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Wende 
 

Globalisten und Islamisten 
9/11 Krise                                                                                                                                                                         Foto WGS 

Zum 20. Jahrestag von 9/11 sieht Joe Biden sein Desaster: an jenem Tag kann er 

Amerikas Gegenwehr wie die der Alliierten im globalen Antiterrorkrieg würdi-

gen, mag aber prüfen, wie er in Afghanistan den Taliban-Terroristen Waffen und 

über 100 US-Bürger überließ. Unverzeihlich gilt es allen, die seine Führung ver-

werfen. Er verlor die afghanische Schlacht im Terrorkrieg. Im Vormonat wiesen 

1.800 Überlebende und Ersthelfer seine Beteiligung am Gedenken ab, sofern er 

nicht übrige Akten deklassifiziere. Dies ordnete er am 3. September an. Er rede-

te von Tragik 2001 mit 2.977 Toten, schuf aber Gefahren wie vor 9/11. Gegen 

fünf der 9/11-Täter begannen am 7. September Vorprozesse in Guantanamo Bay. 
 

Realitätsfern 

Bidens Agieren machte Amerikaner zu Gefangenen, was die Taliban ausnutzen und Au-

ßenminister Blinken befasst. Erstaunlich ist, dass er denkt, ihnen etwas aufzwingen zu kön-

nen oder Krieg einseitig beendet zu haben. Nicht nur für Taliban sind Amerikaner Verlie-

rer. Sieger glauben, woanders ihre Mittel zu erhalten: Beijing, Moskau, Iran und Ankara.  
 

   Tony Blinken meinte, in dem Terrorverein Partner zu sehen: die militärische Mission sei 

vorbei, Diplomatie starte. Doch Geschichte hat Kriegsverlierer nie verwöhnt, sie diktierten 

nichts. Er sagte, die Taliban müssten sich Legitimität erarbeiten. Aber sie waren und sind 

illegitim, töteten eine schwangere Polizistin vor ihrer Familie und verboten Frauenproteste.  
 

Taliban                                                                                                                 Foto RTP Twitter 

Sie führen die Islamisten Globale an samt al-Qaida und IS, die ihre Angriffe 

in Syrien-Irak erhöhen. Taliban Außenminister Amir Khan Muttaqi, Foto, 

regelt mit, wer ausfliegt. So endete der direkte US-Einfluss. Wer denkt, sie 

hören auf Hochfinanz oder folgen dem Westen, täuscht sich. Sie warten am 

Hindukusch, wer starke Projekte anbietet. China und Katar stehen bereits an. 
 

   Die EU hegt Illusionen. Ihre Außenminister meinten am 3. September zur afghanischen 

Migrantenwelle, Merkels Kurs 2015-16 zu meiden, holen aber statt „Fach-“ nun die Orts-

kräfte. Afghanische Nachbarn sind gefragt. All jene, die wie Heiko Maas versagten („BND 

schätzte es falsch ein, bitte keine Schuld-Debatte“), erteilen Afghanistan nun die fünf Ziele: 
 

1) Obligation, nicht als Basis für Terroristen aus anderen Ländern zu dienen (Ja für die eigenen?); 
2) Menschenrechte zu achten wie die Frauenrechte; die Gesetzesherrschaft und die freien Medien; 

3) Aufbau inklusiver, repräsentativer Transitregierung durch Verhandlung; Humanhilfe erlauben; 

4) Ausländer sollte erlaubt werden, frei das Land zu verlassen, wie auch den gefährdeten Afghanen; 

5) all das nach den Forderungen der UN-Resolution 2593/2021 und Taliban-Selbstverpflichtungen. 
 

Die Taliban sehen sich als Scharia-Gesetzmacht. Freie Medien sind ihnen fremd. Sie wol-

len Kontakte, außer zu Israel. Seit 19. August besteht ihr Islamisches Emirat, seit 7. Sep-

tember hat das ein Kabinett unter Premier M. Hassan Akhundzada mit Innenwesir Siraj ad-

Din Haqqani, FBI gesucht für $10 Mio. Diverse Terroristen sind darin, doch keine Frauen. 

