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2017 - März - Islam-Terror - Ereignisse in 

verschiedenen Ländern… 

 

Anschlag auf Sikh-Tempel: 

Tatmotiv war Hass auf nicht-muslimische Religionen 

Veröffentlicht am 22.03.2017 von JouWatch 

Wegen versuchtem Mord, gefährlicher Körperverletzung, Herbeiführen einer 

Explosion und Sachbeschädigung wurden gestern die inzwischen 17-Jährigen 

Sympathisanten des Islamischen Staats aus Essen, Gelsenkirchen und Schermbeck 

vom Landgericht Essen zu mehrjährigen Jugendhaftstrafen verurteilt. 

Von David Berger 

Die drei damals 16-Jährigen hatten nicht 

nur engen Kontakt zu salafistischen 

Kreisen, sondern auch zusammen 

einen Anschlag auf den Sikh-Tempel in 

Essen geplant und schließlich eine 

selbst gebastelte Bombe im Eingangs-

bereich des des Tempels gezündet, für 

die Justiz versuchter Mord. 

Kurz zuvor war in dem Tempel eine indi- 
 

Foto: (c) Screenshot youtube aus folgendem WDR-Bericht 

sche Hochzeit mit vielen Gästen gefeiert worden. Bei dem Anschlag im April des 

vergangenen Jahres wurden drei Menschen, unter ihnen auch ein Geistlicher des 

Tempels, teilweise schwer verletzt 

Die drei damals 16-Jährigen sagten vor Gericht aus, dass sie motiviert vom Islam 

gehandelt hätten: Das sahen auch die Richter so, für die das Tatmotiv der Hass 

auf andere, nicht dem Islam zugehörige Religionen gewesen sei. 

 
Zum ANSCHAUEN DES Videos auf das Bild klicken (youtube) 

Quelle: https://philosophia-perennis.com/2017/03/21/islamistischer-anschlag-auf-sikh-tempel/ 

http://www.journalistenwatch.com/2017/03/22/anschlag-auf-sikh-tempel-tatmotiv-war-hass-auf-nicht-muslimische-religionen/
https://philosophia-perennis.com/2017/03/21/islamistischer-anschlag-auf-sikh-tempel/
https://youtu.be/PG0DcoRpPXk


2 
 

Hoher Imam: „Flüchtlingskrise dient ausschließlich 

der Islamisierung“ 

Veröffentlicht am 17.03.2017 von JouWatch 

Ein durch seine Videos bekannter Imam hat in einer Ansprache bestätigt, wovor viele 

Migrationskritiker seit geraumer Zeit warnen: 

Die derzeitige sog. Flüchtlingskrise dient zu allererst der Islamisierung: 

❖ „Diese Gläubigen kommen nicht zu euch wegen einer Flüchtlingskrise, 

sondern um den Islam bei euch zu verbreiten und ihn dort zur herrschenden 

Religion zu machen, wo sie einwandern!“ 

Publiziert wurde das Video von Memri.tv. Das Middle East Media Research Institute 

(Abk.: MEMRI) ist laut Wikipedia  

 „eine Organisation zur Beobachtung islamischer Medien des Nahen Ostens. Als 

nach eigenen Angaben unabhängige Nichtregierungsorganisation wurde 

MEMRI 1998 in den USA mit Sitz in Washington, D.C. von der jüdischen 

Amerikanerin Meyrav Wurmser und dem Israeli Yigal Carmon gegründet. 

