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070 Die Pearl Harbor-Lüge  
oder wie man Kriege beginnt 

 
 
 
 
Präsident Bushs Auftritt im Bundestag am 23. Mai 2002 
George Bush jr. zog in seiner Rede im deutschen Bundestag historische 
Vergleiche zur Katastrophe vom 11. September 2001. Bush verglich 
dabei die Terrorangriffe vom 11. September 2001 mit dem japanischen 
Angriff 1941 auf Pearl Harbor. Am Ende seiner Rede, die auch im 
Deutschenfernsehen übertragen wurde, gab er den Deutschen die 
Mahnung mit: «Bleibt bei der Wahrheit!»  
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The Honolulu Advertiser berichtete wenige Tage vor dem Angriff: 
Die Japaner könnten am Wochenende zuschlagen! 
Kurusu warnt Nation vor Schlacht! 
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Auch die Hilo Tribune Herald warnte: Die Japaner könnten am Wochenende 
zuschlagen!  
 
Nach dem Angriff begannen Militärangehörige, die Titelseiten dieser 
Zeitungen bei der Bevölkerung zu konfiszieren. 
 

 
Pearl Harbor im Oktober 1941, in der Mitte Ford Island mit den Liegeplätzen der 
Schlachtschiffe. 
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Man fragt sich, mit welchem Recht Bush hier mit gehobenem Finger 
auftritt, wohlwissend dass er selbst es ist, der die Unwahrheit sagt. Wir 
wissen natürlich nicht über seine Erziehung und Bildung bescheid und 
was er als Präsident noch dazugelernt hat, doch es gibt eindeutige 
Dokumente und Aussagen von Zeitzeugen die diese Legende von „Pearl 
Harbor“ längst in den Bereich der „Mythen und Sagen“ verwiesen 
haben. Auch die Presse hatte wenige Tage zuvor vor einem Angriff 
gewarnt. Merkwürdig, an Stelle sich auf den bevorstehenden Angriff 
vorzubereiten, wurden die Flugabwehrgeschütze auf den US-
Kriegsschiffen entfernt. Die amerikanische Nation sollte gezielt in ein 
Desaster hineingezogen werden, nach dem Motto, „desto mehr Tote, 
desto besser“ - God bless America. 
 

 
7. Dezember 1941, japanischer Angriff auf Pearl Harbor 
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Ist Präsident George Bush wirklich so naiv und meint, die Pearl Harbor-
Lüge weiterhin ungeniert verbreiten zu können? Interessant ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass keiner unserer Abgeordneten die 
Notwendigkeit sah, in einem kleinen Statement die geschichtlich falsche 
Darstellung Bushs zu korrigieren. Sind sie doch sonst immer bemüht, 
keine Situation unkommentiert zu lassen. Es gehört wohl mit zur 
gegenwärtigen Weltkatastrophe dass gelogen wird, „dass sich die 
Balken biegen“ und gleichzeitig Gott um Hilfe bei ihren Kriegen 
gebeten wird. 
 
Der folgende Bericht von Andreas von Bülow stammt aus dem Internet 
und wurde der besseren Lesbarkeit halber geringfügig überarbeitet: 
 
AvB: Wir haben unmittelbar im Anschluss an die Ereignisse vom 11. 
September auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass diese Ereignisse 
auf höchster Regierungsebene sofort in Zusammenhang mit Pearl Harbor 
gebracht wurden. In einer detaillierten Analyse und gestützt auf seriöse 
Recherchen verschiedenster Historiker wurde nachgewiesen, dass die 
US-Regierung den Überfall der Japaner auf Pearl Harbor damals 
provoziert hat. Die US-Regierung war damals über jeden Schritt des 
japanischen Vorgehens im Voraus informiert, was unter anderem auch 
vom ehemaligen CIA-Chef William Casey zugegeben wurde. Wir haben 
nachgewiesen, dass die Roosevelt-Regierung über 2000 amerikanische 
Bürger geopfert hat, um dem Anschein eines schrecklichen Überfalls zu 
wecken. Damit wurde das amerikanische Volk getäuscht und zum Eintritt 
in den 2.Weltkrieg bewogen.  
 
