
   

 

Der Propagandaarm der Terroristen, die Weißhelme, haben zusammen mit westlichen Kamerateams mindestens 

neun Videos im Voraus gedreht, die als „Beweis“ dienen sollen, dass die syrische Regierung einen 

Chemiewaffenangriff mit Chlor gegen Zivilisten in Idlib durchgeführt hat. Eine Reihe von Fernsehkanälen aus 

dem Mittleren Osten und eine regionale Filiale eines US-Senders „haben in der Stadt Jisr al-Shughur in der 

Provinz Idlib neun Videos eines inszenierten chemischen Angriffs gedreht„, der der syrischen Regierung in 

Zukunft zur Last gelegt wird, sagte das russische Versöhnungszentrum in Syrien in einer Erklärung am 

Mittwoch. 

von Manfred Petritsch 

Alle Videos zeigen Mitglieder der Weißhelme, die Statisten als Opfer retten, heißt es in der Erklärung. Das 

russische Militär berichtet, dass am 11. September die Weißhelme und Terroristen von Tahrir al-Sham 

(allgemein bekannt als Al-Qaida in Syrien) ein Treffen nach den Dreharbeiten abgehalten haben, bei dem sie 

zwei der neun Videos für die zukünftige weltweite Verbreitung über die Fake-News-Medien auswählten, sowie 

für die Vereinten Nationen und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW). 

 
Weißhelme filmten einen Fake-Giftgas-Anschlag  

Die restlichen Videos sollen für Propaganda in sozialen Netzwerken verwendet werden. Ziel ist es, die 

Weltgemeinschaft zu überzeugen, Präsident Assad vergast die Zivilbevölkerung von Idlib und deshalb ist ein 

militärischer „Vergeltungsschlag“ des Westens auf Syrien gerechtfertigt. 

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2018/09/die-videos-der-chemiewaffenattacke-sind.html
https://www.j-k-fischer-verlag.de/product_info.php?ref=1019&products_id=2924&affiliate_banner_id=1


Zur gleichen Zeit, seit dem 9. September, haben die Weißhelme einen angeblichen chemischen Angriff in Khan 

Shaykhun als Inszenierung geübt, sagen russische Beamte in einer Erklärung und melden, dass die Übung bis zu 

30 Zivilisten umfasste, darunter ein Dutzend Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. 

Weitere Aussage des russischen Militärs deutet darauf hin, dass die Weissen Helme zusammen mit den 

Terroristen einen „tatsächlichen Gebrauch giftiger Chlor basierter Substanzen“ auf die Menschen vorbereiten, 

die an der Verfilmung der gefälschten Szenen beteiligt sind. 

Vorbereitungen vor Ort für Explosionen toxischer Substanzen werden von Mitgliedern der Terrorgruppe Hurras 

al-Din (oder der Organisation Wächter der Religion, die mit Al-Qaida verbunden ist) durchgeführt, behauptet die 

Erklärung. 

Die Terroristen haben 22 Kinder und ihre Eltern aus mehreren Dörfern des Aleppo-Gouvernements ausgewählt, 

die Teile bei der Vorführung gefälschter chemischer Waffenangriffe spielen werden. 

 
Dieses Beispielfoto zeigt ein Kind bei einer Inszenierung  

Eine weitere Gruppe von Kindern besteht aus Waisenkindern, die aus Flüchtlingslagern entführt wurden und für 

die Aufnahme von Todesszenen bestimmt sind. Sie befinde sich derzeit in einem der Gebäude des Ikab-

Gefängnisses, das von der Terrorgruppe Jabhat al-Nusra kontrolliert wird. 

Das heißt, die Weißhelme und die Terroristen sind tatsächlich bereit, Kinder mit Chlor zu ermorden, damit man 

„Opfer“ zeigen kann!!! 

Anzeichen für die Vorbereitung von inszenierten Angriffen mit chemischen Waffen wurden aus Kafir-Zait 

berichtet, wobei auch zwei Dörfer benannt werden, in denen giftige Chemikalien vorab geliefert wurden. 

 
Kinder werden für gefälschte Szenen missbraucht.  

Hinter der ganzen Inszenierung steckt der britische Geheimdienst MI6, denn die Weißhelme wurden von den 

Briten für den Zweck der Propaganda geschaffen, finanziert und kontrolliert. Das sagt der amerikanische Senator 

für den Bundesstaat Virginia, Richard Black, der gerade Syrien besuchte und sich mit Präsident Assad getroffen 

hat. 

„Seit vier Wochen wissen wir, der britische Geheimdienst arbeitet an einer Chemieattacke, um damit die 

syrische Regierung beschuldigen zu können„, sagte Senator Black gegenüber dem Nachrichtensender Al 

Mayadeen in Beirut. 

https://www.j-k-fischer-verlag.de/product_info.php?ref=1019&products_id=2924&affiliate_banner_id=1
https://www.j-k-fischer-verlag.de/product_info.php?ref=1019&products_id=2924&affiliate_banner_id=1


Black sagte auch, die Chemiewaffenattacken der Vergangenheit sind britische inszenierte Fälschungen, die mit 

Hilfe der Weissen Helme durchgeführt wurden, wobei freiwillige oder unfreiwillige Akteure die Opfer spielen. 

In folgendem Video sieht man, wie die Kinder bereits für den Fake-Videodreh geschult werden: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MYBJH2IaLF8  

Es ist also alles dafür bereit, wieder einen gefälschten Chemiewaffeneinsatz zu inszenieren, um mit 

Filmaufnahmen von „Opfern“ es Präsident Assad, dem syrischen Militär und natürlich auch Russland in die 

Schuhe schieben zu können. 

Auf der anderen Seite haben Trump, Macron, May und jetzt auch Von der Leyen gesagt, kommt es zu einem 

„Chemiewaffeneinsatz“ in Idlib, wird Syrien bombardiert. Damit haben die westlichen Verbrecher die 

Inszenierung selber provoziert und als auslösendes Ereignis bestellt. 

Das Mitglied des syrischen Parlaments, Fares Shehabi, demoliert die westliche Propaganda über Syrien der 

BBC, der Lügensender des britischen Geheimdienstes, der NATO und überhaupt der Kriegshetzer: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Av_VyY0J0Ww 

Er vertritt die Provinz Aleppo und sagt, die Türken hätten auf Befehl von Erdogan bei der Besetzung von Aleppo 

40’000 Betriebe geplündert, alle Maschinen und Einrichtungen demontiert und in die Türkei transportiert!!! 

Dazu brachte Erdogan Zehntausende Terroristen nach Syrien, unterstützte, beherbergte und finanzierte fast alle 

Terrorgruppen dort, um das Land zu erobern und seinen osmanischen Traum zu erfüllen! 

Wenn ihr die freie Meinungsäußerung und unsere Arbeit unterstützen möchtet, danken wir euch für eine Spende, 

damit wir unsere monatlichen Kosten decken können. Gemeinsam sind wir stark! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MYBJH2IaLF8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Av_VyY0J0Ww

