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Kriegerische
Manipulation
Ein manipuliertes Foto entlarvt die Giftgas-Inszenierung von Duma.

von Jens Bernert 
Foto: ChameleonsEye/Shutterstock.com

Die angebliche Giftgasattacke (1) im syrischen Duma
(Ghouta) bei Damaskus ist eine False-Flag-Aktion der
Propagandaorganisation Weißhelme. Das machte
zuletzt auch der führende deutsche Syrienexperte
Professor Dr. Günter Meyer von der Universität Mainz
in einem Interview im ARD-Mittagsmagazin (2) klar
deutlich. Nun sind Bilder der Jaish-Al-Islam-
Terroristen (3) aufgetaucht, welche die Fälschung
unfreiwillig belegen.



Quelle: Screenshot Twitter

Zwei im Internet kursierende, von den Terroristen gelieferte Bilder
des angeblichen Giftgasangriffs – siehe oben – zeigen
unterschiedliche Varianten der gleichen Situation. Zu sehen sind
tote Frauen und Kinder. Beziehungsweise unfreiwillige
Opferdarsteller: Hoffen wir, dass diese nur betäubt wurden.
Schauen wir uns die Personen auf den beiden Bildern, die ja die
gleiche Situation darstellen, an. Im rechten hat man einfach noch
ein Baby dazugelegt. Auch andere Details unterscheiden sich bei
den beiden Bildern.

Quelle: Screenshots Youtube



Zwei weitere Screenshots aus Videos zu derselben Situation zeigen
ebenfalls unterschiedliche Varianten. Auch hier wird die gleiche
Situation mit einer unterschiedlichen Anzahl an Darstellern
bestritten: In dem linken Terroristenvideo sind ganz deutlich zwei
Kinder mehr zu sehen. Allerdings ist das Baby des einen vorherigen
Bildes dieses Mal nicht dabei.

Tatsächlich schaffen es die vom Westen als Propagandawerkzeug in
den Syrienkrieg gebrachten Weißhelme
(https://www.rubikon.news/artikel/die-lugen-der-weisshelme)
und ihre Terroristenkumpels
(http://blauerbote.com/2018/04/02/al-qaida-im-syrienkrieg/)
auch nach Jahren immer noch nicht, ordentliches
Propagandamaterial zu liefern. Unseren Medien ist es egal, sie
machen was draus.
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