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077 Terrorismus - Mittel zum Zweck

Julien Assange, investigativer Journalist, Sprecher von WikiLeaks

eMail von Hillary Clinton das besagt, dass Saudi-Arabien den IS unterstützt!
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Arabische Terroristen im Solde Israels?
Quelle: http://www.chronos-medien.de
Nicht wenige, arabische Nationalisten, islamische Fundamentalisten - zu
allem entschlossene Kämpfer - stehen wissentlich oder unwissentlich
im Dienste des Mossad. Einige hochrangige Politetagen sind gekauft,
die ausführenden Kämpfer überblicken jedoch nicht im Entferntesten
wem sie letztendlich zu Diensten sind. Araber, die Operationen gegen
Syrien ausführten, waren der Meinung, dass sie für den britischen
Geheimdienst arbeiteten. Und Araber, die Operationen in einigen
anderen Ländern ausführten, dachten, dass sie für die Syrer dies taten,
nein - sie taten es für Israel.
Nehmen wir die Aktionen des berüchtigten palästinensischen
Terroristen Abu Nidal („Vater des Kampfes“). Die Operationen von
Nidal fanden immer in dem Moment statt, wo die Sache Palästinas
Fortschritte zu machen schien. Warum ermordete Nidal genauso
gemäßigte Vertreter von Yasser Arafats PLO, die durchaus auch seiner
Sache dienlich waren? Er war für blutige Attentate gegenüber Zivilisten
in Europa verantwortlich, zum Beispiel auf den Flugplätzen von Rom
und Venedig, wie auch für die Planung des Anschlags 1972 auf die
Olympischen Spiele in München. Immer dann wenn Nidal tätig wurde,
sank das Ansehen der Palästinenser in der Weltöffentlichkeit auf ein
Minimum. Was wohl der Zweck seiner „Arbeit“ gewesen sein dürfte?
Sein Handeln diente ausschließlich der Sache Israels und schadete der
Sache für die er angeblich eintrat, der Freiheit der Palästinenser bis
heute.
Das Puzzle von Abu Nidal passt nur dann zusammen, wenn man davon
ausgeht, dass Nidal für die Israelis gearbeitet hat. Die neuseeländischen
Autoren Ben Vidgen und Ian Wishart vertreten ebenso diese Ansicht
und schreiben in Bezug auf Geheimdienstquellen: „Als
Ermittlungsbeamte 1991 den Zusammenbruch der für geheimdienstliche
Geldwäschegeschäfte berüchtigten ´Bank of Credit and Commerce
International´ untersuchten, fanden sie nicht nur Belege dafür, dass der
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Mossad hierüber seinen Zahlungsverkehr laufen ließ, sondern darüber
hinaus, Überweisungen von Mossad-Konten an Sri Lankas „Tamil
Tigers“-Rebellen und die Organisation Abu Nidals geflossen waren.“
Auch der britische Autor David Yallop, der Nidal persönlich traf und
interviewte, vertritt die Ansicht, dass Nidal für die Israelis arbeitete.
DER SPIEGEL schrieb im Februar 1992: Mordete der palästinensische
Chefterrorist Abu Nidal auch für Israels Geheimdienst? „Wie kaum ein
anderer Drahtzieher im Schattenreich des internationalen Terrorismus
hat der Palästinenser Sabri el-Banna, 54, Angst und Schrecken
verbreitet. Unter dem Namen Abu Nidal hinterließ der Sohn eines
Orangen-Plantagenbesitzers aus Haifa in Europa und im Nahen Osten
eine Blutspur ohne Beispiel. … Um jeden Dialog zwischen den
Palästinensern und Vertretern des verhassten israelischen Staates
zunichte zu machen, suchte sich der Chefterrorist auch willkürlich
jüdische Opfer aus. Ins Fadenkreuz seiner Killerkommandos gerieten
auch prominente Führer der palästinensischen Befreiungsorganisation
PLO, zu deren Gründungsmitgliedern er gehörte. … Zu seinen Opfern
zählten fast ausschließlich moderate Palästinenservertreter wie ArafatBerater Issam el-Sartawi, der für eine Verständigung mit dem
Judenstaat eingetreten war - Ansichten, die nicht nur von radikalen
PLO-Granden, sondern auch den Hardlinern der israelischen Führung
bekämpft wurden. Hat sich der „gefährlichste Terrorist der Welt“ (so
Arafat) möglicherweise bei der Auswahl seiner Opfer vom israelischen
Geheimdienst Mossad beeinflussen lassen? Hat Israel Abu Nidal als
Mittelsmann verwendet, um missliebige Palästinenser auszuschalten?“
„Abu Lyad, der Leiter des PLO eigenen Geheim- und Abwehrdienstes,