Meyrav Wurmser ist eine neokonservative Beraterin rechter israelischer und 

amerikanischer Politiker und Yigal Carmon ist ehemaliger Offizier des 

israelischen Geheimdienstes.“ 

 

Das Video kann auf der Website philosophia-perennis.com angeschaut werden 

+++ 

http://www.journalistenwatch.com/2017/03/17/hoher-imam-fluechtlingskrise-dient-ausschliesslich-der-islamisierung/
https://de.wikipedia.org/wiki/Middle_East_Media_Research_Institute
https://philosophia-perennis.com/2017/03/16/memri-tv-islamisierung/
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Islamisten-Terror „jederzeit möglich“: 

Verfassungsschutz registriert immer mehr 

gewaltbereite Islamisten in Deutschland 

Veröffentlicht am 08.03.2017 von EpochTimes 

► "Das Potenzial gewaltorientierter Islamisten in Deutschland nimmt stetig zu 

und wird sich weiter erhöhen," so Verfassungsschutzpräsident Maaßen.  

Der Bundesverfassungsschutz registriert 

immer mehr gewaltbereite Islamisten in 

Deutschland. Schon jetzt umfasse das 

islamistisch-terroristische Potenzial 1600 

Menschen, erklärte Verfassungsschutz-

präsident Hans-Georg Maaßen am 

Mittwoch in Berlin.  

• „Das Potenzial gewaltorientierter Isla-

misten in Deutschland nimmt stetig zu 

und wird sich weiter erhöhen.“ 

 
Salafisten in Deutschland - Foto: Sean Gallup/Getty Images 

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat habe Deutschland als Ziel für Anschläge 

2016 im Vergleich zu den Vorjahren „deutlich höher priorisiert“. 

Die derzeitige Gefährdungslage zeige sich auch an dem hohen Aufkommen von 

Hinweisen an den Bundesverfassungsschutz. Diese hätten sich qualitativ verändert. 

„Jeder Einzelfall wird genau geprüft“, sagte Maaßen. Der Verfassungsschutz bekommt 

nach eigenen Angaben immer mehr Hinweise auf mögliche Anschlagsgefahren. Die 

unspezifischen Gefährdungshinweise seien in den vergangenen Jahren kontinuierlich 

angestiegen, seit 2013 hätten sie sich verdreifacht. 

Und beim „Hinweistelefon Islamistischer Terrorismus“ hätten sich die Kontaktauf-

nahmen zwischen 2015 und 2016 auf 1100 mehr als verdoppelt. Analog dazu weitete 

der Verfassungsschutz seine nachrichtendienstlichen Aktivitäten aus, was wiederum 

zu mehr Exekutivmaßnahmen der Polizei führte. Es bestehe eine „unverändert hohe 

Gefährdungslage“, hieß es aus dem Bundesamt.  

❖ „Islamistisch-terroristische Anschläge in Deutschland sind jederzeit möglich.“ (afp) 

+++ 

Islamterror in Deutschland weiter auf dem Vormarsch 

Veröffentlicht am 02.03.2027 von JouWatch 

Und schon wieder gibt es neue, beunruhigende Zahlen, was sie gewaltsame 

Islamisierung Deutschlands betrifft. Die dts-Nachrichtenagentur vermeldet: 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/islamisten-terror-jederzeit-moeglich-verfassungsschutz-registriert-immer-mehr-gewaltbereite-islamisten-in-deutschland-a2065589.html
http://www.journalistenwatch.com/2017/03/02/islam-terror-in-deutschland-weiter-auf-dem-vormarsch/
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Die Zahl islamistischer Gefährder in 

Deutschland ist erneut gestiegen. Das 

Bundesinnenministerium registrierte 

Ende Februar 586 gefährliche Pers-

onen, berichtet das „Redaktionsnetz-

werk Deutschland“ unter Berufung auf 

eine Antwort der Bundesregierung auf 

eine Anfrage der Linken im Bundesstag. 

Im Vergleich zum Januar bedeute dies 
 

Foto: Collage 

dies einen Anstieg um rund acht Prozent. 

Hinzu kämen 374 so genannte „relevante Personen“, im Januar waren es 366. Laut 

Bundesinnenministerium gehören zurzeit in Deutschland insgesamt 1.600 Personen 

zur islamistisch-terroristischen sowie 9.700 Personen zur salafistischen Szene. 54 

islamistische Gefährder werden dem Bericht zufolge als Führungspersonen 

bezeichnet. Auch die Zahl deutscher Islamisten, die sich in Syrien oder dem Irak 

vornehmlich der Terrormiliz „Islamischer Staat“ angeschlossen haben, nahm demnach 

erneut zu. 

