USA,
Frankreich
und
Großbritannien bombardieren
Syrien

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Und sie taten es doch: Obwohl der
angebliche „Chemiewaffen“-Angriff auf die letzte von
„Rebellen“ kontrollierte Stadt Duma in der Region Ost-Ghouta
am 7. April nicht einmal sicher ist, geschweige denn, wer ihn
wirklich ausgeführt hat, haben die Vereinigten Staaten
gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien am frühen Samstag
Morgen gegen drei Uhr mehrere Ziele in Damaskus und Umgebung
angegriffen. Nach einer Meldung der FAZ seien ein angebliches
„Forschungszentrum für Chemiewaffen“ in der Hauptstadt
Damaskus sowie ein Lager und ein Kommandoposten für diese Art
von Waffen nahe Homs getroffen worden. Dabei habe es zwischen
drei und sechs Verletzte gegeben.
Über 100 Raketen seien vom Meer und aus der Luft zum Einsatz
gekommen, etwa zehn bis fünfzehn habe die syrische Luftabwehr
ausgeschaltet. Die Ziele seien so ausgewählt worden, dass die
russischen Streitkräfte nicht getroffen wurden. Es habe sich
um eine begrenzte Aktion gehandelt und es sei kein
zusätzlicher Schlag geplant.
Laut Tagesschau beginnt erst am heutigen Samstag die
Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) mit
Experten eine Untersuchung in Duma, ob dort tatsächlich
Chemiewaffen eingesetzt wurden. Ihr Auftrag lautet
seltsamerweise

jedoch

nicht,

die

Verantwortlichen

zu

ermitteln.
Im FOCUS ist zu lesen, dass Syrien eine Torpedierung genau
dieser Untersuchung durch den Raketenschlag vermutet:
Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana zitierte am
Samstagmorgen eine Quelle im Außenministerium in Damaskus,
die dem Westen vorwarf, mit den Angriffen die für Samstag
geplant Untersuchungsmission der Organisation für das Verbot
Chemischer Waffen (OPCW) zu verhindern. Auf diese Weise wolle
der Westen „seine Lügen“ hinsichtlich eines angeblichen
Chemiewaffenangriffs in der Stadt Duma kaschieren.
Am vergangenen Dienstag bestätigte das ZDF noch, dass es keine
Beweise für einen Chemieangriff auf die Stadt Duma gebe:
UN-Mitarbeiter

in

Syrien

können

Berichte

über

einen

mutmaßlichen Chlorgaseinsatz in der Rebellenregion um Duma
nicht verifizieren. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO)
wurden in der Region Menschen mit Atembeschwerden behandelt.
Ob diese durch Chemiewaffen ausgelöst wurden, könnten die
Mitarbeiter vor Ort aber nicht beurteilen, hieß es.
Am Mittwoch sagte im ARD/ZDF Morgenmagazins der Leiter des
Orient-Zentrums an der Universität Mainz, Günter Meyer, dass
die Aufnahmen des vermeintlichen Chemiewaffen-Angriffs
ausschließlich von den Weißhelmen kämen, die von den USA und
Großbritannien mit über 100 Millionen Euro finanziert werden.
Deren Hauptaufgabe sei die Inszenierung solcher vermeintlichen
Angriffe, um sie propagandistisch gegen das Assad-Regime
einzusetzen. Die Macht der Bilder sei so ungeheuerlich, dass
der Verstand ausgeschaltet werde. Logik sei nicht mehr
gefragt, und auch nicht die wichtige Frage, wer eigentlich
wirklich dafür verantwortlich sei. Dieser Angriff nutze nur
den Oppositionellen, und es habe in der Vergangenheit schon
eine Vielzahl von False-Flag-Aktionen gegeben, bei denen der
Einsatz von Chemiewaffen Assad untergeschoben worden sei. Im

