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Interview mit Christoph
Hörstel zum Einsatz der
Bundeswehr in Syrien
Die Deutsche Bundeswehr wird mit „Tornado“-Aufklärungsflügen den Luftkrieg gegen 
die Terror-Miliz „Islamischer Staat“ in Syrien unterstützen. Der Deutsche Bundestag 
hat den Einsatz am 4. Dezember 2015 beschlossen und folgt damit dem Antrag der 
Deutschen Bundesregierung...

Interview mit Christoph Hörstel zum Einsatz der Bundeswehr in Syrien 23.12.2015

Die Deutsche Bundeswehr wird mit „Tornado“-Aufklärungsflügen den Luftkrieg gegen die 
Terror-Miliz „Islamischer Staat“ in Syrien unterstützen. Der Deutsche Bundestag hat den 
Einsatz am 4. Dezember 2015 beschlossen und folgt damit dem Antrag der Deutschen 
Bundesregierung. In einem Interview mit „Iran German Radio“, dem deutschsprachigen 
iranischen Rundfunk, erörtert der deutsche Publizist und Nahostexperte, Christoph Hörstel, 
diesen Beschluss des Bundestags und die Hintergründe dazu. Er bringt zur Sprache, dass 
sich im Bundestag weite Kreise für eine politische und gegen eine militärische Lösung 
ausgesprochen haben. Aus bestimmten Gründen, die Hörstel plausibel erklärt, seien jedoch 
die nicht-militärischen Möglichkeiten bei weitem nicht ausgeschöpft worden. Als 
Nahostexperte geht Hörstel ebenfalls auf brisante Details des Konfliktes mit dem Islamischen
Staat (IS) ein, beispielsweise dass der IS Erdöl und –gas aus erbeuteten Abbaufeldern an 
die Türkei verkaufe. Das sei für beide Seiten außerordentlich gewinnbringend, auch für den 
türkischen Staatschef persönlich. Hörstel deckt auch die eigentlichen Ziele der von der US-
Regierung orchestrierten NATO-Einsätze auf, nämlich den US-Firmen den freien Zugang zu 
den Bodenschätzen zu ermöglichen und die zionistische Agenda eines erweiterten Staates 
Israel in der Nahostregion zu verwirklichen. Laut Hörstel habe die fortgesetzte Zerbombung 
Syriens weitere große Flüchtlingsströme nach Deutschland zur Folge. Die damit verbundene 
Schwächung, ja Vernichtung Deutschlands sei gemäß Hörstel erklärtes Ziel der US-
amerikanischen Machtstrategen. Soweit der Überblick, doch hören Sie nun selbst das sehr 
aufschlussreiche Interview mit Christoph Hörstel.

von hm.
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Das könnte Sie auch interessieren:

#Syrien - www.kla.tv/Syrien

#ChristophHoerstel - Hörstel - www.kla.tv/ChristophHoerstel

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

#BildungUnzensiert - UNZENSIERT - www.kla.tv/BildungUnzensiert

#Interviews - www.kla.tv/Interviews

#Bundeswehr - www.kla.tv/Bundeswehr

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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