
 

Einwohner Aleppos
entlarven Propagandafoto
Die Bilder des kleinen verletzten Jungen Omran
Daqneesh gingen 2016 um die Welt. Doch was
geschah wirklich an diesem Tag? Die beiden Journalistinnen Eva Bartlett und Vanessa
Beeley führten Gespräche direkt mit den betroffenen Einwohnern vor Ort und kamen 
zu unglaublichen Ergebnissen…

Die Bilder des kleinen Jungen Omran Daqneesh, auf denen dieser staubbedeckt und mit 
blutigem Kopf allein in einem Rettungswagen sitzt, gingen im August 2016 um die Welt. Doch
was geschah wirklich an diesem Tag?
Nach Recherchen der beiden Journalistinnen Eva Bartlett und Vanessa Beeley, die 
Interviews mit den Einwohnern führten, kam zuerst der 23-jährige Ahmad in den 
Rettungswagen. Die Weißhelme, eine umstrittene privat organisierte „Zivilverteidigung“ in 
Syrien mit undurchsichtiger Finanzierung, vertrieben jedoch Ahmad aus dem 
Rettungswagen, als Omran aus den Trümmern gezogen wurde und setzen diesen niedlichen
Jungen Omran an seine Stelle. Anschließend wurde das Foto erstellt, mit dem die westliche 
Öffentlichkeit von der Grausamkeit des Assad-Regimes und seiner russischen Verbündeten 
überzeugt werden sollte.
Der Vorwurf: Sie hätten die Bevölkerung mit Kampfflugzeugen angegriffen. Ahmads Vater 
Abu Omar widerspricht: „Nein, es war kein Luftschlag. Die Terroristen haben diese Gegend 
ständig angegriffen wegen unserer Loyalität gegenüber der Regierung.“ Auch Omrans Vater 
bestätigte jüngst, er habe an dem Abend keine Kampfflugzeuge gehört, wurde jedoch von 
den Medien regelrecht verfolgt und gedrängt zu sagen, es habe sich um einen Luftangriff 
gehandelt.
Damit entlarven die Augenzeugen das preisgekrönte Foto und große Teile der 
Syrienberichterstattung als Fälschung und Propaganda.

von fh.

Quellen:

https://www.kla.tv/10667|
http://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/57121-andere-omran-einwohner-alepposentlarven-
medienluegen
https://www.youtube.com/watch?v=cowLqWdycCE

Das könnte Sie auch interessieren:

---
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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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