Bis Ende Januar registrierten deutsche Behörden 910 ausgereiste Personen – 20 

mehr als Ende 2016…  

Wohl gemerkt. Das sind nur diejenigen, die bekannt sind. Die Dunkelziffer wird um ein 

Mehrfaches höher sein. Keiner hat wirklich den Überblick, dazu sind zu viele Menschen 

mit falschen Papieren ins Land gereist und haben hier Unterschlupf gefunden. 

Das ist auch noch nicht das Ende der IS-Fahnenstange, schließlich sind die Türen 

immer noch offen und es drohen weitere „Flüchtlingsströme“. 

Hoffen wir, dass wenigstens weitere Anschläge verhindert werden können. 

Hoffen wir. 

+++ 

IS-Terroristen vor britischer Küste! 

Veröffentlicht am 11.03.2017 von JouWatch 

In Großbritannien warnt die Marine 

davor, dass der IS mit Schiffen uner-

kannt die Küste des Landes erreichen 

kann. 

Alle verfügbaren Kräfte seien durch die 

EU-Rettungsaktionen für Migranten auf 

dem Mittelmeer gebunden, so dass die 

Küsten nahezu unbewacht sind. 

Gerade noch rechtzeitig wurde ein 

„Geisterschiff“ vor Schottland entdeckt, 
 

Symbolfoto: Collage 

http://www.journalistenwatch.com/2017/03/11/is-terroristen-vor-britischer-kueste/
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dass mit ausgeschaltetem Trackingsys- 

tem versucht hatte, an die Küste zu gelangen. 

Laut Marine-Überwachungsdaten und Analysen wird vermutet, dass es im Januar und 

Februar 40 libyschen Schiffe aus IS-kontrollierten Gebieten gelungen sein könnte, die 

europäischen Küste unerkannt erreicht. 

Von tausenden Schiffen, die automatisch verfolgt werden, gab es 2850 Vorfälle, bei 

denen das GPS-System ausgeschaltet worden war, 45 Handelsschiffen hielten sich 

mehr als 24 Stunden unentdeckt in britischen Gewässern auf. 

Mehr als 300 Schiffe fuhren in europäischen Meeren, ohne gültige Schiffsregistrie-

rungen. 

Der britische Admiral Lord West of Spithead warnt:  

❖ „Niemand hat einen genauen Überblick darüber, was auf See geschieht. Diese 

Situation kann ausgenutzt werden.“ 

❖ “Die Nato darf nicht den Fehler machen und sich nur auf das Mittelmeer als 

Flüchtlingsroute zu konzentrieren. An den Küsten Nordafrikas, in Libyen und an 

anderen Orten kontrolliert der IS Küstenabschnitte. Das kann eine Bedrohung 

für den maritimen Handel und Zugang sein“, fürchtete Vize-Admiral Johnstone 

bereits im letzten Jahr.  

„Es existiert die schreckliche Möglichkeit, dass Kreuzfahrtschiffe, Ölplattformen 

oder Containerschiffe angegriffen werden.“ 

Bereits vor zwei Jahren war es ägyptischen IS-Kämpfern gelungen, ein Patrouillen-

schiff der Marine im Mittelmeer anzugreifen und in Brand zu setzen. 
http://www.express.co.uk/news/world/777672/isis-smuggling-people-weapons-into-europe-ghost-ships 

+++ 

Nach einer US-Studie wird der Islam bis Ende des 

21. Jahrhunderts zur weltweit populärsten Religion 

Veröffentlicht am 02.03.2017 von EpochTimes 

Der Islam ist die am schnellsten wachsende Religion weltweit. Wenn sich dieser Trend 

fortsetzt, wird die muslimische Religion das Christentum überholen. Laut Wissen-

schaftlern aus den USA wird der Islam bis zum Ende des 21. Jahrhunderts die 

populärste Religion in der Welt sein.  