Wer als Insider der US-Regierung diesen Vergleich zu Pearl Harbor 
zieht und der Welt zynisch ins Gesicht sagt, dass der 11. September, in 
der Tat nach demselben Muster, eines Überraschungsangriffs, einer 
bewusst herbeigeführten Attacke zu erklären ist, der belügt die gesamte 
Öffentlichkeit in wüstester und systematischer Weise über die wahre 
Natur der Ereignisse. Mit dem Unterschied, dass 1941 nur die 
amerikanische Öffentlichkeit belogen wurde,  und heute die ganze Welt. 
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Es ist immer dasselbe Muster 
Der Eintritt der USA in den 1.Weltkrieg 
Die Briten hatten 1914 die Blockadebestimmungen gegen das Deutsche 
Reich verschärft womit Rohstofflieferungen an Deutschland 
unterbunden werden sollten. Am 2. November 1914 erklärte die 
britische Admiralität die Nordsee zum Kriegsgebiet, alle darauf 
fahrenden internationalen Schiffe würden kontrolliert, wenn diese für 
Deutschland bestimmte Waren an Bord haben, würden diese konfisziert.  

 

Als Reaktion auf die sich andeutende Lebensmittelknappheit startete 
Deutschland im Februar 1915 einen U-Boot-Krieg gegen diese 
Blockade. Die deutschen Unterseeboote wurden in kurzer Zeit zu einer 
ernsthaften Bedrohung für die britische Marine im Atlantik. Von Beginn 
an deutete einiges darauf hin, dass die USA es darauf angelegt hatten 
einen Vorwand für den Eintritt in den 1.Weltkrieg zu schaffen.  
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Die Ausfuhr von Kriegsmaterial auf Passagierschiffen ist in den 
neutralen USA verboten, daraufhin fälschen die Engländer 
mehrfach die Ladepapiere und transportierten auf der Lusitania 
offiziell nur "Jagdgewehrpatronen". Die Lusitania wird ein 
immer wichtigerer Faktor für die Munitionsbeschaffung nach 
England und gerät auch deshalb in das Visier der Deutschen. 
 
Mitte April 1915 dirigiert die britische Admiralität ihren 
getarnten Hilfskreuzer erneut nach New York. Am Pier 54 lädt 
sie erneut Kriegsmaterial und nimmt mehr Passagiere an Bord 
als auf den Reisen zuvor: 1248 Kisten mit 7,5 cm Granaten, 
4927 Kisten mit Gewehrpatronen, 2000 Kisten mit weiterer 
Munition für Handfeuerwaffen. Zusammen gut 10,5 Tonnen 
Sprengstoff. Deutsche Berechnungen gelangen zu dem Ergebnis, 
dass die geladenen 5.400.000 Schuss Munition, bei einer 
Trefferwahrscheinlichkeit von drei Prozent, den Tod von 
150.000 Deutschen zur Folge hat. Die Passagierliste zählt 1257 
Gäste, darunter 218 Amerikaner. 

 

Der englische "White Star" - Liner Lusitania war wie einige andere 
englische Handelsdampfer bereits beim Bau mit Geschützen ausgestattet 
worden. Auch konnte jeder in New York am Pier 54 verfolgen wie 
Waffen an Bord gebracht wurden. Die Lusitania hatte erhebliche 
Mengen von Munition und Kriegsgerät mit auf den Weg nach Liverpool 
geladen. Nach internationalem Kriegsrecht galt er damit nicht mehr als 
Passagierdampfer sondern als Kriegsschiff. Dies war auch den Briten 
und Amerikanern bekannt. 

Der deutsche Botschafter in Washington hatte noch am 1.Mai 1915 in 
einer öffentlichen Bekanntmachung und in Zeitungsanzeigen auf diese 
Gefahren hingewiesen und die Bevölkerung gebeten nicht die Passage 
auf den mit Kriegsgütern beladenen Luxusliner anzutreten, denn dieser 
würde ohne Warnung angegriffen werden. Doch Britannien und USA 
betrieben ganz gezielt ein Vanbangspiel. Die englische Presse hat 
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damals die deutsche Warnung noch verspottet und darauf hingewiesen, 
dass ja schließlich die britische Flotte den transatlantischen Verkehr 
sichern würde. 

