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Russland befreit Aleppo von der
schlimmsten Mörderbande der Welt

Selbst Kindern im Alter von
zehn Jahren, Frauen jeden Alters, alten Menschen, weißen
Europäern sowieso, wurden
auf grausigste Weise von den
IS-Mördern massenhaft die
Köpfe langsam abgeschnitten.
Diese Mörderbande wurde
vom Westen aufgebaut, finanziert und mit den modernsten Waffen beliefert, um
Syrien als Pipeline-Transitland besetzen zu können. Die Drecksarbeit sollten ihre IS-Mörder machen. Nach außen
taten die westlichen Menschenfeinde so, voran der schimpfliche „Obongo“, seine Mittäterin Merkel, anfangs der
Massenmörder Erdogan, das mit dem Westen verbündete Schlächter-Mekka Saudi Arabien, Katar und Israel, als
wäre der IS nicht ihr Verbündeter. Geplant war auch, dass sich Millionen von Jungflüchtlingen zu uns auf den Weg
machen würden, um Europa zu destabilisieren. Die Jungflüchtlinge saugen uns seither aus und beglücken uns mit
jeglicher Kriminalität, obwohl sie auf Seiten der Regierung hätten kämpfen müssen. Am 13. Dezember, als Aleppo
den Mördern entrissen war, wusste die Lügenpresse in ihren Schlagzeilen nur vom „Leid der Menschen“, verursacht von der syrischen Befreiungsarmee, zu jammern. Damit hat sich die gesamte Medien-Bande als Teil der
kriminellen Vereinigung USraels zum Aufbau des IS selbst entlarvt. Millionen von Syrer flohen vor den Mördern,
aber die Schuld haben diese Schmierfinken und Helfer der Mörder immer Präsident Bashar al-Assad gegeben.
Ohne Präsident Putins mutiges eingreifen vor mehr als einem Jahr, würden die Mordorgien andauern. Und es hat
gezeigt, dass man diese mörderischen Nichtmenschen sehr wohl mit Bomben vernichten kann. Denn ohne
Russlands Bombereinsätze wären die Helden der syrischen Armee, die Helden der Hezbollah, die Helden der
iranischen Republikanischen Garde und der irakischen Eliteeinheiten niemals zum Sieg gekommen.

„Der beste Tag meines
Lebens!“: AleppoBewohner feiern Erfolg
syrischer Armee

sputiniknews.com, 13.12.2016. Die Menschen
feierten am Montagabend auf den Straßen: Sie
schwenkten syrische Fahnen, sangen und tanzten. „Das ist der beste Tag meines Lebens!“,
sagt einer der jubelnden Einwohner. „Ich kann
nicht glauben, dass dieser Tag gekommen
ist! Gott segne die Armee“. Ein weiterer Jubelnder sagte: „Gott segne Dr. al-Assad“. Am
heutigen Dienstag wurde berichtet, dass die syrische Regierungsarmee und die Volksmiliz derzeit um die letzte
noch verbliebene Terroristenhochburg in Ost-Aleppo kämpfen. 98 Prozent von Aleppo stehen jüngsten Angaben
zufolge bereits unter der Kontrolle der syrischen Behörden. (Sputnik-Leser Norbert Bäcker schreibt dazu):
„Dann können ja die 1-Million junge Männer zurückkehren um Aleppo wieder aufzubauen. Sie haben ja
schließlich die Zerstörung zugelassen und sind abgehauen anstatt zur syrischen Armee zu gehen.“