war davon überzeugt, dass die von Nidal angegriffenen Operationsziele
vom Mossad bestimmt worden waren. Als Beispiel einer MossadZielbestimmung führte er Arafats PLO-Gesandten Said Hammami in
London an. „Zum Zeitpunkt seiner Ermordung im Januar 1978 befand
sich Said Hammami inmitten streng geheimer Verhandlungen mit
Mitgliedern der israelischen Regierung. Die Gespräche, sagte der PLOChef zu Yallop, waren auf einen Waffenstillstand im Palästinakonflikt
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und einer Anerkennung des Staates Israel abgestimmt. Dieses Szenario
lastete wie ein Fluch auf den Extremisten beider Seiten, die jeden
Kompromiss ablehnten.“ Trotz des von Abu Nidal öffentlich zur Schau
gestellten Hasses gegenüber Israel richteten sich die Angriffe seiner
Organisation im Wesentlichen gegen die PLO und andere arabische
Terrorgruppen, zum Vorteil Israels.“
Im August 2002 ging dann die Meldung von Tod Abu Nidal (65) um die
Welt. „Abu Nidal tot in Bagdad gefunden.“
Über ein weiteres Beispiel israelischen Doppelspiels berichtet der
frühere Mossad-Agent Ari Ben-Menashe. In Wirklichkeit stand 1985
hinter der Entführung des Kreuzfahrtschiffes Achille Lauro, Israel und
nicht die Palästinenser. Dabei sollte der Welt aufzeigt werden, was für
eine mörderische und halsabschneiderische Bande die Palästinenser
sind. Die Aktion wurde von einem Palästinenser im Auftrag des Mossad
eingefädelt, der als Doppelagent für die Israelis arbeitete. Er regte an,
„dass es Zeit für die Palästinenser sei, einen wirklich erbarmungslosen
Angriff durchzuführen.“ Für seine Anweisungen an den
Terroristenführer Abu´l Abbas erhielt er Millionen von israelischen
Geheimdienstoffizieren. Darauf stellte Abbas ein Team für den Angriff
auf das Kreuzfahrtschiff zusammen. Dem Team wurde aufgetragen, sich
gefährlich zu geben, um der Welt zu zeigen was auch für Zivilisten auf
dem Spiel stand, wenn palästinensische Forderungen nicht beachtetet
würden. … Wie die Welt weiß, sagte Ben-Menashe, „wählte sich die
Gruppe einen älteren amerikanischen Juden in einem Rollstuhl aus,
tötete ihn, und warf ihn über Bord. Für Israel war dies antipalästinensische Propaganda der besten Güte.“ Nicht nur die Israelis
paktieren mit Terroristen. Die Vereinigten Staaten tun es ebenfalls seit
langer Zeit.
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Kreuzfahrtschiff Achille Lauro

Dass der weltweite Terrorismus ein inzeniertes „Spiel“ von
Geheimdiensten ist, kann auch der folgenden Meldung entnommen
werden:
Die Augsburger Allgemeine berichtete am 3. Dezember 2011:
Terrorist Klein: „Carlos“ war skrupelloser Söldner.
Der deutsche Ex-Terrorist Hans Joachim Klein hat den
einstigen Top-Terroristen „Carlos“ als skrupellosen Söldner
beschrieben. Vor einem Pariser Sondergericht sagte Klein, er
habe mit „Carlos“ der sich selbst als Berufsrevolutionär
bezeichnete, nie eine politische Diskussion gehabt. Klein hatte
1975 zusammen mit „Carlos“ und anderen einen Überfall auf
die Wiener OPEC mit drei Toten verübt. Die Politik von
„Carlos“ bei seinen Attentaten sei immer gewesen: „Für wie
viel?“ .. „Carlos“, der Ilich Ramirez Sanches heißt, war der
meistgesuchte Terrorist der Welt. Er sitzt in Frankreich im
Gefängnis.
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Hans Joachim Klein

Carlos

Osama Bin Laden ein Ziehkind des CIA
Bin Laden ist ein Ziehkind des CIA, so wie die Taliban selbst. Denn seit
der Besetzung Afghanistans durch die Sowjets 1979 gingen die
amerikanischen Geheimdienste daran, die fundamentalistischen
Splittergruppen im Lande mit viel Know-how, Geld und Logistik zu
schlagkräftigen Milizen auszubauen. US-Quellen berichteten, dass das
Weiße-Haus für Ausrüstung und Training der afghanischen Taliban drei
Milliarden Dollar ausgegeben hat. Diese Unterstützung erfolgte zu einer
Zeit, als die USA bereits selbst üble Erfahrungen mit dem islamischen
Terrorismus gemacht hatten, zum Beispiel bei dem Anschlag eines
Selbstmordkommandos auf die US-Marineunterkünfte 1983 in Beirut.
