
Ein in Pakistan festgenommener IS-Kommandeur, behauptet, für jeden Kämpfer, den er
für Syrien geworben hat, 600 US-Dollar bekommen zu haben. 

Erschreckende Enthüllung: IS-Kommandeur gesteht,
Geld aus den USA erhalten zu haben

Von Naveed Miraj
THE EXPRESS TRIBUNE, 28.01.15

( http://tribune.com.pk/story/828761/startling-revelations-is-operative-confesses-to-get-
ting-funds-via-us/ )

ISLAMABAD – Yousaf al Salafi, der Kommandeur des auch als DAISH bezeichneten
Islamischen Staates in Pakistan sein soll,  hat während eines Verhörs gestanden,
dass er Geld aus den USA bekommen hat. 

Die Strafverfolgungsbehörden haben mitgeteilt, Al Salafi sei am 22. Januar mit zwei Be-
gleitern bei einer Razzia in Lahore festgenommen worden. Aus anderen Quellen sickerte
durch, dass die Verhaftung Al Salafis bereits im Dezember 2014 erfolgte, aber erst am
22.01.2015 bekannt gegeben wurde. 

"Während der Vernehmungen gab Yousaf al Salafi zu, aus US-amerikanischen Quel-
len Geld für den Aufbau einer Organisation in Pakistan erhalten zu haben, die junge
Männer für den Kampf in Syrien rekrutieren sollte," teilte ein in die Verhöre einge-
weihter Informant, der anonym bleiben wollte, dem Daily Express mit. 

Al Salafi, ein aus Pakistan stammender Syrer, war vor fünf Monaten über die Türkei nach
Pakistan gekommen. Vorher soll er aus Syrien in die Türkei eingereist und dort festgenom-
men worden sein. Er schaffte es jedoch, aus der Türkei nach Pakistan zu entfliehen und
wollte dort einen Ableger des Islamischen Staates / IS gründen. 

Wie verlautet, wurde US-Außenminister John Kerry bei seinem jüngsten Besuch in Islama-
bad über das Geständnis Al Salafis informiert. "Auch CENTCOM-Chef (s. http://www.luft-
post-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ) General Lloyd Austin wurde über
den Sachverhalt unterrichtet, als er Anfang Januar in Islamabad weilte," teilte ein Infor -
mant mit. 

Al Salafi gestand auch, er habe gemeinsam mit einem pakistanischen Komplizen,
der Imam einer Moschee sein soll, Kämpfer für Syrien rekrutiert und für jeden Ange-
worbenen aus Syrien 600 Dollar bekommen. 

"Obwohl die USA die Aktivitäten des IS öffentlich verurteilen, haben sie die Finanzierung
dieser Organisation durch US-Geldgeber nicht gestoppt," behauptete ein Informant. 

"Die USA mussten den Eindruck zerstreuen, dass sie den IS zur Durchsetzung eigener In-
teressen finanzieren; deshalb bekämpfen sie ihn im Irak, aber nicht in Syrien," fügte er hin-
zu. 

Es gibt Berichte, dass auch in Libyen, Afghanistan, Pakistan, Indien und anderen Staaten
Kämpfer für Syrien rekrutiert werden. In verschiedenen pakistanischen Städten wurde mit
Plakaten und Wandbildern für den IS geworben. 
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(Wir haben den Artikel aus der in englischer Sprache erscheinenden pakistanischen Zei-
tung THE EXPRESS TRIBUNE komplett übersetzt  und mit Hervorhebungen und einem
Link in Klammern versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab. )
________________________________________________________________________

Startling revelations: 
IS operative confesses to getting funds via US
By Naveed Miraj / Published: January 28, 2015

ISLAMABAD: Yousaf al Salafi – allegedly the Pakistan commander of Islamic State (IS) or
Daish – has confessed during investigations that he has been receiving funds through the
United States.

Law enforcing agencies on January 22 claimed that they arrested al Salafi, along with his
two companions, during a joint raid in Lahore. However, sources revealed that al Salafi
was actually arrested sometimes in December last year and it was only disclosed on Janu-
ary 22.

“During the investigations, Yousaf al Salafi revealed that he was getting funding – routed
through America – to run the organisation in Pakistan and recruit young people to fight in
Syria,” a source privy to the investigations revealed to Daily Express on the condition of
anonymity.

Al Salafi is a Pakistani-Syrian, who entered Pakistan through Turkey five months ago. Ear-
lier, it was reported that he crossed into Turkey from Syria and was caught there. Howe-
ver, he managed to escape from Turkey and reached Pakistan to establish IS in the regi -
on.

Sources said al Salafi’s revelations were shared with the US Secretary of State John Kerry
during his recent visit to Islamabad. “The matter was also taken up with CENTCOM chief
General Lloyd Austin during his visit to Islamabad earlier this month,” a source said.

Al Salafi also confessed that he – along with a Pakistani accomplice, reportedly imam of a
mosque – was recruiting people to send them to Syria and was getting around $600 per
person from Syria.

“The US has been condemning the IS activities but unfortunately has not been able to stop
funding of these organisations, which is being routed through the US,” a source said.

“The US had to dispel the impression that it is financing the group for its own interests and
that is why it launched offensive against the organisation in Iraq but not in Syria,” he ad-
ded.

There are reports that citizens from Libya, Afghanistan, Pakistan and India besides other
countries are being recruited by the IS to fight in Syria. Posters and wall chalking in favour
of the IS have also been seen in various cities in Pakistan.
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