Zu diesem Ergebnis kommen Wissen-

schaftler des amerikanischen Forschungs- 

instituts Pew Research Center, berichtet 

RT. 

Demnach sind die Muslime derzeit die am 

schnellsten wachsende Religionsgemein-

schaft in der Welt. 

Die Zahl der Muslime weltweit wird auf 1,57 

Milliarden geschätzt. Damit sind sie nach 

 
Muslime (Symbolbild) - Foto: STRINGER/AFP/Getty 

Images 

http://www.express.co.uk/news/world/777672/isis-smuggling-people-weapons-into-europe-ghost-ships
http://www.epochtimes.de/politik/welt/us-studie-islam-wird-bis-ende-des-21-jahrhunderts-zur-weltweit-populaersten-religion-a2060796.html
https://deutsch.rt.com/newsticker/47103-studie-islam-wird-popul%C3%A4rste-religion/
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den Christen die zweitgrößte Religionsgemeinschaft. 

Die Zahl der Muslime wird in Deutschland anhand der Herkunft und der Mitgliedschaft 

in islamischen Vereinen geschätzt, da der Islam nicht in öffentlich-rechtlichen Reli-

gionsgemeinschaften organisiert ist, in denen Muslime eingeschriebenes Mitglied sind. 

Der Islam kennt keinen mit der Kirchenmitgliedschaft vergleichbaren Status. 

Der Islam ist die am schnellsten wachsende Religion und sollte sich dieser Wachs-

tumstrend fortsetzen, wird er das Christentum überholen.  

• Nach Angaben der Wissenschaftler werden zehn Prozent der Europäer bis zum 

Jahr 2050 Muslime sein. (so) 

+++ 

Plant Erdogans Religionsführer einen Angriff auf 

Europa mit Massenvernichtungswaffen? 

Veröffentlicht am 17.03.2017 von JouWatch 

Hayrettin Karaman, Schriftsteller und 

religiöser AKP-Führer von Erdogan, 

heizt die schlechte Stimmung 

zwischen der EU und der Türkei 

nochmal richtig an.  

❖ Er fordert Massenvernichtungs-

waffen für die Türkei angesichts 

der Streitigkeiten. 
 

Foto: Collage 

• In einem online Post wirft er den christlichen westlichen Ländern Egoismus und 

Rassismus sowie schlechtes Benehmen gegenüber der Türkei vor. 

❖ “In der Vergangenheit bestand die militärische Stärke aus Pfeilen und Pferden, 

heute sind die Waffen dank neuer Technologien effektiver, vor allem die Nuklear-

waffen. Wir müssen in diese Waffen investieren, ohne Zeit zu verlieren und ohne 

weiter auf den Westen zu hören oder uns von ihm behindern zu lassen…  

❖ Wir werden die Massenvernichtungswaffen nur einsetzen, wenn es unerlässlich 

ist… 

❖ Wenn es um Themen wie Menschenrechte, Moral, Justiz geht, zeigt der Westen 

eine widerliche Doppelmoral… “ 

In seiner Kolumne in der türkischen Tageszeitung Yeni Şafak fordert er weiter: 

❖ „Der Westen baut auf seine militärische Stärke und nicht auf das Gesetz und macht 

mit dem Nahen Osten was er will… 

❖ Unser Recht auf Religion ist nicht verhandelbar… 

❖ Wir müssen stärker als unser Feind sein. Wir müssen Feuer mit Feuer 

bekämpfen…” 

Quelle: http://www.express.co.uk/news/world/780240/TURKEY-Imam-Erdogan-nuclear-weapons-NOW-EU-tension-Germany-Netherlands 

