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Liebe	Freunde, Verwandte	und	Bekannte

Obwohl	es	laut	Zürcher	Kantonspolizei	bei	der	Tat	im	Zürcher	Islamzentrum	vom	19.12.2016
keine	Hinweise	auf	eine	Verbindung	mit	dem	IS gebe1, wäre	eine	solche	nicht	auszuschließen,
da	das	Fehlen	von	Hinweisen	auf	eine	Verbindung	nicht	als	Hinweis	dafür	gewertet	werden
kann, welcher	das	Fehlen	einer	Verbindung	verifiziert. Sogar	dies	wäre	möglich: Die	Opfer,
die	angeblich	ziellos	ausgewählt	worden	sein	sollen, könnten	mit	einem	geplanten	Terrorakt	in
Verbindung	stehen: als	Beauftragte, die	ihren	Auftrag	nicht	erfüllt	hatten	und	dafür	vom	Täter
liquidiert	wurden. Vor	dem	Hintergrund	der	Pressekonferenz	vom	20.12.20162 scheint	eine
solche	Theorie	jedoch	eher	unwahrscheinlich.

Christine	Lentjes	Meili, Chefin	Kripo	Kantonspolizei	Zürich, klärt	die	Anwesenden	über	den
aktuellen	Ermittlungsstand	auf:

„[...]	Was	wir	bis	jetzt	auf	jeden	Fall	nach	dem	aktuellen	Erkenntnisstand	sagen	können, ist, daß
es	keinerlei	Hinweise	gibt	für	irgendeinen	terroristischen	Bezug, einen	Bezug	zur	IS oder	zu	einer
islamistischen	Radikalisierung	des	Gesuchten. [...]“–	Christine	Lentjes	Meili

Auf	die	Frage, ob	der	Täter	Beziehungen	zur	Rechtsextremen	Szene	hatte:

„[...]	Das	können	wir	noch	nicht	sagen. Wir	haben	bis	jetzt	noch	keine	Hinweise	in	diese	Richtung.
Wie	gesagt, das	was	wir	bis	jetzt	gesehen	haben, das	Wenige, was	man	vor	allem	in	der	Wohnung
optisch	sehen	konnte, schien	eher	Richtung	Okkultismus	zu	gehen. Wir	müssen	die	technischen
Geräte, die	wir	sicherstellen	konnten, erst	sorgfältig	auswerten. [...]“–	Christine	Lentjes	Meili

Auf	die	Nachfrage, was	mit	„Okkultismus“	gemeint	sei:

„[...]	Ich	kann	dazu	noch	nicht	mehr	sagen. Wir	müssen	das	selber	erst	noch	genau	analysieren.
Es	gab	gewisse	Symbole, gewisse	Räumlichkeiten, die	darauf	schließen	lassen, daß	da	ein	großes
Interesse	bestand, aber	mehr	möchte	ich	dazu	noch	nicht	sagen, weil	wir	das	zu	wenig	noch	selber
beurteilen	können. [...]“–	Christine	Lentjes	Meili

Auf	die	Frage	eines	Anwesenden, ob	man	noch	etwas	zum	Tathergang	in	der	Moschee	sagen
könne, was	der	Täter	laut	Aussagen	gerufen	habe	soll, meinte	Christine	Lentjes	Meili, besagte
Aussagen	seien	zum	Teil	auch	etwas	widersprüchlich. Derselbe	Fragesteller	meinte	noch, der
Täter	 soll	 gesagt	 haben: „Raus	 aus	 unserem	 Land.“	 und	 fragte, ob	 dies	 dementiert	werden
könne, worauf	 die	 anwesende	 Staatsanwältin, Françoise	 Stadelmann, sagte, daß	 dies	 nicht
bestätigt	werden	könne.
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Auf	die	Frage	hin, ob	der	Täter	beruflich	aktiv	war:

„[...]	Er	war	in	einer	Anstellung, hat	diese	aber	offenbar	nach	dem	bisherigen	Stand	der	Erkenntnisse
selber	am	vergangenen	Freitag	gekündigt	und	seine	Arbeitsstelle	verlassen. [...]“
–	Christine	Lentjes	Meili

Laut	Ermittlungen, so	Christine	Lentjes	Meili, habe	sich	der	Täter	nach	der	Tat	mit	der	Tatwaffe
selbst	erschossen. Die	Opfer	wurden	notoperiert	und	befänden	sich	jetzt	im	stabilem	Zustand.

So	weit	so	schlecht.