Video ab Minute 1’00:
Hagen Grell stellte am Donnerstag in einem ausführlichen
Artikel bei JOUWATCH dar, wie die Weißhelme von fanatischen
Mohammedanern unterwandert seien:
Wieso hatte der Anführer der „Weißhelme“, Raed Saleh, einen
Terror-Gefährder-Status und konnte so kein Visum für die
Einreise in die USA bekommen, um den Oscar für die
Dokumentation gemeinsam entgegen zu nehmen?
Wie kommt es außerdem, dass es unzählige Aufnahmen von
„Weißhelmen“ auf ihren eigenen sozialen Profilen bei Facebook
und Co gibt, auf denen Sie die ISIS-Flagge tragen, sich mit
Terroristen fotografieren, Videos in denen sie Allahu Akbar
schreien und in Einzelfällen sogar an ISIS-Hinrichtungen
teilnahmen, denen Soldaten der Syrischen Armee zum Opfer
fielen?
Wie kann es sein, dass – wie die investigative Vor-OrtJournalistin Vanessa Beeley berichtete – die Zentralen von
Al-Nusra (einem ISIS-Zweig) und „den Weißhelmen“ in Aleppo
Tür an Tür lagen?
Wieso wütete der Vater von Omran Daqneesh, den die
Systemmedien als „Aleppo-Jungen“ bezeichneten und als Beweis
für die angeblich bestialische Grausamkeit Assads
emotionalisierten, in einem Interview darüber, dass sein Sohn
für Propaganda-Zwecke missbraucht wurde und die „Weißhelme“
keineswegs geholfen hätten und der Angriff nicht von Assad
stammte?
Und wie kann es sein, dass die „Weißhelme“ als angeblich
authentische Hilfsorganisation ein Video veröffentlichten, in
dem ein Verletzter angeblich gerettet wird, jedoch erst
schreit und jammert, als ein Regisseur aus dem Hintergrund
zum Drehbeginn ruft? Und ist die Begründung glaubwürdig, dass
es sich hier um eine Teilnahme an der „Mannequin-Challenge“

handelte?
Es ist bekannt, dass die Allah-Krieger in Syrien massiv mit
dem Propaganda-Mittel der Täuschung arbeiten. „Pallywood“ in
Syrien sozusagen. Es gibt Fotos der Dreharbeiten, bei denen
Weißhelm-Aktivisten als Darsteller bei den gestellten Szenen
fungieren:

Die Ein-Mann-Medienorganisation „Syrische Beobachtungsstelle
für Menschenrechte“ mit Sitz in Coventry leitet die gestellten
Propagandafilme dann an westliche Medienunternehmen weiter.
Mit den Schock-Aufnahmen von weiß angemalten Kindern und
vorgetäuschten Massakern werden dann genau die Knöpfe bei den
Gutmenschen gedrückt, die Empörung gegen den vermeintlichen
„Völkermörder“ und „Menschenschlächter“ Assad auslösen sollen.
Hinter dieser Beobachtungsstelle steht der eingefleischte
Assad-Gegner Osama Suleiman alias Rami Abdul-Rahman, dem man
angesichts seiner verschlagenen Visage nicht einmal einen
gebrauchten Kühlschrank abkaufen würde:

Nachdem Assad in Syrien auf der Gewinnerstraße ist und die
Dschihadisten nur noch ein paar kleine Nester kontrollieren,
ist es geradezu absurd, ausgerechnet jetzt Giftgas
einzusetzen. So SAUBLÖD kann kein Regierungschef sein, denn es
ist völlig klar, dass er damit die Weltgemeinschaft gegen sich
aufbringt. In einer Zeit, in der Trump den Rückzug der USTruppen ankündigte und die Kontrolle der Situation vor Ort
ganz offensichtlich Russland überlassen wollte, wäre es die
Aktion eines total bescheuerten und suizidal veranlagten

Vollidioten, Giftgas einzusetzen.

Es liegt auf der Hand, dass es sich vielmehr um eine
Propagandalüge der verzweifelten Dschihadisten handelt, die
damit das Ruder noch herumreißen wollen, was am vergangenen
Montag auch der ehemalige Direktor der UN-Waffeninspektoren
Åke Sellström bestätigte. JOUWATCH berichtete:
Schon am 9. April sagte ein ehemaliger Direktor der UNWaffeninspektoren, dass die syrische Regierung nicht für den
jüngsten Angriff mit chemischen Waffen verantwortlich sei und
behauptete, der Angriff sei ein Versuch, Bashar al-Assad zu
stürzen.
Laut dem Chemiewaffenexperten Åke Sellström, der den Einsatz
chemischer Waffen sowohl im Irak als auch in Syrien
untersuchte, ist es unwahrscheinlich, dass Bashar al-Assad
und die syrische Armee für den Angriff in Ost-Ghouta
verantwortlich waren.
Für ihn und nicht nur für ihn ergäbe es keinen Sinn, dass

