Moskau plant Waffendeal mit Assad
Beitrag von „Hanie“ vom 9. Mai 2013, 08:52

Donnerstag, 09. Mai 2013
S-300-Raketensystem für Syriens MachthaberMoskau plant Waffendeal mit Assad

Der Kreml setzt sich offenbar über alle Bedenken hinweg und liefert ein Luftabwehrsystem an
Syrien. Der Westen fürchtet, dass die S-300-Raketen gegen ausländische Kampfflugzeuge
eingesetzt werden könnten, sollte es zu einer Intervention in dem Bürgerkriegsland kommen.

http://www.n-tv.de/politik/Mos…ssad-article10617026.html

Beitrag von „karlson“ vom 9. Mai 2013, 22:02

Gestern war ein interessanter Talk zum Thema Syrien.... Assad muss weg, keine Frage. Aber
unter den Rebellen mischen sich immer mehr islamische Radikale, deren Hilfe bei den Syriern
eher ankommt als die vom Westen. Ist Assad mal weg, wird Syrien keinen Spaß haben.....

Beitrag von „Hanie“ vom 10. Mai 2013, 19:25

Freitag, 10. Mai 2013
Luftabwehrraketen für SyrienMoskau verteidigt S-300-Deal mit Assad

Weltweit sorgt die geplante Lieferung von russischen Luftabwehrraketen an Syrien für
Besorgnis. Die S-300-Systeme könnten ein internationales Eingreifen in den Konflikt erheblich
erschweren. Doch Moskau lässt sich nicht beirren. Geschäft ist Geschäft.
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http://www.n-tv.de/politik/Mos…ssad-article10624856.html

weltweit zeigt man sich besorgt , da kann man ja nur lachen
erst schickt man da bezahlte Killer in das Land und dann zeigt man sich besorgt das
man sich verteidigt

Beitrag von „belarus1“ vom 10. Mai 2013, 20:18

Da geht es ganz einfach um eine Flugverbotszone wie in Libyen.

Die derzeitigen Gespräche die die USA mit Russland suchen/führen
sind doch nur Makulatur um die Russen einzulullen. Eine Intervention
in Syrien hat die USA doch garnicht aufgegeben.

Was macht eigentlich die UN außer dummes und blödes Zeug zu
reden.

.

Beitrag von „Hanie“ vom 17. Mai 2013, 07:22

gut das Putin den Welteroberern aus UsRael die Faust entgegenhält ,
der ganze Krieg in Syrien ist ein große Lüge ,
mit vielen Toten der Zivielbevölkerung
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Beitrag von „Hanie“ vom 17. Mai 2013, 07:24

Syrien: Alles Lüge?
17.05.2013

Linkspartei fordert Abbruch des Türkei-Einsatzes der Bundeswehr: „Mandat basiert
auf einer Lüge“. – Außenministerium hält Informationen zu Fliegerabschuss durch
Syrien geheim.

http://www.mmnews.de/index.php…/13018-syrien-alles-luege

Beitrag von „Hanie“ vom 17. Mai 2013, 12:23

Freitag, 17. Mai 2013
Raketen mit moderner Radar-Technologie Russland liefert "Schiff-Killer" an Syrien

Syrien verfügt über hochmoderne Anti-Schiff-Raketen aus Russland. Im Kampf gegen die
Aufständischen sind diese Waffen zwar wertlos, zur Abwehr ausländischer Unterstützung für
die Rebellen könnten sie jedoch eingesetzt werden. Zudem ist die Lieferung ein Signal:
Russland will Assad offenbar nicht fallen lassen. CIA-Chef Brennan reist derweil nach Israel.
Drei russische Kriegsschiffe befinden sich im zyprischen Hafen Limassol.

http://www.n-tv.de/politik/Rus…rien-article10661256.html

da kann man nur sagen , " Put In "

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/411-moskau-plant-waffendeal-mit-assad/

