WIDERSTAND GEGEN KRIEGSHETZE UND LÜGEN JETZT!

BILD und FAZ drehen durch,
Bundesregierung kuscht
Von WOLFGANG HÜBNER | Wer heute die Seiten 2 und 3 der BILDZeitung liest – immer weniger tun das glücklicher Weise – muss
als kritischer Zeitgenosse entweder mit Brechreiz kämpfen oder
der nostalgischen Neigung, die Springer-Presse im
vielmillionenfachen deutschen Interesse zu enteignen. Die
ekelhafte Mischung aus Lügenmärchen und lüsterner Kriegshetze
in den Artikeln über den Syrien-Konflikt, die unverhüllte
Gier, sich an den völkerrechtswidrigen Bombenattacken der drei
Westmächte zu beteiligen, wäre selbst dann unerträglich, wenn
Assad mit russischer Billigung tatsächlich für den
Giftgasangriff verantwortlich wäre, wogegen so vieles spricht.
Greift der entsetze Zeitungsleser alternativ dann zur FAZ, die
sich zunehmend größenwahnsinnig als „Zeitung für Deutschland“
anpreist, dann kommen Hetze und Lügen dort etwas gesitteter
zum Ausdruck, aber nicht weniger verachtenswert. In der FAZ
aber wird das wahre Ziel des Luftschlags vom Wochenende
ungleich deutlicher benannt: Putin und Russland. Und natürlich
schreibt den heutigen Leitartikel dort der fanatischste aller
Russenhasser in den deutschen Medien, also Berthold Kohler.
Seine zynische Überschrift „Botschaften an Putin“ ist
eindeutig genug.

Selbstverständlich muss die Welt nicht ernst nehmen, was die
Medienknallfrösche eines Staates, der derzeit über kein
einziges gefechtsfähiges U-Boot verfügt und dessen Schwachwehr
von einer egomanischen Selbstverteidigungsministerin „geführt“
wird, so von sich geben, um ihrer Vasallenpflicht in der NATO
zu genügen. Aber die von diesen politischen und medialen
Großmäulern regierten und desinformierten Deutschen müssen das
leider schon.
Deshalb ist die Stunde für alle Patrioten in unserem Land
gekommen, in jeder wirksamen Form Widerstand zu organisieren
und zu leisten gegen alle politischen und massenmedialen
Kräfte, die diesem kalkulierten Wahnsinn der westlichen Eliten
in den USA, Großbritannien und Frankreich Folge leisten. Keine
Lüge über die Situation im so schwer geprüften Syrien, keine
Hetze gegen Putin und Russland ist im deutschen Interesse – im
Gegenteil!
Deutschland muss vielmehr alles daran setzen, dass Syrien nach
dem faktischen Sieg über die von den Westmächten und SaudiArabien gepäppelten Islamisten endlich zur Ruhe kommt.
Ausgerechnet Saudi-Arabien, dessen Bombenterror im bitterarmen
Jemen so viele tausende Kinder, Frauen und Greise auf dem
Gewissen hat! Und Deutschland muss ebenfalls ein elementares
Interesse daran haben, mit Russland gute, für beide Seiten
politisch, kulturell und wirtschaftlich fruchtbare Beziehungen
zu haben.
Die Merkel-Regierung, die den Angriff auf Syrien als
„erforderlich und angemessen“ bezeichnet hat, weiß sehr genau,
dass es nicht die tatsächlichen oder angeblichen Opfer einer
völlig
ungeklärten
tatsächlichen
oder
angeblichen
Giftgasattacke waren, die Trump, May und Macron zu ihrem
Staatsverbrechen motiviert haben. Vielmehr wollen die Führer
von drei niedergehenden Mächten damit von ihrem Scheitern beim
Versuch eines Regimewechsels in Syrien ablenken.
Und sie wollen Putin so maximal schwächen, um auch ohne

direkte militärische Auseinandersetzung, bekanntlich eine
selbstmörderische Variante, Russland zu demütigen und nach
Möglichkeit sogar übernahmereif zu machen für die
Ausplünderung des rohstoffreichen Riesenlandes. Wobei das
hochaggressive Vorgehen gegen Russland im Kalkül der
amerikanischen Geopolitik, Trump hin, Trump her, immer
eindeutiger gegen den künftig gefährlichsten Rivalen um die
Weltmacht, also gegen China, gerichtet ist.
Das
alles
begreift
vielleicht
nicht
der
neue
Außenministerdarsteller Heiko Maas. Aber seine Chefin sowie
die diese informierenden Denkfabriken und Geheimdienste wissen
das schon. Sie wissen auch, was im wirklichen deutschen
Interesse wäre, handeln aber nicht danach. Deshalb muss es
eine breite Volksbewegung
Verständigung geben.
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Denn eines ist ganz sicher: Wird aus dem verantwortungslosen
Zündeln der Westmächte doch ein Flächenbrand, dann wird kein
Land schneller abbrennen als Deutschland. Zumindest darauf
werden sich sie künftigen Gegner bei einem künftigen heißen
Krieg sehr schnell einigen, allen voran Frankreich und
Großbritannien. Wer das bezweifelt, sollte sich ganz schnell
historische Kenntnisse vom Dreißigjährigen Krieg über den
Ersten Weltkrieg bis zum Kalten Krieg verschaffen.
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