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Es ist ein stummes Verbrechen, noch! 
- von Imad Karim 

Quelle: Journalistenwatch vom 25.09.2016 

 

Nun haben wir den Zeitpunkt erreicht, in dem jeder -der 

wissen will – weiß, dass wir von Obama, Hollande, 

Merkel und der ganzen westlichen Elite massiv belogen 

werden. 

Sie stellen uns Bashar Al Assad als einen menschen-

verachtenden Diktatur dar, den die “guten und demokra- 

tischen-gesinnten” Rebellen mit Hilfe der “guten und demokratisch” gesinnten 

saudischen, emirtaischen, katarischen und türkischen Freunden stürzen müssen, 

damit diese “Freiheitskämpfer” endlich ein “gute und demokratische” Regierung in 

Syrien etablieren können. 

 

KEINER GIBT ZU….. 

Keine gibt zu und das ist Fakt:  

 Alle Christen und ohne Ausnahme, Jeziden und Angehörige anderer Minder-

heiten allesamt sind seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges zu den unter Assad 

beherrschten Gebieten geflüchtet. 

Ich fordere die westlichen Politiker heraus, uns ein einziges Gebiet zu zeigen, das 

unter der Kontrolle dieser “Freiheitskämpfer” ist und in dem Christen, Jeziden, 

Schiiten, Alawiten oder überhaupt Nicht-Sunniten noch dort in ihrer Heimat geblieben 

sind. 

Über sieben Millionen Binnenflüchtlinge, darunter viele Millionen gemäßigte Sunniten 

sind zu den Gebieten geflüchtet, die von Assad’s Truppen kontrolliert werden. 

Syrische Städte wie Latakia, Tartous und Banyas gelten als traditionelle Regimetreue 

Städte mit alawitischer Mehrheit. Dorthin sind Millionen von Sunniten geflüchtet. Seit 

vier Jahren leben und arbeiten sie als gleichberechtigte Bürger dort und dennoch gibt 

es dort von zeit zur Zeit einen Selbstmordanschlag von jungen Sunniten, die bis dato 

ihrer Arbeit und dem alltäglichen Leben nachgegangen waren aber dann plötzlich 

und über Nacht zu (selbst)-Mörder werden. 

 

FOLGEN FÜR EUROPA UND INSBESONDERE FÜR DEUSCHLAND 

Die Folgen dieser Verlogenheit in Verbindung mit der unkontrollierten Grenzen und 

der Aufnahme von Millionen sogenannten Mehrheitlich moslemischen vom Assad 

geflohenen (darunter auch “syrische” Algerier, Marokkaner und auch “syrische” 

Schwarzafrikaner) Flüchtlinge werden den kommenden Generationen im Westen 

blutige Zukunft bescheren. 

Nachfolgend zwei Fotos: 
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1)  Ende der Schulferien und Beginn des 

Schuljahres im September 2016 in einem vom 

“bösen” Assad kontrollierten Staatsgebiet. 

 
2) das zweite Bild zeigt wie der Schulalltag im 

von den guten, demokratischen Rebellen kon-

trollierten Gebiet aussieht, wo die Kinder-

verschleierung Vorschrift ist. 

Es ist ein stummes Verbrechen, noch! 

 

 