3

Beitrag von „karlson“ vom 18. Mai 2013, 20:40

Ich denke auch, dass Putin eine Flugverbotszone vermeiden möchte

Beitrag von „Hanie“ vom 22. Mai 2013, 14:04

Dank der Hilfe Irans, Russlands und China ist Syrien in der Lage, diesen Angriff abzuwehren.
Aber Russen und Iraner tun dies nicht aus Eigennutz. Schließlich stehen sie als nächstes auf
der Agenda des Zionismus. Wenn nun dieser Krieg gewonnen wird, ist dies ein gutes Zeichen
und dokumentiert den weiteren Niedergang des Westens. Er dient der Freiheit und der
Soveränität der Völker als Vorbild. In ein paar Jahren werden die Europäer ebenfalls diesen
Freiheitskampf führen müssen. Gegner sind dann die EU .
Die Achse des Bösen veräuft von Washington über London, Brüssel, Paris und Berlin direkt
nach Tel Aviv.
Die USA sind die Kriegstreiber schlechthin und das Instrument dazu ist u.a. die NATO.
Israel ist das Krebsgeschwür im Nahen Osten. Mich ärgert nur, dass wir dieses Krebsgeschwür
durch die Lieferung auch von U-Booten auf deutsche Steuerzahlerkosten weiter wuchern lassen.

Beitrag von „Hanie“ vom 22. Mai 2013, 17:25

SYRIEN - RUSSLAND: Flottenverstärkung im Mittelmeer
Zwei weitere Kriegsschiffe, Atom-U-Boote sollen auch noch dazukommen - und Putin mahnt
schnelleren Schiffbau an. Russland setzt vor der Syrien-Konferenz mit den USA deutliche
Zeichen, dass es nicht gewillt ist, das Land den Mörderbanden auszuliefern, die Washington
und dessen regionale Verbündete seit mehr als zwei Jahren zunehmend sponsern.
Inzwischen hat ein US-Kongress-Komitee weitere Aufrüstung der Rebellen beschlossen, auch
mit Direktlieferungen. Auch die USA wollen also vor der Konferenz Zeichen setzen.
Wie sagte Russlands Außenminister Lawrow so schön: Das Datum dafür sei nicht so wichtig,
viel wichtiger sei die Auswahl der Teilnehmer. Recht hat er.
Klar ist: Sollte die Konferenz scheitern, wird der Krieg an Härte zunehmen.
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Beitrag von „Hanie“ vom 22. Mai 2013, 20:35

SYRIEN - DER GROßE ÜBERBLICK
KenFM im Gespräch mit Christoph Hörstel über: Russische Waffenlieferungen an Syrien
(22.5.2013)

[media]https://www.youtube.com/watch?…er_embedded&v=9Ie3Skag7UI[/media]

Beitrag von „TTS“ vom 24. Mai 2013, 19:18

Also, ich halte das im Kern schon für harten Tobak. Klar wird einiges davon stimmen, aber der
Westen scheint in der Syrien-Frage mehr ratlos als Dirigent zu sein. Syrien ist eine Folge des
Arabischen Frühlings, und im Gegensatz zu Libyen ein schwer einzuschätzendes Pulverfass.
Natürlich verfolgt der Westen eigene, scheinheilige Interessen, aber bei allen Diskussionen darf
nicht vergessen werden, dass dort ein Diktator jeglichen Realitätssinn verloren hat und ganze
Familien abschlachten lässt - genauso wie die ganzen islamischen Radikalen, die sich unter
den Rebellen gemischt haben und inzwischen den Respekt der Bevölkerung genießen. Man hat
gedacht, die Frage löst sich mit ein paar Geheimdienstinformationen und Waffenlieferungen
von selbst - was für eine fatale Fehleinschätzung. Das erste Mal, dass Moskau strategisch alles
richtig gemacht hat, wenn auch moralisch äußerst fragwürdig.

Beitrag von „belarus1“ vom 24. Mai 2013, 21:27
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... dass dort ein Diktator jeglichen Realitätssinn verloren hat und ganze Familien
abschlachten lässt - genauso wie die ganzen islamischen Radikalen, die sich unter
den Rebellen gemischt haben und inzwischen den Respekt der Bevölkerung
genießen.

Sorry, aber da scheinst du dem "verlogenen" westlichen Mainstream verfallen zu sein. Lesemal
bei "Alles Schall und Rauch" oder ähnlichen Blogs über die wahren Hintergründe.

