschossen. Und in naher Zukunft werden wir Allahu Akbar rufen und 

die Attacken unserer Brüder in allen Ländern der Ungläubigen feiern können.“ 

 

Abu Musalama warnt: 

 “Heute ist es Russland, die Türkei und Deutschland und morgen Frankreich, 

Belgien und der Kopf der Schlange, Amerika. Unsere Glaubenskämpfer, 

Unterstützer und einsamen Wölfe werden die Verbrechen dieser ungläubigen 

Länder nie vergessen und wir werden den Preis dafür zahlen.“ 

 

Al-Jazrawi schreibt: 

 „Unser Dank gilt Allah, der unseren Muhdschaheddin heute diesen Tag des 

Sieges zum Geschenk machte. Heute haben wir den türkischen Botschafter 

und dutzende Deutsche in die Hölle geschickt. Wir bitten Allah darum, dass 

diese Attacken von unseren Kämpfern und Anhängern des  Islamischen 

Staates ausgeführt wurden.“ 

 

Interessant ist in diesem auch Zusammenhang ein Beitrag aus der „BZ“ vom Juni 

dieses Jahres: 

 