+++ 

http://www.journalistenwatch.com/2017/03/17/plant-erdogans-religionsfuehrer-einen-angriff-auf-europa-mit-massenvernichtungswaffen/
http://www.express.co.uk/news/world/780240/TURKEY-Imam-Erdogan-nuclear-weapons-NOW-EU-tension-Germany-Netherlands
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Waffenlager mit über 10.000 Sturmgewehren in Spanien 

entdeckt - „Für Terroristen und Banden bestimmt“ 

Veröffentlicht am 15.03.2017 von deutsch.rt.com 

Der spanischen Polizei ist ein großer 

Schlag gegen den illegalen Waffenhan-

del gelungen. Sie entdeckten ein Waf-

fenarsenal mit über 10.000 Sturmge-

wehren, 400 Granaten sowie Pistolen 

und Maschinengewehren. Die Aufnah-

men des katalogisierten Fundes wurden 

gestern veröffentlicht. Laut Polizeian-

gaben waren die Waffen dazu bestimmt,  
 

Im Januar konfiszierte Waffen. 

an terroristische Gruppen sowie europaweite Banden verkauft zu werden. 

Die Operation mit dem Namen „Operation Portu“ ist zusammen mit Europol bereits im 

Januar durchgeführt worden. Die Polizei nahm fünf Verdächtige fest und beschlag-

nahmte Bargeld in der Höhe von etwa 70.000 Euro. Die Waffen sollen vor allen Dingen 

für den belgischen, französischen und spanischen Schwarzmarkt bestimmt gewesen 

sein.  

Vor etwa einem Jahr entdeckte die spanische Polizei in Valencia und Algeciras rund 

20.000 Militäruniformen, die wahrscheinlich zur Auslieferung an den selbsternannten 

Islamischen Staat und andere Militante im Irak und in Syrien vorgesehen waren. 

 
Konfiszierte Waffen 

 
Fund der Militär-Uniformen im letzten Jahr: 

Zum Anschauen der beiden Videos jeweils auf das Bild klicken (youtube) Videorechte: Policia Nacional. 

+++ 
 

Tommy Robinson über den Londoner Terroranschlag: 

„Fuck political correctness. Das ist der Islam. Der 

Islam 2017 in den Straßen von London“ 
Veröffentlicht am 23.03.2017 von JouWatch 

Kurz nach dem Terroranschlag in London gab Tommy Robinson Gründer und 

ehemaliger Leiter der islamfeindlichen English Defence League, ein Statement 

ab. Hier die Übersetzung: 

https://deutsch.rt.com/kurzclips/47696-spanien-terroristen-waffen-europa/
http://www.journalistenwatch.com/2017/03/23/tommy-robinson-ueber-die-londoner-terrorattacke-fuck-political-correctness-das-ist-der-islam-der-islam-2017-in-den-strassen-von-london/
https://de.rt.com/deutsch/images/2017.03/article/58c90740c3618870578b4677.PNG
https://youtu.be/Qe7Ir6KOhLc
https://youtu.be/1pg5Zt1Afrc
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 Was Ihr im Hintergrund seht, ist die 

neueste Dschihad-Attacke in Großbritan-

nien. Wir hatten im letzten Jahr 12 dieser 

Dschihad-Attacken. Wann wird die Öffent-

lichkeit endlich wach und begreift, dass wir 

in einem verdammten Krieg sind. 

Die Feinde sind in unserem Land, und Ihr 

ladet immer mehr von ihnen ein. Ihr wollt 

mehr noch mehr von ihnen, ihr wollt, dass 

sie noch mehr Macht bekommen. Ihr wollt 

alle, die das kritisieren und aussprechen, 

mundtot machen. Wann werdet Ihr das 

begreifen, wann werden die Politiker das 

begreifen. 

Letzte Woche gab es vier Terrorattacken 

in Frankreich und du hörst darüber nichts 

mehr. In keinem unserer westlichen Län-   
 Foto: Screenshot/ Youtube 

der sollten diese Barbaren untergebracht werden, die von den Politikern 

hierhergeholt und beschützt werden. Das war kein „Asiat“, das war ein Moslem im 

Dschihad. 