Beitrag von „Hanie“ vom 26. Mai 2013, 09:16

bei allen Diskussionen darf nicht vergessen werden, dass dort ein Diktator jeglichen
Realitätssinn verloren hat und ganze Familien abschlachten lässt - genauso wie die
ganzen islamischen Radikalen, die sich unter den Rebellen gemischt haben

Rebellen und Aufständische. Die Subjekte, die mit Hilfe der westlichen Staaten die AssadRegierung stürzen wollen, sind
Söldner und üben Terrorakte aus.
Ich wünsche der Assad-Regierung weitere Erfolge gegen diese vom Westen unterstützten
Terrorbanden.
Keine Gnade mit diesen Killern.

Beitrag von „TTS“ vom 26. Mai 2013, 12:50

Es gibt immer und überall Wahrheiten, Unwahrheiten und Halbwahrheiten. Aber bei allem
Respekt, mich würde nicht wundern, wenn Blogs wie Schall und Rauch irgendwann schreiben,
dass Elvis noch lebt.
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Zitat von Hanie

Rebellen und Aufständische. Die Subjekte, die mit Hilfe der westlichen Staaten die
Assad-Regierung stürzen wollen, sind
Söldner und üben Terrorakte aus.
Ich

wünsche

der

Assad-Regierung

weitere

Erfolge

gegen

diese

vom

Westen

unterstützten Terrorbanden.
Keine Gnade mit diesen Killern.

Selbstverständlich wird der Westen auch in diesem Fall seine eigenen Interessen verfolgen
sowie Nachbarländer bereits in den Bürgerkrieg eingegriffen haben, aber hier darf man
Ursache und Wirkung nicht aus den Augen verlieren. Das Regime hat zu Beginn des Aufstandes
ohne Rücksicht auf Verluste die bis dahin noch friedlichen Aufständischen niedermetzeln
lassen. Keine Frage, dass sich unter den Rebellen nun auch diverse Interessengruppen
befinden, aber die Aufständischen, darunter unschuldige Opfer wie Männer, Frauen und
insbesondere Kinder nun abwertend pauschal als Subjekte zu bezeichnen, die es nun
gnadenlos zu killen gilt, da hört es bei mir wahrlich auf! Damit verhöhnt man lediglich die
große Anzahl derer, die unschuldig in diesem Bürgerkrieg gefoltert und getötet wurden.

Ich habe vor einigen Monaten zufällig einen Journalisten kennengelernt und gesprochen, der
noch vor einigen Monat vor Ort war. Da schießen regimetreue Scharfschützen wahllos auf
Menschen, auch auf Kinder! Und das es auch unter den Rebellen welche gibt, die wahllos
Menschen foltern und töten, das stellt keiner in Abrede. Es sollte aber nicht vergessen werden,
wie alles angefangen hat - mit einer friedlichen Massendemonstration. Und hier hätte man sich
einiges vom ägyptischen Militär abschauen können, die sich geweigert haben, dass eigene Volk
wahllos abzuschlachten.

Wie gesagt, es gibt immer und überall Wahrheiten, Unwahrheiten und Halbwahrheiten, aber
Blogs wie Schall und Rauch dienen mir hier sicher nicht als Referenz, sondern sind plumpe
Stimmungsmache.

Beitrag von „Hanie“ vom 26. Mai 2013, 14:00
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das ist verlogene Greulpropaganda der westlichen Medien , um den Hass gegen das Assad
Regime zu steigern ,
das gleiche Drehbuch lief auch in Lybien ab

Das folgende Video ist an Grausamkeit nicht mehr zu überbieten. Es zeigt wie die vom Ausland
eingeschleusten Terroristen im "al Bab" Aussenbezirk von Allepo, Postarbeiter vom Gebäude
schmeissen. Sie filmen ihre Verbrechen und rufen auch noch freudig aus, während die Körper
auf dem Boden aufklatschen. Dies sind die demokratischen, freiheitsliebenden und ach so
armen Demonstranten, welche die Macht in Syrien mit Hilfe der USA, NATO, Türkei, Israel,
Saudi Arabien, Katar etc. übernehmen sollen und von unseren Medien so gelobt werden.

http://alles-schallundrauch.bl…stolz-sein-auf-deine.html

Beitrag von „Hanie“ vom 26. Mai 2013, 14:03

da werden ganz klar die ganzen Hintergründe genannt

[media]http://www.youtube.com/watch?v…Gf-E&feature=results_main[/media]

Beitrag von „TTS“ vom 26. Mai 2013, 17:02

Auf Youtube finden sich Videos von Gräueltaten auf beiden Seiten aller Kriege, sogar von
Menschenrechtsverletzungen gegen Deutsche im 2. Weltkrieg. Diese Gräueltaten rechtfertigen
aber nicht die Kriegsgründe und das Vorgehen der einzelnen Akteure. Gerade zu Syrien finden
sich derzeit Videos pro Rebellen und pro Assad. Auch Videos, die zu Propagandazwecken
erstellt wurden. Alle echten Fälle sind zweifelsohne zu verurteilen, aber aufgrund solcher
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Videos erstelle ich mir kein Gesamtbild.

