An einen Freund am 23.9.2015
Jetzt habe ich fast den Eindruck, dass Du der PutinPropaganda auf den Leim gehst. Weißt Du
nicht, wie es in Syrien anfing? Weißt Du nicht, wie viele Menschen schon Assads Vater umbringen
lies? (Wikipedia. Die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch beschuldigte Assad, dass unter
seiner Regentschaft Tausende Syrer staatlich ermordet worden seien.)
Hast Du nicht in Parlamentssitzungen in Damaskus gesehen, dass sämtliche Mitglieder wie beses
sen Beifall klatschen, wenn Assad etwas sagt. Genau wie in Nordkorea wagt es keiner, nicht oder
auch nur nachlässig zu klatschen.
Weißt Du nicht, dass Putin Hunderttausende Tote, Vertriebene und Krüppel in Tetschtschenien und
in Syrien zu veranworten hat, dazu die vielen politischen Morde? Putin ist ein Massenmörder und
ich kann die Leisetreterei des Westens gegen ihn nicht verstehen. Weißt Du nicht, dass er ständig
schön redet und ständig die Rebellen in der Uḱraine miltitärisch unterstützt? Siehst Du nicht die
Verlogenheit dieses Geheimdienstlers? Bascha Mika sagte im "Presseclub" den üblichen Spruch:
"Wer redet, schießt nicht." Welche naive Dummheit! Putin redet ständig und schießt ständig! Und
der Westen ist so blöd und glaubt, dass sich etwas bessern werde.
Hast Du nicht die Filme gesehen über Putins Vermögen? Es soll sich auf 200 Milliarden Dollar be
laufen, mehr als das der beiden offiziell reichsten Männer der Welt. Wesentlich dazu beigetragen
hat die Olympiade in Sotschi, wo Bauaufträge zu weit überhöhten Preisen ausgeführt wurden, von
Leuten, mit denen er unter einer Decke steckt.
Ich habe eine ganze Reihe von Filmen über Putin gesehen (und teilweise gespeichert), die ich jetzt
nicht alle zitieren kann. Am 8.9. sah ich z.B. "Putins Propaganda". Da spricht er ständig davon, dass
der Westen Russland bedrohe und zum Krieg rüste, sogar atomar. Glaubst Du das etwa auch? Der
Osten der EU muss sich vorsehen nach dem Erlebnis, das die Krim machen musste. Aber glaubst
Du etwa, dass der Westen einen Krieg gegen die Russische Föderation beginnen will? Der Westen
ist ja nicht einmal in der Lage, gegen die Abschlachtung von Christen und Yeziden, gegen die Bom
bardierung von Zivilisten mit Fassbomben, gegen die Enthauptung von Unschuldigen und die Ver
nichtung von einmaligen Denkmälern der Welt einen Finger zu rühren. Unsere verwöhnten Mäd
chen und Bübchen bleiben hübsch daheim in ihren Stübchen.
Ich wiederhole mich wahrscheinlich jetzt: Einen MdB hörte ich eines Nachts im Radio, der sagte:
Ich glaube Putin kann die ganze Nacht nicht schlafen vor Lachen über die Naivität des Westens.
Auf Grund der Flüchtlinge kommt man jetzt endlich darauf, gegen den IS kämpfen zu müssen oder
wenigstens eine Flugverbotszone einzurichten. Jetzt wird das aber kaum noch möglich sein, nach
dem Putin Flugabwehrraketen nach Syrien brachte! Wie blöd ist der Westen! So blöd und dekadent
wie damals Rom war, als es von der kulturell und militärisch zehnfach unterlegenen VandalenBan
de eingenommen und geplündert wurde.
Gestern hörte ich zum ersten Mal einen sagen, dass man den IS mit Bodentruppen bekämpfen muss,
wenn man den Flüchtlingsstrom eindämmen will. Wenigstens einem geht langsam ein Licht auf, es
war HansUlrich Jörges vom Stern in der "Münchner Runde" des Bayerischen Fernsehens. Offenbar
bin ich der Zeit um vier Jahre voraus.
Viele Grüße
Hans