Assad die Region bombardieren lasse, weil zu dieser Zeit die
Rebellen bereits geschlagen waren und zugestimmt hatten,
innerhalb von 48 Stunden die Stadt Duma zu verlassen.
Wörtlich sagte er: Angesichts der Tatsache, dass die syrische
Armee am Rande des Sieges stand, ergibt es keinen Sinn, dass
sie ihren eigenen Erfolg sabotieren sollten.
Aber für den US-Präsidenten Donald Trump, der Assad in seiner
gewohnt sprunghaften Emotionalität als „Monster“ und Tier“
diffamierte, stehe „zweifelsfrei“ fest, dass jener für den
vermeintlichen Giftgasanschlag verantwortlich sei, weswegen er
das militärische Eingreifen vorangetrieben habe. Der Spiegel
meldet:
Der Militärschlag sei eine Vergeltung für den Giftgaseinsatz
des syrischen Regimes in Duma, an dem nun kein Zweifel mehr
bestehen könne, sagte Trump in seiner Fernsehansprache. „Dies
sind nicht die Taten eines Menschen. Es sind die Verbrechen
eines Monsters.“ Auch Russland und Iran müssten sich dafür
verantworten: „Was für eine Art Nation würde im Zusammenhang
stehen wollen mit dem Massenmord an unschuldigen Männern,
Frauen und Kindern?“
Am vergangenen Mittwoch stellte der syrische Blogger Treka Zn
hingegen klar, was für islamische Verbrecher diese „Rebellen“
in Duma seien und dass sie diesen Chemieangriff selbst getürkt
hätten:
Was ich verstörend finde, ist, dass sofort nach dieser
Attacke die Mainstream Medien das Assad-Regime verantwortlich
gemacht haben, ohne jede Untersuchung oder einen Hinweis auf
seine Beteiligung. Als Quelle dienen ihnen die White Helmets
Truppen, die vor den Kameras eine humanitäre Organistion
spielen, dahinter verbergen sich aber wahabitische
Dschihadisten. Sie sind schon mehrfach dabei erwischt worden,
Kriegs-Szenen mit Opfern nachgespielt zu haben, wie man in
diesem Video schön sehen kann.

Ich bin hier, um Euch das zu zeigen, was die MainstreamMedien euch nicht zeigen wollen. die jetzige Attacke fand in
Douma statt, in einem Gebiet in Ost-Ghouta, das unter der
Kontrolle einer Gruppe ist, die sich „Jaish Al Islam“ nennt
und von den USA, Großbritannien und den Golfstaaten gegründet
wurde. Diese Männer sehen nicht wie „gemäßigte Rebellen aus!
Sie sperren Frauen und Männer in Käfige und benutzen sie als
menschliche Schutzschilde. Ich habe schon in meinen letzten
Videos darüber gesprochen, wie Jaish Al Islam Raketen auf
Zivilisten hier in Damaskus abfeuert, sie Menschen als
Schutzschilde missbrauchen und das sie Anhänger der
wahabitischen Ideologie sind.
Die WeLT meldet, dass Moskau aufgrund der Unterstellungen und
des unberechtigten Angriffs nun mit Konsequenzen droht:
Zudem sei es „inakzeptabel und unzulässig“, den russischen
Präsidenten Wladimir Putin zu beleidigen, erklärte Antonow.
US-Präsident Trump hatte Putin vorgeworfen, den „Massenmord“
in Syrien zu unterstützen. Das russische Außenministerium
erklärte in Moskau, die westlichen Angriffe kämen zu einem
Zeitpunkt, an dem Syrien gerade eine „Chance auf eine
friedliche Zukunft“ gehabt habe. Russland hatte 2015 auf
Seiten Assads in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen.
Petr Bystron, einer der
Bundestagsfraktion, hatte
in der 20 Uhr-Tagesschau
nur mit Assad vorstellbar
Minute 6’20 zu sehen.

außenpolitischen Sprecher der AfDnoch am Vorabend des Militärangriffs
betont, dass eine Lösung in Syrien
sei. Sein Statement ist im Video ab

So zeigt auch in dieser wichtigen politischen Frage die AfD
als einzige Partei in Deutschland gesunden Menschenverstand
und analysiert die Lage klar. Es ist unverantwortlich,
militärisch gegen Assad vorzugehen, der in der Vergangenheit
der Garant für Sicherheit in Syrien war. Die Christen, die
Alawiten, unter denen wie Assad wirklich modern eingestellte

Moslems sind, und alle anderen Andersgläubigen in Syrien
wussten und wissen das zu schätzen. Ein Sturz Assads würde das
gleiche Chaos auslösen wie die falsche Ausschaltung von
Hussein im Irak und Gaddafi in Libyen, was die moslemischen
Hardliner an die Macht brachte und einen grausamen Islamischen
Staat gebar. Das gleiche Schicksal würde Syrien ohne Assad
ereilen.
Die nächste wichtige Frage, die dringlichst öffentlich zu
diskutieren wäre: Wer hatte eigentlich einen Grund, das unter
Assad sichere Syrien zu verlassen und sich auf einen 4500Kilometer-Exodus in Richtung Deutschland aufzumachen? Wer aus
umkämpften Gebieten vor Kriegshandlungen flüchten wollte, fand
bereits 50 Kilometer weiter sichere Regionen vor. Sieben
Millionen Syrer machten genau das.
Auf den langen Weg Richtung gelobtes Land aber machten sich
moslemische Hardliner, die gegen Assad sind, reine
Versorgungsssuchende, die sich vom besten Sozialsystem der
Welt durchfüttern lassen wollen und Glücksritter, die sich bei
uns ein besseres Leben versprechen. Sie sind alle unverzüglich
in ihre Heimat zurückzuführen!
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