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KenFM am Telefon: Dr. Daniele Ganser über Öl-Pipelines und
Krieg in Syrien
„Merkel betreibt Luftaufklärung für Al-Qaida“
Um was geht es in Syrien? Die Antwort ist so simpel, dass man sich fragen muss, wie es den
Massenmedien bisher gelingen konnte, die Bevölkerungen des Westens derart einzuseifen und zu
verwirren, dass auch in Deutschland der unmittelbare Zusammenhang zwischen offenen Grenzen,
Flüchtlingswellen, „Wir schaffen das“-Politik und dem Krieg in Syrien nicht gesehen wird.
Dieses Interview mit dem Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser bringt die Fakten derart klar auf
den Punkt, dass im Anschluss des Gesprächs jeder, wirklich jeder diese angeblich hochkomplexe
Gemengelage kapiert hat.
Im Kern geht es im Syrienkrieg um das größte Erdgasfeld der Welt, das sich im persischen Golf
befindet. Dieses Feld anzubohren bringt wenig, solange das Gas nicht auf dem Weltmarkt verkauft
werden kann. Ein Multi-Milliarden-Geschäft. Katar und Iran planen daher konkurrierende Pipelines,
die beide durch Syrien führen.
Als der syrische Präsident Bashar al-Assad sich für den Bau der iranischen Pipeline und damit
gegen die der Kataris entschied, wurde in Übersee ein Regime-Change beschlossen.
Der illegale Angriffskrieg ins Syrien ist ein Energiekrieg, bei dem das Team der Aggressoren sich
aus den sunnitischen Staaten Katar, Saudi-Arabien und den NATO-Ländern USA, Frankreich,
England und Deutschland zusammensetzt.
Das schiitisch regierte Syrien, das geografisch für die Streckenführung von Pipelines Richtung
Europa im Weg ist, konnte die Allianz der Überfallenden bisher nur deshalb parieren, da hinter
Damaskus neben dem schiitischen Iran auch Russland steht.
Deutschland beteiligt sich, so Dr. Daniele Ganser, erneut an einem illegalen Angriffskrieg, verletzt
mit seinen Tornado-Aufklärungsflügen den Luftraum eines souveränen Staates und liefert die
Daten dann an die am Boden agierenden „gemäßigten Rebellen“. Unter ihnen sind u.a. Mitglieder
der Al-Nusra-Front, die sich wiederum als Teil von Al-Qaida verstehen.
Wer allein diesen Umstand zu Ende denkt, kommt wie Dr. Daniele Ganser zu folgendem Ergebnis:
„Merkel betreibt Luftaufklärung für Al-Qaida“.
Wie lange können die Massenmedien in Deutschland diese unfassbaren Fakten der Bevölkerung
noch vorenthalten? Dr. Ganser wird zu diesem Thema am 2., 4. und 5. Dezember Vorträge zum
Thema im Babylon Berlin halten, um einen Teil zur Aufklärung beizutragen.

1/2

KenFM.de
https://kenfm.de

Der Kartenvorverkauf ist eröffnet. Der Eintrittspreis beträgt 14 EUR. Kartenvorverkauf unter:
http://www.babylonberlin.de/ticketonline.htm
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