Daß	 der	Täter	 am	 vergangenen	 Freitag	 seine	Anstellung	 gekündigt	 und	 seinen	Arbeitsstelle
verlassen	hat, spricht	 für	 eine	 geplante	Tat	 und	 eine	 geplante	Tat	 setzt	 ein	 bestimmtes	 Ziel
voraus	 –	 da	 sie	 ansonsten	 gar	 nicht	 erst geplant in	 die	 Tat	 umgesetzt	 werden	 kann. Sein
großes	 Interesse	 an	 Okkultismus, welches	 ihn	 dazu	 motivierte, bei	 sich	 in	 der	Wohnung
entsprechende	Räumlichkeiten	dafür	einzurichten, spricht	für	eine	religiös	motivierte	Tat, die
sich	gegen	Andersgläubige, genauer: gegen	Gläubige	des	Islams	richtete	–	da	er	 ja	genauso
gut	eine	Kirche	oder	eine	Synagoge	hätte	auswählen	können. Obwohl	die	Zeugenaussagen
bezüglich	der	Aussage	des	Täters	widersprüchlich	seien, darf	man	sich	einig	sein, daß	er	etwas
gesagt	hat, was	wiederum	bedeutet, daß	er	eine	konkrete	Botschaft	hatte, mit	welcher	er	seine
darauffolgende	Tat	gegenüber	seien	Opfern	bezeugte.

Unter	 Terrorismus	 versteht	 man	 laut	 Wikipedia3 „Gewaltaktionen	 gegen	 Menschen	 oder
Sachen	 (wie	 Entführungen, Attentate, Sprengstoffanschläge	 etc.) zur	 Überwindung	 einer
politischen	Ordnung	[...]“. Bei	der	Bedeutung	„religiöser	Terrorismus“	ist	man	sich	allerdings
noch	nicht	 ganz	 einig	 –	 nicht	 nur	 bei	Vertretern	 der	Religionen. Vielleicht	 gerade	nicht	bei
den	Vertretern	der	Religionen, weil	die	allermeisten	Terrorakte	 in	religiösem	Kontext	erfolgen
und	man	sich	selbst	und	die	in	der	eigenen	Religion	gefundenen	Überzeugungen	amnestieren
möchte, währenddessen	man	andere	glauben	machen	möchte, daß	die	eigene	Religion	eine
sinnvolle	und	Frieden	spendende	Angelegenheit	sei.

Falls	man	 die	Tat	 von	Zürich	 offiziell	 als	Akt	 gegen	Glaubensanhänger	 des	 Islam	 einstufte,
verschaffte	man	den	Islamisten	damit	einen	Vorwand, welcher	aus	deren	Sicht	einen	Terrorakt
als	Vergeltungsschlag	in	der	Schweiz	rechtfertigte; gerade	auch	nachdem	man	die	Moschee	in
Winterthur	geschlossen	und	dem	organisierten	islamistischen	Terrorismus	damit	ein	wenig	das
Wasser	abgegraben	hat.

Im	Gedenken	an	die	Opfer, werde	ich	mir	immer	mehr	bewußt, wie	sehr	die	(Welt-)Religionen
versagt	haben	und	wie	schwer	sie	sich	in	einer	Krise	befinden: wie	sehr	sie	uns	seit	Tausenden
von	Jahren	zum	Narren	halten	und	für	vollkommen	dumm	verkaufen	…	wie	sehr	sie	gerade
den	 Geistesgestörten	 dieser	 Welt	 Rezepte	 dafür	 liefern, ihre	 Geistesgestörtheit	 in	 einem
gesellschaftlichen	Kontext ideologisch rationalisiert	kultivieren	zu	können	…	wie	weitreichend
sie	schlußendlich	für	Krieg, Leid, Tod	und	Verderben	gesorgt	haben	und	weiterhin	dafür	sorgen
mit	 ihren	 ideologisch	 äußerst	 fragwürdigen	 Glaubensbekenntnissen, welche ausschließlich
unzureichend	 begründet	 sind, seit	 Tausenden	 von	 Jahren	 nicht	 wirklich	 zur	 Vernunft	 hin
reformiert	 werden	 (!), für	 unantastbar	 und	 absolut	 gütig	 erklärt	 werden	 und	 nach	 wie	 vor
kategorisch als	sinnvolle	und	Frieden	spendende	Konzepte	verstanden	werden	wollen.
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Wenn	 die	 aktuellen	 Geschehnisse	 etwas	 eindeutig	 offenbaren, dann	 daß	 die	 altbekannten
Lesarten	 von	Glaube	 und	 Religion	 (Okkultismus	 eingenommen)	 weder	 wirklich	 förderlich,
noch	geistig	gesund	sind.

