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Ex-IS-Fahnenträger 
Harry S. (25) aus Bremen warnt: „Sie bereiten etwas vor, das überall, zur gleichen Zeit, 
passiert.“ (Ausschnitt aus IS-Propagandavideo)  

Am 20. Juli 2015 kehrte IS-Aussteiger Harry S. (25, ein gebürtiger Bremer mit ghanaesischen 
Wurzeln)  nach einem dreimonatigen Training bei der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien 
nach Deutschland zurück. Er wurde auf dem Flughafen Bremen verhaftet und sitzt seitdem in 
Untersuchungshaft. 

Im August 2015 tauchte im Internet ein fünfminütiges Progpagandavideo des IS in deutscher 
Sprache auf, worin zu Anschlägen in Deutschland aufgerufen wurde und der Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) gedroht wurde. In dem Video ist Harry S. als Fahnenträger der IS-
Fahne zu sehen. 

Der mutmassliche Terrorist Harry S. legte ein Geständnis ab und sagte gegenüber einem 
Bremer Staatsanwalt aus, dass der Daesh (Islamischer Staat) eine groß angelegte 
Terrorattacke in Deutschland plane. 

Aktuell würden die Dschihadisten nach Freiwilligen für den Terrorakt in Deutschland suchen. 
Dazu veröffentlichten die Dschihadisten E-Books, wie man sich als IS-Anhänger verhalten 
soll. Harry S. gab an, in Syrien viele Gespräche seiner ehemaligen Terror-Freunde über 
künftige Anschläge im Westen mitgehört zu haben. 



„Sie bereiten etwas vor, das überall, zur gleichen Zeit, passiert,“ sagte Harry S. Es soll 
eine Art islamistischer Blitzkrieg werden.  

Auch die Webseite Zerohedge berichtet über den Fall. Dort heißt es, dass die Terroristen 
durch die Flüchtlingswelle viel einfacher nach Deutschland einreisen könnten. 

„Im Herzen Europas beginnt ein Krieg“ 

 
 
Ein Handbuch beschreibt, wie man als Mujahid in Westeuropa überlebt. Es beginnt mit dem 
Satz: „Im Herzen Europas beginnt ein Krieg.“ (Foto: http://homment.com/survivewest)  

Ein 2015 erstelltes Handbuch mit dem Titel „Wie man im Westen überlebt: Ein Handbuch für 
Mujahideen“ beschreibt genau, wie sich die Terroristen in Europa verhalten sollen. Es wird 
auch erklärt wie der Daesh Europa erobern will. Darüber hinaus beschreibt das Handbuch, 
wie man Bomben baut und Waffen schmuggelt. 



Die Anleitung für die Terroristen beginnt mit der Drohung: „Im Herzen Europas beginnt ein 
Krieg“. 

Die Ermittler halten Harry S. für glaubwürdig. 

Harry S. gibt an, von Salafisten verführt worden zu sein. Er sei nach Syrien gereist und trat 
der Dschihadisten-Miliz bei. Dort war er als Fahnenträger tätig. Für den Kampf wurde er nie 
eingesetzt, aber als Selbstmordattentäter ausgebildet. 

Mitte  2015 flüchtete er. Er musste mitansehen, wie sechs oder sieben Geiseln des Daesh in 
Palmyra hingerichtet wurden. Nach eigener Aussage konnte er die IS-Gräuel nicht länger 
ertragen. Im Trainingslager sei er mit stundenlangen Gewaltmärschen und Stehen in der 
Sonnenglut für seine Zukunft im Himmelfahrtskommando, als Haus-zu-Haus-Kämpfer, 
präpariert worden. Viele Mitkämpfer seien bei Einsätzen ums Leben gekommen. Darunter 
hätten sich auch Deutsche befunden. 

http://www.berlinjournal.biz/is‐rueckehrer‐harry‐s‐27‐bestaetigt‐geplante‐anschlaege‐auf‐

deutschland/ 

 


