Erdogan plant Invasion in
Syrien und will massenhaft
Moslems nach Europa befördern

Der frühere Focus- und
Welt-Chefredakteur Wolfram Weimer hat bei ntv einen
hochinteressanten Artikel über den Türken-Präsidenten Erdogan
veröffentlicht. So plane jener in den nächsten Tagen eine
Invasion in Syrien, wolle das Osmanische Reich wieder
auferstehen lassen, fördere intensiv die Masseneinwanderung
von Moslems nach Europa und sein Geheimdienst ermutige daher
die Schlepperbanden ganz gezielt mit Lockangeboten für den
Transport in die EU. Erdogans Motto sei wörtlich „der Islam,
der Islam und der Islam“.
(Von Michael Stürzenberger)
Wolfram Weimer berichtet:

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beginnt in
wenigen Tagen eine offene Syrien-Invasion. Er verfolgt drei
Ziele damit:
Erstens beginnt er einen Krieg kurz vor den angekündigten
Neuwahlen. Erdogan hofft, dass er als Kriegsherr in einer
patriotischen Wahl die absolute Mehrheit zurück erringt und
die Opposition mundtot macht.
Zweitens will er die Kurden zurückdrängen, indem er
innenpolitisch die überraschend stark gewordene Partei HDP
kriminalisiert. Und außenpolitisch, indem er unter dem
Vorwand der Terrorismusbekämpfung eine militärische
Großattacke gegen die PKK im Grenzgebiet gestartet hat. Seine
„Sicherheitszone“ soll letztlich das Entstehen eines
kurdischen Großstaates verhindern.
Das dritte Ziel Erdogans ist eine Machtdemonstration der
Türkei als bestimmende Ordnungsmacht im Nahen Osten. Mit
einer Besetzung halb Syriens kommt er seinem historischen
Ziel näher, das Osmanische Reich wieder auferstehen zu
lassen. Erdogan sieht sich in der Tradition eines imperialen
Sultans, der als Schutzherr des Islam die Welt verändert.
Der fundamental-radikale Moslem Erdogan will sein GroßOsmanisches Reich realisieren, den Islam wo es nur geht an die
Macht bringen und Europa soll massenweise mit Moslems geflutet
werden:
Bei einem Staatsbesuch in Indonesien erklärte er vor wenigen
Tagen, worum es ihm wirklich geht: „Wir haben nur eine Sorge:
„Das ist der Islam, der Islam und der Islam.“
Bei diesem Neo-Osmanismus nutzt Erdogan die Flüchtlingsfrage
als politische Waffe. In Reden stellt er sich als Beschützer
der muslimischen Flüchtlinge dar, die Türkei sei Schutzraum
für alle Rechtgläubigen, das gebiete der Koran. Zum anderen
aber befördert die türkische Regierung seit einiger Zeit die

gezielte Massenflucht von Muslimen aus Krisengebieten nach
Europa.
Und die idiotische EU mitsamt der unterwürfigen
Bundesregierung spielen bei dieser suizidären Entwicklung
bereitwillig mit.