Die hohe Zahl der Opfer von 241 toten US-Marines führte dann zum
überstürzten Rückzug des amerikanischen Militärs aus dem Nahen
Osten, was von den Scharfmachern in der Region, dem israelischen
Geheimdienst, so beabsichtigt war. Die Vorbereitungen des Anschlags
waren von den Israelis nicht unbemerkt geblieben, wenn sie nicht gar
selbst deren Initiator waren. Wegen seiner Großraumambitionen im
nahen Osten hatte es der Mossad auch absichtlich unterlassen, die
Amerikaner von den Vorbereitungen zu informieren, versprach er sich
doch von einem „geglückten“ Massaker den Abzug der amerikanischen
Friedenstruppen aus dem Libanon, so dass die Israelis wieder die

7
unkontrollierte Vorherrschaft in diesem Gebiet ausüben konnten ohne
dass ihnen jemand auf die Finger schaute.
Bin Ladens CIA-Biographie besagt, dass dieser um 1979 in Afghanistan
einmarschierte um die sowjetische Armee zu bekämpfen. 1984 gründete
er zur Unterstützung seines Kampfes die Frontorganisation MAK, die
von allen Teilen der Welt mit Waffen, Geld und Kämpfern unterstützt
wurde und diese nach Afghanistan schleuste. Die MAK wurde vom
pakistanischen Spionagedienst ISI tatkräftig unterstützt, der gleichzeitig
der wichtigste Kanal der USA zur Führung verdeckter Operationen
gegen die russischen Besatzer in Afghanistan war. Der Londoner
„Independent“ schrieb: „Es war die verdeckteste und sicherste Art der
Kriegführung.“ Die USA stellten die Mittel zur Verfügung und lieferten
die alles entscheidenden Stinger Raketen, die Russland in die Knie und
schlussendlich 1989 zum Rückzug aus Afghanistan zwang.
Danach rekrutierte Bin Laden aus den Beständen der alten Kämpfer die
Besten aus, die mit Beginn des Golfkrieges dann gegen den alten
Verbündeten - die Amerikaner - operierten. Denn die Amerikaner hatten
nun die Stelle der verhassten Russen eingenommen und noch mehr, sie
waren ins Land gekommen um direkten Zugang zum Rohopium zu
bekommen. Damit konnten die USA mehrere Dinge erreichen. Mit dem
Handel von Rauschgift konnten sie einerseits ihre zahllosen schwarzen
Projekte finanzieren. Andererseitz trug das Rauschgift wiederum zu
einer
weltweiten
Destabilisierung
und
Reduzierung
der
Weltbevölkerung bei, was eines ihrer erklärten Ziele ist, was Bush und
andere unzählige male forderten. Saudi-Arabien rückte im Laufe des
Golfkrieges immer näher an die Seite Amerikas, so dass Bin Laden
1992 sich nach einer neuen Bleibe umsehen musste und diese im Sudan
fand. Die Sudanesische Regierung hat später verlauten lassen, dass sie
mit den Amerikanern ein Abkommen hatte, Bin Laden zu kontrollieren
und seine terroristischen Aktivitäten einzuschränken. Im Gegenzug habe
der Sudan „Vergütungen“ erhalten. Damit war Bin Laden in seiner
Handlung sehr eingeschränkt und praktisch unter Verwahrung.
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1995 nötigten die USA den Sudan, den Altterroristen Bin Laden des
Landes zu verweisen, damit dieser wieder als terroristisches Feindbild
dienen konnte. Dieser Zug trieb Bin Laden geradewegs in die Arme der
immer radikaler auftretenden Taliban Milizen in Afghanistan, was wohl
so beabsichtig war. 1998 ließ Clinton den Sudan bombardieren, weil
angeblich in den von Bin Laden errichteten sudanesischen Betrieben
Kampfstoffe für den Irak hergestellt würden. Der Luftangriff zerstörte
damals die Hälfte der pharmazeutischen Versorgung des Landes. Die
Opferzahlen gingen in die Zehntausende. Dem Weißen-Haus war
damals wohl bekannt, wie es später selbst einräumte, dass es keine
Verbindung zwischen Bin Laden und den pharmazeutischen Betrieben
gab und schon gar nicht zu Kampfstoffen, wie sie es früher behaupteten.