Wenn ein Mann aus einem Fenster geworfen wird, ist das einfach nur pervers und nicht zu
rechtfertigen, sowie wenn ein Diktator nach Auffinden einfach kalt abgeknallt wird. Genauso
wenig

ist

die

Machtherrlichkeit

und

das

Regieren

eines

Diktators

zu

dulden,

der

Andersdenkende unterdrückt, in Zellen weg sperrt, foltert und tötet. Und die Liste lässt sich
noch erheblich verlängern.

Selbst wenn der Westen die aktuelle Situation in Syrien nutzen würde, eine bessere
Ausgangslage im Fall Iran zu haben, darf man nicht vergessen, dass der Iran derzeit von einem
Irren regiert wird, der allen Ernstes den Holocaust leugnet und im Besitz einer Atombombe sein
möchte.

Ich

bin

kein

Israelfreund,

da

auch

die

Jungs

und

Mädels

dort

Menschenrechtsverletzungen begehen, aber als Israeli würde ich da auch etwas nervös werden
- als Westregierung ebenfalls.

Experten wie Hörstel gibt es auch zu genüge, mit Meinungsbildern pro und contra Rebellen
sowie pro und contra Assad. Welche Regierung berät er eigentlich? Das habe ich nicht
raushören können. Er hört sich zweifelsfrei sehr souverän an, aber welches Wissen er hat,
können die anderen Regierungsberater besser beurteilen als ich. Ich lasse mich von dies allem
nicht

beeinflussen,

sondern

erstelle

mir

ein

Gesamtbild

mit

meinem

gesunden

Menschenverstand.

Beitrag von „Hanie“ vom 26. Mai 2013, 21:28

dass der Iran derzeit von einem Irren regiert wird, der allen Ernstes den Holocaust
leugnet und im Besitz einer Atombombe sein möchte.

das ist eine Medienlüge , traurig wer auf sowas noch reinfällt ,
die Reden von Ahmadinedschad werden falsch übersetzt in den Medien
oder kannst Du iranisch verstehen ??
die Beschuldigung das der Iran eine Atombombe baut und in einem Jahr fertig sein soll
gab es schon 1992 , nur hat man jetzt diese Geschichten wieder aufgewärmt

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/411-moskau-plant-waffendeal-mit-assad/

9

der Iran früher Persien hat in den letzten 2000 Jahren kein anderes Land angegriffen
wieviel Kriege in den letzten Jahren oder andere Länder angegriffen hat denn die USA und das
zionistische Israel ??
wieviel Atombomben hat denn Israel ohne es jemals zugegeben zu haben ?

Klar doch, bloß daß die Medien die wahre Begebenheit so lange
verdrehen, bis sie in ihr Bild paßt - und da sind die Bösen immer noch die Assads ,
Lukaschenkos ,
die Russen und nicht etwa die Leute, die mit Drohnen ganze Dörfer mit
Frauen und Kindern ermorden

Beitrag von „Hanie“ vom 27. Mai 2013, 07:51

Ahmadinedschad Reden werden mit Absicht falsch überetzt in den Medien

Die Kriegstreiberei geht weiter Werden Ahmadinedschad-Reden bewußt falsch übersetzt?

http://www.sueddeutsche.de/kul…e-schluesselsatz-1.287333

http://medien-luegen.blogspot.…f-lugt-uns-weiterhin.html

http://zigorimedia.wordpress.c…-bewust-falsch-ubersetzt/

da kann man unendlich Quellen reinstellen , selbst die westlichen Medien geben das schon zu
das Passagen falsch überstzt sind
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Beitrag von „belarus1“ vom 27. Mai 2013, 13:38

Das Regime hat zu Beginn des Aufstandes ohne Rücksicht auf Verluste die bis dahin
noch friedlichen Aufständischen niedermetzeln lassen.

