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Ich glaube nicht, dass Trump so blöd war und die gesamte Gruppe der iranischen Anti-IS-Kämpfer 
auf einen Haufen zum Abschuss freigegeben haben könnte, denn Gewöhnlich twittert er ja solche 
Aktionen aber diesmal KEINE SPur davo! Ist meiner Ansicht nach ein Zeichen dafür, dass dort im 
Irak auf eigene Faust aus CIA-Kreisen gehandelt wurde, um weiterhin Terror im Land zu betreiben, 
ausschließlich um damit auch die mögliche Verstärkung der US-Militärs im Land zu begründen! 
_____________________ Statt aber nun Efolge im Kampf gegen den Terrorismus vorzuweisen, 
vernichtet man gerade die führenden Köpfe, die sich bislang am meisten gegen den IS bewährt 
haben und somit tausende US-Verbündete IS-Kämpfer liquidierte, das dürfte wohl auch der 
Hauptgrund gewesen sein, weshalb man die Gruppe hoher Militärs abgefackelt hatte. Immerhin hat 
ja die ganze Welt bereits mehrfach Aktionen des US-Militärs beobachten können, wie sie 
hochrangige Verbündete IS-Kämpfer aus hart umkämpften Gebieten ausgeflogen haben und den 
Rest sich selbst überließen. _____________ Klar ist damit auch, dass die USA selbst hinter der 
Terroristischen Vereinigung als Führung und Kommandostab sitzt, nur eben von den USA aus 
sicherer Entfernung aus, nie im Kampfgebiet. Das überlä#sst man dann anderen, die wie unsere 
Bundeswehr nach solchen Aktionen wieder und wieder die Kohlen aus dem Feuer holen sollen, 
wenn es brennt? Dass dort unten im Orient kein Frieden einkehren soll, dafür ist diese Aktion mehr 
als Beweis! Wenn man nebenbei erfahren muss, dass gerade die USA dabei sind auch mehr als 3000
gut ausgerüstete IS-Kämpfer nach Lybien einzuschleusen, dem muss spätestens jetzt klar sein, was 
hier läuft. Mit der letzten Aktion haben sich die Yankees aber gewiss den größten Bärendienst 
erwiesen, die Jagd nach US und wohl indirekt auch gegen die übrigen Nato-Truppen dürfte damit 
eröffnet sein! Wie blöd kann man nur sein!!! Schätze mal, die Amis schreien derzeit nach ihrem 2. 
Vietnam! Anders kann man diese Irrsinnige Aktion wohl eher nicht einordnen.