Die britische Admiralität schließt 1903 mit der 
Schifffahrtsgesellschaft "Cunard Steamship Company" ein 
Geheimabkommen zum Bau von zwei Passagierschiffen für 
Kriegszwecke ab. Die Admiralität übernimmt sämtliche Kosten, 
im Gegenzug verpflichtet sich die Cunardlinie im Kriegsfall ihre 
gesamte Flotte der Royal Navy zu unterstellen. 

Am 7. September 1907 findet die Jungfernfahrt der Lusitania 
auf der Linie Liverpool-New York statt. Die Lusitania ist mit 
ihren 239 m Länge und 25 Konten schnell, das größte und 
schnellste Schiff der damaligen Zeit. Sie benötigt für die Strecke 
nur viereinhalb Tage und gewinnt das "Blaue Band".  

Im Februar 1913 lässt der Erste Lord der Admiralität, 
Marineminister Winston Churchill der Cunardlinie wissen, dass 
sich die Stunde der Bewährung nähere, den "der Krieg gegen 
Deutschland ist sicher - spätestens im September 1914 wird er 
ausbrechen".  

Am 12 Mai kommt das Schiff unter größter Geheimhaltung zur 
Ausrüstung ins Trockendock nach Liverpool. Dort werden die 
Bordwände, Schutz- und Oberdecks besonders armiert und zwei 
Munitionskammern, Pulvermagazine und Halterungen für 
Granaten, sowie 12 150 mm Schnellfeuerkanonen eingebaut. 

Am 17. September 1914 wird die "Lusitania" als bewaffneter 
Hilfskreuzer in das britische Flottenregister eingetragen und ist 
damit offiziell ein Kriegsschiff. 

Es kam wie es kommen musste. Am 7. Mai 1915 torpedierte das 
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deutsche U-Boot „U 20“ unter Kommandant Schwieger innerhalb des 
erklärten Kriegsgebiets die Lusitania. Aus dem Bericht der „U 20“ geht 
hervor, dass der Dampfer am Nachmittag des 7. Mai, bei schönen und 
klaren Wetter um 2.20 Uhr MEZ, an der Südküste Irlands entdeckt 
wurde. Entgegen der internationalen Vorschrift führte das Schiff auch 
keine Nationalitätsflagge. Um 3.10 Uhr wurde auf die Lusitania ein 
Torpedoschuss abgefeuert, der an der Steuerbordseite in der Höhe der 
Kommandobrücke einschlug. Auf die Detonation des Torpedos folgte 
unmittelbar darauf eine weitere Explosion von großer Wirkung, ein 
Zeichen dafür dass die Lusitania eine große Menge Sprengstoff und 
Munition mit an Bord hatte. Das Schiff legte sich darauf schnell nach 
Steuerbord und begann zu sinken. Mehr als zwölfhundert Menschen 
verloren dabei ihr Leben. 
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Die Nachricht von der Versenkung der "Lusitania" führt in den USA zu 
großen antideutschen Demonstrationen. Der frühere amerikanische 
Präsident Roosevelt fordert nun den Krieg gegen Deutschland, der 
amtierende Präsident Wilson protestiert in schärfster Form. Die deutsche 
Regierung weist den Protest zurück. Da die "Lusitania" Munition und 
anderes Kriegsmaterial geladen hatte, galt sie nach internationalem 
Recht als Kriegsschiff.  

Schatzsucher, welche die Rechte an der Lusitania erworben hatten und 
mit einem modernen Schiff und Unterwassergeräten nach ihr forschten, 
berichten 2012 wie sie mit formellen Auflagen an ihrer Arbeit gehindert 
wurden. Umfassende Untersuchungen am Wrack der Lusitania waren 
demnach nicht möglich da, sie das Wrack hierzu nicht berühren durften. 
Sie berichten auch, dass die britische Marine das Wrack 14 Tage lang 
bombardiert hatte. Warum, welche Spuren sollten vernichtet werden? 

 
*** 

 
Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 
Sie können hierzu an:     
 
Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
zukommen  lassen. 
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Die Weitergabe dieses eBooks ist erwünscht! 
 

www.real-universe.net 
 