Das ist richtig, nur in Bahrain, Saudi Arabien etc. kommt das auch und weiterhin vor.
Aber für den "Westen" ist das i.O. Hier geht es einfach nur um die Großfinanz und die
Einflußnahme der westlichen Länder.

Wenn die syrische Opposition sich durchsetzt, dann werden folgende Punkte in Syrien
durchgesetzt:

1. Reduzierung der syrischen Armee auf 50.ooo Soldaten. [z.Zt. ca. 200.000 Mann].

2. Syrien wird seine Souveräntätsrechte bezüglich der Golan-Höhen nur mit politischen Mitteln
verfolgen. Beide Parteien [Syrien u. Israel] werden Friedensvereinbarungen unter der Aufsicht
der USA und Katars unterschreiben.

3. Unter Aufsicht der Vereinigten Staaten muss Syrien alle seine chemischen und biologischen
Waffen und alle Raketen abschaffen. Diese Operation muss auf jordanischem Boden
stattfinden.

4. Aufgabe aller Ansprüche auf Liwa Iskenderun (Alexandretta) und Rückzug von einigen
Verwaltungsbezirken (“Muhafazahs”) bei Aleppo und Idlib, die von Turkmenen bewohnt sind,
zugunsten der Türkei.

5. Ausweisung aller Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und Auslieferung aller von
der Türkei gewünschten Personen. Aufnahme der Partei auf die Liste der Terrororganisationen.

6. Anullierungen aller Vereinbarungen und Verträge mit Russland und China hinsichtlich
unterirdischer Bohrungen und Waffenlieferungen.
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7. Erlaubnis für eine katarische Erdgaspipeline ( diese ist/war mit dem Iran vereinbart ) durch
syrisches Territorium zur Türkei und bis nach Europa.

8. Erlaubnis für eine Wasserpipeline durch syrisches Gebiet vom Atatürk-Staudamms nach
Israel.

9. Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate sorgen für den Wiederaufbau dessen, was
durch den Krieg in Syrien zerstört wurde unter der Bedingung, dass ihre Unternehmen den
exklusiven Zugang zu Wiederaufbau-Kontrakten und zur Ausbeutung der syrischen Erdöl- und
Erdgasvorkommen erhalten.

10. Beendigung der Beziehungen zum Iran, zu Russland und China.

11. Abbruch der Beziehungen zur Hisbollah und zur palästinensischen Widerstandsbewegung.

12. Das syrische Regime sollte islamisch und salafistisch sein.

13. Diese Vereinbarung wird bei Machtergreifung wirksam. [Anmerkung algerischer Editor:
durch die Opposition].

Das ist das Doha-Agreement, das Syrien zu einem Handlanger macht !!!

Beitrag von „Hanie“ vom 29. Mai 2013, 03:45

Israel droht Russland wegen S-300
Dienstag, 28. Mai 2013 , von Freeman um 22:00
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Die Krise um Syrien könnte in einen grösseren Krieg ausarten. Alle Parteien schütten immer
mehr Benzin ins Feuer und die Lage ist sehr ernst. Angefangen mit der idiotischen
Entscheidung von gestern Abend der EU-Aussenminister, das Waffenembargo gegen Syrien
aufzuheben. Der kriegshetzerische britische Aussenminister William Haque hat dadurch
bekommen was er wollte und sagte, die Briten werden ab jetzt die Terroristen mit Waffen
ausstatten. Aus Frankreich klingt es ähnlich.

http://alles-schallundrauch.bl…russland-wegen-s-300.html

gut das Putin und ein erstarktes Russland den zionistischen Welteroberern endlich mal die
Faust entgegenhält

Beitrag von „Hanie“ vom 30. Mai 2013, 13:11

Donnerstag, 30. Mai 2013
"Militärisches Kräfteverhältnis verschoben"Assad: Russische Raketen erhalten

Sein

Land

liegt

in

Trümmern,

doch

Syriens

Staatschef

Assad

zeigt

sich

zuversichtlich. Seine Truppen hätten im Kampf gegen die Rebellen das Schlimmste
überstanden,

sagt

er.

