
Dipl.- Ing.- Günther Wassenaar 
 
Werte Damen und Herren, 
  
Sie verstoßen gegen geltendes internationales und nationales Recht – gegen bestehende Gesetze 
dieses Landes! 
  
Syrien ist ein souveränes Land und Gründungsmitglied der UNO - was man von der BRD nicht sagen 
kann, da der Staat Deutschland bei der Gründung noch mit seiner faschistischen Vergangenheit zu 
tun hatte. 
  
Laut UN-Charta ist jegliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates - 
ein aggressiver Akt, ein Akt, der das friedliche Zusammenleben der Völker nachhaltig stört. Dieser 
Passus ist im von der BRD anerkannten Völkerstrafgesetz anerkannt und unter Strafe gestellt 
  
Sie sind dabei zu feige mit Name und Adresse aufzutreten, damit wir Sie bei der Staatsanwaltschaft 
anzeigen könnten - und verstecken sich hinter dem Pseudonym "Ihre WEB.DE Kommentar-Aufsicht".   
Meine WEB-Aufsicht sind Sie nicht - sie sind Propagandisten, die an der psychologischen 
Kriegsvorbereitung und Durchführung beteiligt sind. 
  
Ich trete immer mit Name und Adresse auf - damit die Menschen sehen können, dass sich hinter dem 
was ich sage und denke eine Person mit ganzem Herzen befindet, eine Person, die die Nase voll hat 
von den Kriegen in dieser Welt - die von eben solchen Propagandisten als "Friedensmissionen" oder 
als im Sinne des "Humanismus" verbrämt werden - obwohl Sie im weitesten Sinne, nur von der 
Rüstung gekaufte Kreaturen sind, die so reden, damit die Rüstung mit Hilfe dieser Kriege Milliarden-
Gewinne einstreichen kann. 
  
Alle Kriege der letzten 100 Jahre sind ausschließlich im Auftrag der Rüstung und der Banken geführt 
worden - Religionen, nationale Unterschiede, oder andere "Gründe" wurden durch eben solche 
willfähigen Kriegsbefürworter - hervorgezaubert und verbreitet, um die übergroße Mehrheit der 
Bevölkerung zu verblenden - ebenso zu verblenden, wie es schon ein Göbbels vor ihnen mit seinem 
Reichspropaganda-Ministerium vollzogen hat. Zu den Methoden gibt es nur marginale Unterschiede. 
  
Mit kaum freundlichen Gründen 
  
Günther Wassenaar 
  
Ein Bürger, der sich schon mit etwa 20 Jahren geschworen hat, ALLES zu tun, damit seine Kinder und 
Enkel keinen Krieg erleben müssen - und der diesen Schwur auf die Kinder der Welt erweitert hat. 
  
Jetzt können SIE mich anzeigen – auch generell auf der Kommentarfunktion sperren – aber damit 
zeigen Sie nur, dass das was ich über SIE hier oben geschrieben habe – im vollen Umfang zutrifft! 
Erbärmliche – gekaufte Kreaturen – die mit dem Leid der Menschen Geld verdienen – die nur 
vorgegebene Informationen zulassen und verbreiten und die Meinungsfreiheit einschränken! 
 
Für diejenigen, die diesen Beitrag lesen und den Hintergrund nicht kennen können, der Hinweis, dass 
ich auf einem Kommentar auf der Seite WEB.DE hinterlassen habe, dass nicht Assad, der 
Verantwortliche für die tausenden Toten in Syrien hat, sondern neben Heckler und Koch, den 
Aktionären von Rheinmetall, allen anderen Rüstungsbossen Deutschlands, westeuropas und der USA 
und den Banken, die in Rüstungsgeschäfte immer involviert sind.  Ebenso habe ich im Beitrag schon 
darauf verwiesen, dass der Autor des Beitrages gegen Gesetze verstößt und vor Gericht gehört. 
Solche Hinweise verstoßen bei WEB.DE gegen die Nettiquette 