Glaubt der Westen, ihnen Partizipation diktieren zu können? Er mag seine Grenzen sichern 

und all jene strenger überprüfen, die aus Kabul seit 15. August oft „ohne Papiere“ einreisen. 
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Parade                                                                                     Suizid-Westen Märtyrer Trupp Bild al-Hijrat TV 

Sieben Märtyrer-Trupps für Suizid-Angriffe marschierten 

an der Taliban-Bühne vorbei. In ihren Rollen setzen sie ein 

1: Sprengwesten gegen Feindgruppen, Feldposten und Of-

fizielle; 2: Artillerie- und Autobomben gegen mobiles Mili-

tär, Festungen, Ölfelder und Waffendepots; 3: Infiltration 

in Feindesbasen gegen Offiziere; 4: Landoperationen, wo 

die Gegner im Angesicht überfallen werden; 5: feindliches Sicherheitspersonal wird durch 

„Laser genaue“ Schläge zerstört für erfolgreiche Offensiven der Mujahidun; 6: spezielle 

Militäroperationen gegen militärische und Aufklärungsziele; 7: urbane Kommandos in den 

feindlichen Städten. Diese Gliederung verrät den Erfahrungsaustausch mit Terrorvereinen 

wie al-Qaida und IS, letztere im Kampf gegen westliche Armeen bis 2020 in Syrien-Irak. 
 

Fraglos schwingt in dieser Parade Propaganda mit, um Gegner einzuschüchtern. Jedoch ist 

kein Zweifel daran, dass es sich um den Kern neuer Terrorgruppen und -Armeen handelt, 

die durch ihre islamistische Zielstellung durch Suizid-Aktionen im Guerillakrieg wirken. 

Niemand möge Illusionen hegen, dass man diesem Scharia-Staat durch Geld etwas abringe.  
 

Westmittel 
Dies gilt auch für Berlin, das in Doha Kontakt zu den Taliban hält, die jetzt die westliche 

Allianz ausspielen wollen. Taliban-Sprecher Mujahid meinte, Deutsche seien daheim will-

kommen, er hoffe auf diplomatische Beziehungen: Hilfe in Finanzen, Gesundheit, Land-

wirtschaft und Erziehung; Deutsche halfen leider Amerikanern, aber dies sei nun vergeben.  
 

   Berlin holte 3.849 Personen heraus, davon 138 Ortskräfte mit den Familien. Es will dafür 

weitere Hilfe von den Taliban, geht aber zu weit, indem es unter dem Regime seine Bot-

schaft in Kabul weiterführen möchte. Dies wäre laut Heiko Maas noch keine Anerkennung 

der Regierung. Dabei müsse den Taliban verdeutlicht werden, dass diese nicht an Worten, 

sondern Taten gemessen werden. Liegt denen an „Worten von Ungläubigen“? Heiko Maas 

will stets dozieren, was Andere tun dürfen oder nicht – und dies nach seinen Megafehlern.  
 

Agenda                                                                                                                                                             Foto BR-Denzel 

WHO-Chef Tedros A. Ghebreyesus und Kanzlerin Merkel eröffneten 

am 1. September die Berliner Basis für Pandemie und Epidemische In-

telligenz, um früher Gefahren anzugehen. Kritiker warnen vor globalen 

Kontrollnetzen mit Tracking Apps im „Great Reset“. Jedoch versagte 

der WHO-Chef, folgte Beijing: unübertragbar Mensch-Mensch, nicht 

aus dem Wuhan-Labor. Er fiel aus. Monate darauf gab er zu, es könne 

aus einem Labor-Unfall sein. Merkel gab der WHO noch mehr Gelder. 
 

Bei ihr führten Covid-Varianten zur Corona-Ermächtigung, die Demokratie und Wirtschaft 

beschädigt. Hinzu kam seit 2015 die einseitig gelenkte Dauer-Immigration. Die „klassisch 

oder lang lebende Gesellschaft“ habe verstanden, dass dies ein Immigrationsland ist, dass 

andere aus anderen Kulturen für dieses Land mitarbeiten und es stärken. Laut BND „jagten 

islamistische Attentäter“ 2020 mit Messern Passanten. Wer gewöhnt sich an die Brutalität?  
 

   Zu wenig tragen produktiv bei. Oft mangelt es an Integration. Merkel dazu, „nur weil sie 

eine andere Religion haben oder nicht Klaus oder Erika heißen“. Ihr sind Kulturen unklar, 

sie erlebte solche in Mittelost nicht. Ohne Zukunft? Seit 2004 gibt es die Globalthese, Euro-

pa werde bis 2100 islamisch. Tat sie als Globalistin 16 Jahre alles, dass keine Zivilisations-

wende folgt oder eine viel früher laufen wird?                                        Wolfgang G. Schwanitz  
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