Zugleich

verkündet

er

die

Ankunft

russischer

Flugabwehrraketen und macht klar: Bis zur nächsten Präsidentschaftswahl bleibt er
auf alle Fälle an seinem Platz.

http://www.n-tv.de/politik/Ass…lten-article10733741.html
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na das sind ja mal gute Meldungen und zeigt das souveräne Staaten nicht gewillt sind sich von
Terroristen und gekauften Killern
erpressen zu lassen ,

Beitrag von „Hanie“ vom 31. Mai 2013, 10:29

Freitag, 31. Mai 2013
Unterstützung für AssadMoskau liefert Kampfflugzeuge

Syriens Präsident Assad erhält Schützenhilfe von einem seiner letzten Verbündeten.
Russland schickt zehn Mig-29MM2 in das vom Bürgerkrieg verwüstete Land. Indes
ist noch unklar, ob Syrien auch russische Boden-Luft-Raketen erhält.

http://www.n-tv.de/politik/Mos…euge-article10738371.html

die Niederlage des Westens wird immer offensichtlicher

Beitrag von „belarus1“ vom 31. Mai 2013, 17:25

Nun weiß man auch wo das Giftgas herkommt:

Syrer mit Giftgas in Türkei verhaftet

weiter auf:
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http://de.rian.ru/security_and…y/20130531/266224263.html

Beitrag von „Hanie“ vom 31. Mai 2013, 17:37

Nur gut das es die Russen noch gibt. Sonst könnten die Kapitalfaschisten machen was sie
wollten.
Und die Scheindemokratie die hier immer propagiert wird - die braucht nun wirklich keiner.
Sie ist eh nur ein Winkelspiel um die Bevölkerung zu verblöden. Eigentlich sind doch nur die
Ölfelder das Ziel der Begierde.
Die Russen haben wenigsten noch Eier,
im Gegensatz zum deutschen Schlafmichel, die nichts Besseres zu tun haben
als den Israelis und ihren Peinigern in den Arsch zu kriechen.

Beitrag von „Hanie“ vom 31. Mai 2013, 18:12

weitere Hilfe durch ein 72000 Mann starkes russisches/ukrainisches Freiwilligenheer

http://www.liveleak.com/view?i=311_1369928086

alle Achtung vor Russland.
Tiefste Verbeugung.
Ehre wem Ehre gebührt.
Gibt es noch ein einziges Land, welches dem dreckigen Nato - Pack Paroli bietet.
Tiefste Bewunderung!!!
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Beitrag von „Hanie“ vom 31. Mai 2013, 19:45

Türkische Polizei beschlagnahmt Chemiewaffen bei Al-Nusra-Terroristen auf dem
Weg nach Syrien
Geraóid Ó Colmáin

Die türkische Zeitung Zaman berichtete, Beamte der türkischen Polizei Emniyet Genel
Müdürlüğü (EGM, »Generaldirektion für Sicherheit«) hätten am frühen Mittwochmorgen in der
südtürkischen Stadt Adana zwei Kilogramm des Nervengases Sarin beschlagnahmt. Die
Chemiewaffen

befanden

sich

in

der

Hand

der

Terrorgruppe

Dschabhat

al-Nusra

(»Unterstützungsfront für das syrische Volk«).

http://info.kopp-verlag.de/hin…EEF70A428BDF2DDD07248B7FA

Im Januar 2013 veröffentlichte der russische Fernsehsender RussiaToday ihm zugespielte
Dokumente des britischen Rüstungskonzerns Britam Defence, in denen Pläne des Emirats
Katar zur Sprache kamen, mithilfe des britischen Unternehmens Chemiewaffen an die
Rebellenhochburg Homs in Syrien zu liefern. Britam Defence sollte dazu ukrainische Mitarbeiter
abstellen, die sich als russische Militärberater ausgeben sollten, um die russische Regierung als
Komplizen dieses Verbrechens erscheinen zu lassen.

Beitrag von „belarus1“ vom 1. Juni 2013, 19:35

Jetzt müßten die Chinesen auch noch ein Signal geben !

Dann würden hoffentlich die westl Staaten ihren Schw... einziehen.

Die Türkei hat ja jetzt mit sich selber zu tun. Da schein wohl ungewollt
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auch der "Frühling" ausgebrochen zu sein.

