
 

Obamas Drohgebärden
gegen Syrien
Heute schauen wir zurück an das Ende des Jahres
2012. Damals traf am 5. Dezember der
amerikanische Flugzeugträger USS Eisenhower vor der syrischen ...

Heute schauen wir zurück an das Ende des Jahres 2012. Damals traf am 5. Dezember der 
amerikanische Flugzeugträger USS Eisenhower vor der syrischen Küste ein. Mit an Bord 
acht Kampfbombergeschwader und etwa 8.000 amerikanische Soldaten. Vorausgegangen 
war im August desselben Jahres die Warnung von US-Präsident Barack Obama an die 
syrische Regierung, dass bei Verwendung von Chemiewaffen die rote Linie überschritten sei.
Nun gab die USA an, Hinweise haben zu wollen, dass Syrien den Einsatz von Chemiewaffen
plane, und so die Entsendung von einsatzbereiten Kampftruppen ins Krisengebiet legitimiert 
sei. Diese Hinweise stammten allesamt von den berühmtberüchtigten US-Geheimdiensten, 
welche in der Vergangenheit zuhauf mit ihren bewusst gestreuten Falschinformationen 
bewiesen hatten, dass sie nicht vertrauenswürdig sind.
Es läuft einem schon kalt den Rücken herunter, wenn man den  Friedensnobelpreisträger 
Barack Obama seine Drohgebärden aussprechen hört: (ich zitiere)

„Ich sage Assad und seinen Militärs klipp und klar: Wer den tragischen Fehler begeht und 
solche Waffen einsetzt, der wird dafür verantwortlich gemacht werden. Es wird 
Konsequenzen haben.“

Dies sagte ein Mann, der bedenkenlos Waffen mit  angereichertem Uran einsetzen lässt und 
in Kauf nimmt, dass zahllose Menschen leiden und verkrüppelte Babys zur Welt kommen! 
Klagemauer-TV berichtete bereits mehrfach darüber. Ist es da nicht endlich an der Zeit, dass
auch Obama und seine Kriegstreiber zur Rechenschaft gezogen werden für die von ihnen 
begangenen Kriegsverbrechen? Mit welchem Maß misst die USA, deren  
Chemiewaffenarsenal zu den größten dieser Welt gehört?

Das sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten, wenn wir wirklich Frieden 
und Gerechtigkeit auf dieser Welt haben wollen. Denn, sehr verehrte Damen und Herren, wir 
müssen jedes Unrecht Unrecht nennen können, egal ob es der kleine Mann auf der Straße 
begeht oder der Präsident einer mächtigen Nation. Deshalb verbreiten Sie unseren Sender, 
so dass allen die Augen geöffnet werden und sich die Ungerechtigkeit nicht mehr verstecken 
kann. Hiermit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen einen guten Abend und freue
mich, Sie, morgen wieder hier bei Klagemauer-tv begrüßen zu dürfen.

von mab.

Quellen:

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/redaktion/tausende-amerikanischer-soldaten-
kreuzen-an-bord-des-us-flugzeugtraegers-eisenhower-vor-der-syrische.html
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Das könnte Sie auch interessieren:

#Syrien - www.kla.tv/Syrien

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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