Gerade	heute	müssen	Religionen	kritisiert	werden	dürfen, zumal	Glaubensgemeinschaften
mittlerweile	 als	 Zuchtstätten	 für	 Dogmatismus, Fanatismus, Extremismus, Geistesgestörtheit
und	geistige	Degenerierung	verstanden	werden	dürfen.

Der	Tagesanzeiger	vom	20.12.2016	schreibt	zur	Tat	von	Zürich4:

„[...]	Nachbarn	beschreiben	den	24-Jährigen	als	anständig	und	zurückhaltend, keinesfalls	gewalt-
tätig. Einem	Anwohner	fiel	auf, dass	sich	O.	zum	Teil	ein	wenig	merkwürdig	verhalten	habe. So
habe	er	 sich	manchmal	 seine	Zehen-	und	Fingernägel	 lackiert	und	mit	Sternchen	versehen. Er
habe	sich	für	religiöse	Symbole	interessiert, zum	Beispiel	habe	er	eine	auffällige	Marienstatue	be-
sessen. Auch	habe	O.	ihn	mehrmals	auf	das	Neue	Testament	angesprochen	und	sich	abfällig	über
den	Islam	geäussert. Seitens	der	Polizei	hiess	es, man	sei	bei	einer	Durchsuchung	am	Montag	auf
«okkulte	Symbole»	gestossen. Hingegen	fand	die	Polizei	keine	Hinweise, die	auf	eine	islamistische
oder	rechtsextreme	Tat	hingedeutet	hätten. Ebenso	wenig	gibt	es	Anzeichen	für	Mittäter. [...]“
–	Tagesanzeiger	Zürich	vom	20.12.2016

Noch	Fragen?

Auch	in	Deutschland	wird	Joachim	Gauck	wahrscheinlich	noch	einige	Male	beschwichtigende
Reden	halten	müssen, so	wie	gestern	aus	Anlass	des	aktuellen	Anschlags	in	Berlin, indes	Frau
Merkel	 letztlich	 doch	 noch	 die	Argumente	 ausgehen, denn	 sie mystifiziert und	 beginnt	 zu
faseln, wenn	sie	mittlerweile	„vom	Bösen“	spricht5:

„[...]	Wir	wollen	nicht	damit	leben, daß	uns	die	Angst	vor	dem	Bösen	lähmt. [...]“
–	Angela	Merkel, Tagessschau	vom	20.12.2016, 20	Uhr

In	 der	 Gedächtniskirche	 in	 Berlin	 trafen	 sich	 gestern	 Religionsvertreter	 vor	 trauerndem
Publikum zu	einer	Gedenkfeier	und	beschworen	gemeinsam	den	Frieden, während	Trauernde
am	Tatort	bei	der	Gedächtniskirche	Blumen	und	Kerzen	niederlegten	als	Zeichen	der	Anteil-
nahme	und	Verbundenheit	mit	 den	Opfern	und	deren	Angehörigen. Ich	 schließe	mich	den
Religionsvertretern	an: Hass	ist	keine	Lösung. Aber	kann	denn	Beten	oder	gemeinsames	Singen
die	Lösung	sein? Ist	das	Niederlegen	von	Blumen	und	Kerzen	wirklich	hilfreich?

Dürfen	 solche	Maßnahmen	 zusammen	mit	 der	Ursachenverordnung	 „des	 Bösen“	 auch	 als
Form	des	Okkultismus	gewertet	werden?

¯\_(ツ)_/¯

Freundliche	Grüße
Dominic	Dietiker
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⋆ Website: <http://www.antithese.ch>
Twitter: <https://twitter.com/DominicDietiker>

1https://twitter.com/KapoZuerich/status/811131206821642241
2http://www.telezueri.ch/62-show-zuerinews/13802-episode-dienstag-20-dezember-2016/
32484-segment-amok-in-zuerich-komplette-pressekonferenz

3https://de.wikipedia.org/wiki/Terrorismus
4http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/bluttat-in-moschee-schuetze-sammelte-religioese-symbole/story/19799876
5http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-242507.html

4

http://www.antithese.ch
https://twitter.com/DominicDietiker
https://twitter.com/KapoZuerich/status/811131206821642241
http://www.telezueri.ch/62-show-zuerinews/13802-episode-dienstag-20-dezember-2016/32484-segment-amok-in-zuerich-komplette-pressekonferenz
http://www.telezueri.ch/62-show-zuerinews/13802-episode-dienstag-20-dezember-2016/32484-segment-amok-in-zuerich-komplette-pressekonferenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Terrorismus
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/bluttat-in-moschee-schuetze-sammelte-religioese-symbole/story/19799876
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-242507.html