Beitrag von „karlson“ vom 4. Juni 2013, 19:34

Zitat von Hanie

die Niederlage des Westens wird immer offensichtlicher

Wenn ich mir den Thread hier so durchlese, dann hat das schon irgendwie was von Anti-WestPropaganda :unsure:

Ich denke, dass die europäischen Länder und die USA nicht immer die besten Demokraten
sind, aber Länder wie China und Russland sind es aber auch nicht. Die Länder sind sich zudem
näher als man denkt, auch wenn es viele Streitpunkte gibt. Der kalte Krieg findet mehr
hochgepuscht in den Medien statt, wie ich finde.

Ich bin eh ein Freund davon, dass die Länder mehr miteinander statt gegeneinander arbeiten.
Differenzen und Uneinigkeiten wird es immer geben, wie auch zwischen Niedersachen und
Bayern.

Warum ist der Hass auf den Westen so groß, dass man die Nato schon als dreckiges Pack
beschimpft?

Beitrag von „Hanie“ vom 4. Juni 2013, 20:35

04.06.2013, 20:16 Uhr
Frankreich hat Beweise für Chemiewaffen-Einsatz in Syrien
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Genf

(dpa)

-

Im

syrischen

Bürgerkrieg

sind

nach

Erkenntnissen

von

UN-Ermittlern

wahrscheinlich mindestens viermal chemische Waffen eingesetzt worden. Das bestätigten nun
auch französische Analysen. "Frankreich hat nun die Gewissheit, dass das Gas Sarin mehrfach
und lokal begrenzt eingesetzt wurde", erklärte der französische Außenminister Laurent Fabius
in Paris.

http://www.gmx.net/themen/nach…rien%20eingesetzt.214.323

wer fällt auf so einen Schmarrn noch rein
der Westen sucht einen Grund um in Syrien einzumaschieren

Giftgas und Chemiewaffen hat nur USRael eingesetzt in Vietnam

ich wünsche Assad viel Erfolg bei der Bekämpfung der westlichen Terroristen

Beitrag von „belarus1“ vom 5. Juni 2013, 13:10

@Karlson

Warum ist der Hass auf den Westen so groß, dass man die Nato schon als dreckiges
Pack beschimpft?

Die NATO wird/ist Handlanger der USA im Nahen Osten und im arab. Frühling geworden. Sag
doch bitte mal
warum die NATO und somit De. da mitmischen muß ?

Anders herum: Was würdest du sagen/denken wenn Russland und China so handeln würden ?
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Beitrag von „TTS“ vom 6. Juni 2013, 20:41

Zitat von Hanie
weitere Hilfe durch ein 72000 Mann starkes russisches/ukrainisches Freiwilligenheer

http://www.liveleak.com/view?i=311_1369928086

alle Achtung vor Russland.
Tiefste Verbeugung.
Ehre wem Ehre gebührt.
Gibt es noch ein einziges Land, welches dem dreckigen Nato - Pack Paroli bietet.
Tiefste Bewunderung!!!
Alles anzeigen

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was diese ständige Ost-Propaganda soll. Man kann ja seine
Meinung kund tun, unabhängig seiner Meinung, aber inzwischen halte ich das für ein wenig
krankhaft.
Schade, dass dem Betreiber dieser Seite, der scheinbar inzwischen ein wenig mehr Herzblut
hier reinsteckt, diese damit kaputt gemacht wird. Wer wird sich denn hier noch anmelden,
wenn in jedem zweiten Posting plumpe Propaganda von 911-Verschwörungstheoretikern
auftaucht.

Beitrag von „Hanie“ vom 7. Juni 2013, 07:37

Christoph Hörstel

SYRIEN: Riesenrückschlag für die US-geführte Aggression in Kusair, schreibt Pepe Escobar.
Dass Frankreich "Giftgas" schreit, sei der letzte Ausweg. Aber nicht einmal Frankreich
behaupte, dass die syrische Regierung das Sarin eingesetzt habe, Frankreich beschuldigt
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einfach niemanden - und schreit nach Intervention.
Die Beförderungen für Susan Rice (Nationale Sicherheitsberaterin als Nachfolge für Donilon)
und Samantha Power (Nachfolgerin als UN-Botschafterin) seien gefährlich, beide hätten die USIntervention in Libyen betrieben, zusammen mit Hillary Clinton.
Und Genf II komme frühestens im Juli.

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MID-01-060613.html
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