Es wird wieder herauskommen, dass der Mann den Sicherheitsbehörden bekannt 

war. Es wird herauskommen, dass es Warnungen vor ihm gab. Wenn Du im Krieg 

bist, musst Du diese Leute, die mit Dir im Krieg sind, einsperren, statt zu warten, 

dass sie so einen Anschlag begehen können, statt darauf zu warten, dass sie 

unschuldige britische Bürger in den Straßen unserer Hauptstadt so wie hier 

umbringen. 

Fuck, men… Und gleich werden alle wieder sagen, das hat nichts mit dem Islam zu 

tun. Alles hat mit dem Islam zu tun, alles. Und die Journalisten hier mögen wieder 

nicht, was ich hier erzähle und verdrehen die Augen. 

Wir brauchen nichts weiter zu wissen, wir wissen doch, dass das der Dschihad ist 

und das es wieder ein islamischer Terroranschlag ist. Wir wissen von den Befehlen, 

Nicht-Muslime zu töten. Das ist es, was in London passiert, es gibt keinen Grund 

mehr, politisch korrekt zu sein. Wir wissen alle, was passiert ist. Und wir wissen, 

wer dafür verantwortlich ist. Es sind die Leute, die hinter ihnen stehen, sie 

beschützen und mehr von ihnen wollen. 

► Es ist ein weltweiter Krieg, es ist der Dschihad gegen uns Nicht- Muslime, 

und sie sind hier und leben mit uns. Sie sind hier. Fuck political 

correctness. Das ist der Islam. Der Islam 2017 in den Straßen von London. 
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Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

+++ 

IS-Fans feiern Terroranschlag von London! 

Veröffentlicht am 23.03.2017 von JouWatch 

Noch ist nicht ganz klar, wie viel Islam 

in den Terroranschlägen von London 

steckt. Aber eins ist bereits gewiss, 

die Islamisten jubeln: 

❖ IS-Anhänger feiern den Londoner 

Terroranschlag in den sozialen 

Netzen. Sie applaudieren dem Mör-

der von fünf Menschen und nennen 

seine Tat „gesegnet“. 

Für sie ist der Anschlag die Rache für   
Foto: Twitter 

die Luftangriffe Großbritanniens auf den IS in Syrien und dem Irak. 

❖ “Unser Kampf in Eurem Land hat gerade erst begonnen,” postete ein Islamist. 

Normalerweise bekennt sich der IS nicht innerhalb der ersten 24 Stunden zu 

Terrorattacken. 

Noch sind die Hintergründe der Tat nicht geklärt, doch die Tatsache. Dass erneut ein 

Fahrzeug wie in Nizza und Berlin und Messer benutzt wurden, um so viele Menschen 

wie möglich zu töten, deuten auf einen islamischen Hintergrund hin. 

Abu Mohammad al-Adnani, ein Sprecher des IS, hatte in einer Radiobotschaft seine 

europäischen Anhänger zu Terrorangriffen aufgerufen. 

❖ “Wenn Du nicht an Sprengstoff oder eine Waffe rankommst, dann greif Dir 

Amerikaner, Franzosen oder jeden anderen von ihren Verbündeten. 

Zerschmettere ihren Kopf mit einem Stein, schlachte sie mit dem Messer oder fahr 

sie mit einem Auto über den Haufen“, lautete seine klare Botschaft. 

In den jüngsten Propaganda-Videos war immer wieder Großbritannien als Ziel genannt 

worden. 

Quelle: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/22/isil-supporters-cheer-westminster-attack-revenge-british-air/ 

http://www.journalistenwatch.com/2017/03/23/is-fans-feiern-terroranschlag-von-london/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/22/isil-supporters-cheer-westminster-attack-revenge-british-air/
https://youtu.be/Ap_0v5sVzsk

