RUSSLAND FREUT SICH

Frieden! ZDF-Gack
wieder in Syrien…

gackert

Von PETER BARTELS | Es gibt drei untrügliche Beweise, dass
wieder Frieden ist in Syrien: Die Merkel-Syrer machen
Heimaturlaub … BILD ließ einen Kriegs-Reporter embedden … Und
Uli Gack gackert für’s ZDF wieder “vor Ort”.
Als der IS und die syrischen “Freiheitskämpfer” noch halb
Syrien zerschossen, massakrierten, vergewaltigten, berichtete
Hans-Ulrich Gack (61) bei jeder neuen Gebietseroberung der
Steinzeit-Moslems zwar auch “live”, aber 959,45 Auto-Kilometer
weit entfernt – vom Büro-Balkon in Kairo, dem Land der
Pharaonen. Kaum schwäbelt der Uli wieder tapfer vor Ort,
werden seine Berichte sogar von den Russen geklaut und
bejubelt. Wie letzten Freitag, als er durch die Zähne
quetschte, dass die wahren Giftgas-Bomber die IS-Islamisten
waren, die Weißhelme Lügen getrommelt haben (Video oben).
Da berichtete der ZDF-Zausel im sommerlich offenem blauen
Hemd, die Ärmel kämpferisch aufgekrempelt, seiner
Schnabeltasse Petra auf dem fernen Moslemberg in Mainz, dass
er gerade mit einigen der 20.000 Syrern gesprochen habe, die
aus dem Giftgas-Inferno Duma geflüchtet waren. Assad, “der
größte Schlächter des 21. Jahrhunderts” (BILD-Chef Julian

Reichelt!!) hatte Tage vorher, Allah sei Dank, ENDLICH die von
den Rebellen extra ins “Schaufenster” gestellten Giftgasfässer
bombardiert.
Und ebenso prompt hatten die Weißhelm-“Wächter der Wahrheit”
die lange vorher gestochen scharf produzierten Filmchen parat,
die hechelnde West-Reporter betröppelt und beglückt per
Lichtgeschwindigkeit um den Globus rasen ließen: Wieder und
wieder sah der Zuschauer, wie Mann und Maus qua Aqua vom
“Chlorgas” abgespült, gerettet wurden. Schrecklich besser
hätte es Hollywood auch nicht gekonnt. So realistisch, dass
selbst einer wie Trump spontan aufheulend Assad via Twitter
zum “Tier” mutieren liess… Man kennt das ja: Aus besonders
heldenhaften Hollywood-Western kam man einst auch breitbeinig
wie Wyatt Earp aus dem Kino. Zum Glück ohne Peacemaker… Trump
hat sogar Raketen im Holster. Und er zog…. Wumm!
Aber wie das so ist: Im Leben, im Le-he-ben, geht mancher
Schuss da-ne-he-ben … Besonders der aus der Hüfte. Vor allem
nach der Maxime: Erst schießen, dann fragen. Da aber das
Geraune in den Medien nach dem Showdown immer lauter wurde,
schickten die Muftis vom ZDF-Moslemberg Reporter Gack zum
Gucken an die “Front”. Neiiin, nicht nach Duma, an die letzte
Front, die es in Syrien gibt – in ein Aufnahme-Kaff, nur fünf
Kilometer von Damaskus weg.
Wieder zurück enthüllte der Walross-Schnauzbart zwei Minuten
verkniffen in den heute-Nachrichten:
“Die ganze Geschichte vom 7. April war inszeniert vom IS …
Die Menschen erzählen uns glaubwürdig und überzeugend, der
Ort des Geschehens sei eine Kommandostelle des IS gewesen …
Dort hätten die Islamisten die Chlorbehälter aufgestellt und
darauf gewartet, dass dieser Ort von der syrischen Luftwaffe
bombardiert werden würde …Das ist auch geschehen und dabei
sind die Chlorgasbehälter explodiert … Die Leute sagen uns
auch, dass es schon mehrere solche Provokationen gegeben habe
… Und sie sagen, dass bei einer sogenannten Übung des IS –

wie kann man das anders bezeichnen – die Leute Chlorgas
ausgesetzt worden seien … Das sei dann gefilmt worden und das
wurde als Beweismaterial ausgegeben, das dann am 7. April
veröffentlicht wurde …”
Petra, die blonde Schnabeltasse im blauen Merkel-Jäckchen,
schnappatmete dazwischen:
A …bber, wenn sich das so verhielte, ist das dann nicht ein
Widerspruch? Warum sollten Assads Leute oder die Russen die
Inspektoren an ihren Untersuchungen hindern wollen …?
Gack gackert glaubwürdig:
“Wenn wir die Städte wie Holms, Aleppo oder Moduls angucken,
die durchwühlt sind wie ein Schweizer Käse, von wo immer
wieder organisierte Anschläge, Feuerüberfälle verübt werden,
dann ist da in der Tat immer noch eine Gefahr für das
Inspektorenteam, deshalb sagt Russland NEIN…”
Vielen Dank, Uli Gack, sagt die ZDF-Schnabeltasse. Uli kann
wieder unter den Arkaden von Damaskus seinen Tee schlürfen,
vielleicht an der Sisha nuckeln und den schönen Syrerinnen auf
ihren High Heels beim Flanieren zusehen. Hier “kämpfte” einst
auch der “größte Kriegstreiber des 21. Jahrhunderts”,
Springers Julian Reichelt gegen das Heimweh. Damals donnerten
immerhin noch in der Ferne die Geschütze. Paule Rontzheimer,
seinen Nachfolger an der “Front”, hat er erstmal an der
syrisch/türkischen Grenze postiert …
Jedenfalls konnte/kann Russia TV mit Gacks Frontbericht
Millionen Russen beweisen: Putin lügt nicht, Putin hat alles
richtig gemacht! Für die Gutmenschen in Deutschland war das
natürlich alles falsch. Auch die ZDF-Gackerei von Reporter
Gack war sicher “nicht hilfreich”. Denn je mehr der Frieden
leise nach Syrien zurückkehrt, desto lauter fragt die AfD:
Warum schicken Merkel, Maas und Drehhofer die Syrer nicht
endlich heim zum helfen? Statt sie hier fern der Heimat

kostenfrei zu verköstigen, kostenintensiv
inklusive Urlaubsgeld für die Syrien-Reise??

zu

entlohnen,

Während das GRÜNE Antonia krebsrot keift, wie lebensgefährlich
Syrien doch/noch immer ist, zeigt Merkels ZK-Sender PHOENIX
rund um die Uhr passend dazu Syrien als Endzeit-Trümmerwüste…
Spät am Abend bringen Merkels PR-Paladine zur Abwechslung
Schuttland in der Stunde Null. Da sieht man Frauen auf
Trümmern rumkriechen und Steine klopfen. Hintergrundrauschen:
Das haben die Nazis aus dem blühenden Deutschland gemacht …
wehret der AfD.
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