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There are no translations available.

Die Arabische Liga hat keine Problemen mehr zu diskutieren ausser die
syrische Krise . Palestina ist schon befreit , und Al- Aqsa ist nicht mehr in
Gefahr ! Bahrain ist wieder ruhig und demokratisch und die restliche
arabische Länder lebe in luxus ! So um was soll die Arabische Liga
kümmern ? Naturlich gibt's nur Syrien .

Die Arabische Liga will dem Uno-Sicherheitsrat eine neue Syrien-Resolution vorlegen. Darin
will das Bündnis eine internationale Friedensmission für das Land fordern. Blauhelmsoldaten
sollten zusammen mit arabischen Friedenstruppen die Gewalt zwischen Aufständischen und
dem syrischen Militär beenden. Die Ende Januar abgebrochene Beobachtermission der
Arabischen Liga solle endgültig beendet werden. Die Liga wolle zudem die wirtschaftlichen
Sanktionen gegen das Assad-Regime verschärfen und jegliche diplomatischen Beziehungen
abbrechen. Über einen entsprechenden Resolutionsentwurf verständigten sich am Sonntag die
Außenminister der Mitgliedsstaaten der Liga.

Syrien hat die Resolution total abgehlent .Syrien hat immer von Al.Qaida ausländische Kämpfer
zwischen die bewffnete Gruppen gesprochen , aber keiner geglaubt und endlich , der Führer
des Terrornetzwerks al-Qaida forderte hingegen die Muslime in der ganzen Welt zur
Unterstützung der Rebellen in Syrien auf. Diese dürften sich nicht allein auf die Hilfe des
Westens verlassen, erklärte Aiman al-Sawahiri in einer am Samstagabend im Internet
verbreiteten Videobotschaft. Er rief Muslime im Irak, in Jordanien, im Libanon und in der Türkei
auf, sich dem Aufstand gegen das "verderbliche, krebsartige Regime" von Präsident Assad
anzuschließen. Aus irakischen Geheimdienstkreisen verlautete, al-Qaida-Kämpfer aus dem
Irak seien schon auf dem Weg nach Syrien. Bei einigen der Dschihadis handele es sich um
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Syrer, die zum Kämpfen in den Irak gekommen waren und nun wieder zurückkehrten. Bei
anderen "Gotteskriegern" handele es sich um Iraker.

Die zwei Terroranschläge in Aleppo haben Al-Qaida Fingerabdruck . Bei den Anschlägen sind
mehr als 28 Menschen ums leben gekommen und über 235 Menschen sind verletzt worden .
Viel zivilisten sind unter die Opfern !
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