
Die Veranstaltung unter dem Titel
"Syrien - Im Würgegriff fremder Mächte und der Kampf der Kurden um Autonomie!
Die BRD als Brandstifter?"
am
Samstag 14.03.2015, 17.00 Uhr in Fürstenfeldbruck
hat stattgefunden.

Wir wollen es leger sagen, GottseiDank die „Bude war voll“.

Wir wollen auch daran erinnern, was im Vorfeld passiert ist. Die Rücknahme der Genehmigung, 
die Veranstaltung im städtischen Bürgerpavillon abzuhalten und die Begründungen werfen viele 
Fragen auf. Hierzu:

– Wir entschuldigen uns bei denen, die uns einfach unterstützt haben, weil wir eine 
Informationanveranstaltung angeboten haben. Und sie war es auch!

– Wir entschuldigen uns bei denen, für die es Anlaß war, Angst haben zu müssen. Sie haben 
sich nicht getraut, zur Veranstaltung zu kommen. Wir wissen es!

– Wir haben die Hoffnung, dass bei dem Verfahren nicht irgendwelche Fremdlinge beteiligt 
waren. Können wir hoffen?

Wir stellen fest:

Das was bei der Vorbereitung der Veranstaltung geschehen ist, 
ist Herrn Gauck in der DDR nicht passiert.

Hier ein Foto von unserer Veranstaltung:

Der Referent Manfred Ziegler ist dritter von rechts. Alle Teilnehmer sind unscharf - absichtlich. 

Wir können hier nicht die gesamte Informationen der Veranstaltung wiedergeben, auch nicht 
verkürzt. Lesen Sie bitte auch die „Syrien-Information“ in dieser Box. 

Dort drin steht die offensichtbare deutsche Beteiligung an diesem Krieg gegen Syrien.

Zuwenig steht dort drin, dass in Syrien kein „Bürgerkrieg“, sondern ein Krieg gegen Syrien durch 
die umliegenden Länder und die NATO stattfindet. Das Verfahren ist, dort Söldner und Freischärler
zu bezahlen, auszubilden, zu bewaffnen und dann zum Morden über die Grenzen nach Syrien zu 
bringen. An vorderster Front ist hier der NATO-Staat und bevorzugte Importeur deutscher Waffen, 
die Türkei.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/waffenexporte-deutschland-ruestet-die-welt-auf-a-759092.html

Das Menschenschlachten im Nahen Osten scheint aktuell 
der NATO nicht mehr wunschgemäß abzulaufen (IS):
http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-wollen-mit-syriens-diktator-assad-verhandeln-a-1023639.html
http://www.dw.de/assad-als-verb%C3%BCndeter-gegen-den-islamischen-staat/a-17784939

Alle jammern sie, keiner nennt die Täter!
http://www.spiegel.de/politik/ausland/unicef-14-millionen-kinder-von-krieg-in-syrien-betroffen-a-1023100.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/vier-jahre-syrien-krieg-uno-versagt-geld-fuer-nothilfe-fehlt-a-1022818.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-vier-jahre-krieg-fuehren-zu-sinkender-zahl-von-lichtern-a-1023086.html
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