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Nonne aus Aleppo zerpflückt in 1 Minute die 

westlichen Medien-Lügen zu Syrien 

veröffentlicht am 05.01.2017 von journalalternativemedien.info (Autor Hermann) 

Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken (youtube) 

Die Ordensschwester María Guadalupe aus Argentinien, die sich seit 2011 in Syrien 

aufhält und den Angriffskrieg des Westens hautnah miterlebt, sagt, dass es sich bei 

diesem Krieg nicht um einen Bürgerkrieg handele.  

Das Volk würde nicht auf den Straßen gegen die Regierung kämpfen, sondern 

bewaffnete Gruppierungen von außerhalb Syriens. „Das sind Terrorgruppen. Das 

sind bezahlte Söldnergruppen,“ so die Schwester. Und diese würden von Saudi-

Arabien und westlichen Staaten finanziert. 

 „Was in Syrien passiert ist kein Bürgerkrieg“, sagt die argentinische 

Ordensschwester Guadalupe Rodrigo. „Es ist nicht das Volk, dass sich gegen die 

Regierung erhoben hat. Das ist eine Lüge von Seiten derjenigen, die diesen Krieg 

vorantreiben… die Medien ausnutzen und Informationen manipulieren… damit die 

Menschen im Westen glauben, dass auf den Straßen das syrische Volk kämpft.“ 

So sei das aber nicht. 

Rodrigo, die seit Jahrzehnten im Nahen-Osten lebt und seit Beginn 2011 im 

syrischen Aleppo als Nonne tätig war, sagt zu RT, dass bewaffnete Gruppierungen 

von außerhalb Syriens den Krieg gegen die Regierung und das Volk führten.  

 „Das sind Terrorgruppen. Das sind bezahlte Söldnergruppen.“ 

Die Schwester verblieb auch während der Einkesselung der syrischen Metropole 

durch Extremisten in Aleppo. Seit ihrer Rückkehr nach Argentinien berichtet sie aus 

erster Hand über die Lage in dem kriegsgeschüttelten Land. 

>>> 

http://www.journalalternativemedien.info/weltgeschehen/nonne-aus-aleppo-zerpflueckt-in-1-minute-die-westlichen-medien-luegen-zu-syrien/
https://youtu.be/WFciy1IhYkU
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„Saudi-Arabien und westliche Staaten unterstützen den Terrorismus“ 

Diejenigen, die diesen Krieg finanzieren,  

 „die Nahost-Staaten wie Saudi-Arabien, aber auch die westlichen Staaten, die die 

Rebellen unterstützen… sie alle unterstützen letztendlich den Terrorismus“, so die 

Ordensschwester. Deswegen sollten diese Staaten „Schluss mit den Waffen-

lieferungen an die moderate Opposition machen. Denn die moderate Opposition 

existiert nicht. Es hat sie nie gegeben,“ betont die Nonne. 

Die syrische Armee wäre die einzige Kraft gewesen, die innerhalb dieser fünf 

Jahre das syrische Volk verteidigt und geschützt habe, sagt sie. „Und seit der 

letzten Zeit auch Russland.“ 

Im Interview mit RT betont Rodrigo, von Dingen zu sprechen, die sie selbst erlebt 

habe. Das habe „ich gesehen. Mit diesen meinen eigenen Augen.“ 

___________________________________________________________________ 

Quelle: http://www.anonymousnews.ru/ 
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