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Alle Zeichen FÜR einen Krieg USA/Iran stehen auf GO.
Es ist Spitzenpolitikern in Washington per Gesetz verboten, eigenmächtig mit dem Iran oder dessen
Diplomaten zu sprechen. Dieses "Redeverbot mit dem Feind" ist einmalig in der Geschichte der USA. Selbst
das Sprechen mit Hitler war noch während des 2.Weltkrieges gestattet!
Im Paragraph 601 ( Sanktionsgesetzte gegen Iran) ausgearbeitet vom House Foreign Affairs Committee,
heißt es dagegen:
(c) RESTRICTION ON CONTACT.—No person employed with the United States Government may contact
in an official or unofficial capacity any person that(1) is an agent, instrumentality, or official of, is affiliated with, or is serving as a representative of the
Government of Iran; and
(2) presents a threat to the United States or is affiliated with terrorist organizations.
(d) WAIVER.—The President may waive the requirements of subsection (c) if the President determines and
so reports to the appropriate congressional committees 15 days prior to the exercise of waiver authority
that failure to exercise such waiver authority would pose an unusual and extraordinary threat to the vital
national security interests of the United States.
Welche Konsequenzen hat ein Redeverbot mit dem Feind - und wem nützt dieses Verbot? Nun, wer nicht
mehr redet, WILL Waffen sprechen lassen. Diese Art, Außenpolitik zu betreiben, schadet der USA. Extrem.
Aber sie setzt die "Träume" israelischer Extremisten um, die seit Jahren die israelische Realpolitik
bestimmen. Für sie ist der Iran der letzte große Gegenspieler in der Region, der ihre „Eretz Israel"Obsession nicht verhindern, aber zumindest nachhaltig torpedieren, könnte. Der Iran muss in die Steinzeit
zurück gebombt werden, nur so lässt sich das Problem für Netanjahu & Co lösen. Diese Denke ist status
quo in Israel und all seiner hirngewaschenen Außendienstmitarbeiter.
Das AIPAC-Treffen muss als letzte große Vorbereitung für einen Krieg gegen den Iran angesehen werden.
Quellen:
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http://www.youtube.com/watch?v=Ofjllc...
http://www.youtube.com/watch?v=Nq6VMl...
http://www.jungewelt.de/2013/03-02/03...
http://www.t-online.de/nachrichten/au...
http://de.wikipedia.org/wiki/The_Isra...
http://www.berliner-zeitung.de/archiv...
http://www.dradio.de/dkultur/sendunge...
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unte...
http://www.amazon.de/Deception-Pakist...
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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