Zum Inhalt
"Die argentinischen Behörden hinterfragen den massiven Landankauf durch einen britischen Milliardär in
Patagonien und den "Urlaub", den zehntausende israelische Soldaten in seinen Liegenschaften verbringen."
Einige Zitate aus dem Artikel
"Alles änderte sich mit dem FalklandKrieg von 1982. ... Das Streitobjekt ist bedeutsam, weil die
Hoheitsgewässer dieser Inselgruppen Zugang zu den Reichtümern des antarktischen Kontinents bieten.
"... Vor allem wird ihm die Kontrolle über den Luftraum im Süden seines Territoriums und der Antarktis
zugunsten der Royal Air Force weggenommen, und es muss das Vereinigte Königreich über jegliche Operation
informieren."
"1992 und 1994 zerstören zwei besonders tödliche und verheerende, mysteriöse Attentate, nacheinander die
Botschaft Israels und den Sitz der jüdischen Vereinigung AMIA. ..."
"... Der Staatsanwalt Nisman wird tot in seiner Wohnung aufgefunden und Präsidentin Kirchner wird wegen
Hochverrat verklagt. Aber letzte Woche zerstört ein Knalleffekt alles was man zu wissen glaubte: das
amerikanische FBI macht DNAAnalysen zugänglich, die das Fehlen des mutmaßlichen Terroristen unter den
Opfern belegen und das Vorhandensein eines nie identifizierten Körpers. 25 Jahre später weiß man nichts
mehr von diesen Attentaten."
"Der britische Milliardär Joe Lewis erwirbt immense Gebiete im argentinischen Süden und sogar im
benachbarten Chile ..."
"Seit dem FalklandKrieg organisiert die israelische Armee "Feriencamps" (sic) für ihre Soldaten in
Patagonien. Jedes Jahr sind es nun 8 bis 10 Tausend von ihnen, die zwei Wochen auf dem Besitz von Joe
Lewis verbringen."
"Es ist nicht möglich, den Stand der Arbeiten zu prüfen, da diese Gebiete privat sind und Google Earth die
Satellitenfotos der Zone neutralisiert, wie Google Earth es auch mit den militärischen Anlagen des
Atlantischen Bündnisses macht."
"Am 15. November 2017 hat die Marine jeglichen Kontakt mit dem UBoot ARA San Juan verloren, das
schließlich als im Meer versunken gemeldet wurde ... Die San Juan ist wahrscheinlich explodiert. Die
argentinische Presse ist überzeugt, dass sie entweder auf eine Mine gestoßen ist oder von einem feindlichen
Torpedo zerstört wurde."
Volltext hier