Dies war lediglich ein erneuter Auftakt für großflächige
Bombardements, die Camps und
Verstecke von Bin Ladens
Terrorgruppen in Afghanistan vernichten sollten. Rückschauend
betrachtet kann man gut erkennen, dass die USA und Israel feindliche
Terrorgruppen benötigen, denn ohne diese würde Frieden auf der Welt
herrschen. Und Frieden würde Stagnation und Zusammenbruch ihrer
Macht und lukrativen Geschäfte bedeuten.
Der amerikanische Präsidentschaftsbewerber Lyndon LaRouche meinte
im Bezug auf das Bombardement des Sudans und der Länder die Bin
Laden Asyl gewährten, dass er demnach auch einen Luftangriff auf
London fordere, den Bin Laden unterhalte dort ganz offiziell ein
politisches Büro und er scheint im Königreich ein gern gesehener Gast,
im Lande der Lords und Ladies gewesen zu sein, zu einer Zeit wo man
Bin Laden für jeden Anschlag und davon gab es genug, verantwortlich
machte und angeblich wie eine Nadel im Heuhaufen suchte. Die
französische Internetpublikation „Indigo“ berichte, dass sich der bärtige
Fundamentalistenführer noch 1996 als Gast des Britischen
Auslandsgeheimdienstes MI6 in London aufgehalten habe. Die
Journalistin Mary Anne Weaver schrieb für den „New Yorker“, dass Bin
Laden seine Zeit abwechselnd in Khartoum und „London verbringe, wo
er über luxuriöse Immobilien verfügt und seinen immensen Reichtum
militanten Islamischen Gruppen weltweit zur Verfügung stellt.“
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Großbritannien hat in der Inszenierung und Aufrechterhaltung von
Spannungen die wohl längste Tradition. Aber es gibt auch gelehrige
Schüler, denen es mit Erfolg gelingt in deren Fußstapfen zu folgen. Die
vielfache Verbindung von Terrorismus und Staat ist seit langem
bekannt. In Italien ist das Zusammenwirken ultrarechter Kräfte mit der
Freimaurerloge P2 sowie NATO-Gladio-Einheiten längst erwiesen. In
Deutschland ist das „Abparken“ der „2.Juni“-Aktivisten in der DDR mit
Duldung westdeutscher Geheimdienste erfolgt. Solche Gruppierungen
werden für die politische Meinungsmache und politische Beeinflussung
genutzt, wie zum Beispiel für das Durchsetzen tiefgreifender rechtlicher
Einschnitte und Gesetze, oder als Täter bei dem Beseitigen von
unliebsamen Zeitgenossen, wie Alfred Herrhausen oder Karsten Detlev
Rohwedder es waren. Eigentlich stecken alle Staaten selbst mitten im
Geschäft des Terrorismus, beziehungsweise sind willfähige Handlanger
für die Großen - auch Deutschland.
Eine gewisse Perfektionierung und in diesen Dingen allen andern weit
voraus ist Israel. Der Zionsstaat ist unbestrittener Experte, was die
Gründung,
Unterwanderung
und
Instrumentalisierung
von
Terrorgruppen anbelangt. Dabei scheint sich in jüngster Zeit eine
bemerkenswerte Symbiose zwischen israelischen, amerikanischen und
britischen Interessen eingestellt zu haben, alle zusammen gelten als
Hauptverdächtige des WTC-Massakers. Diese Ereignisse kann man nur
dann aufschlüsseln, wenn man bereit ist sich von der gewöhnlichen
politischen Betrachtung zu entfernen und das von den Zionisten
stammende Programm ihrer Weltherrschaft mit einbezieht.
Lieber Leser, finden Sie es nicht auch merkwürdig, bereits beim ersten
Anschlag auf das World Trade Center am 26. Februar 1993 wurde eine
islamitische Gruppe verhaftet, als die Parkgarage und große Teile des
Technikbereichs unter dem World Trade Center durch eine gewaltige
Explosion zerstört wurden. Wie durch ein Wunder war nicht noch
größerer Schaden entstanden. 1000 Verletzte und fünf Tote waren
dennoch die Folge. Kurze Zeit später war der europäischen Presse zu
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entnehmen, dass diese Gruppe schon lange vom CIA und FBI
unterwandert war, die Bombenbastler wurden vom FBI animiert. Der
Führungsoffizier hatte dem Kopf der Bande, dem Scheich Omar Abdel
Rahman versprochen, die auf einem Pickup lagernden Fässer mit 550
Kilo Dieselkraftstoff und Dünger - zusammen eine hochexplosive
Ladung - rechtzeitig gegen eine harmlose Substanz auszutauschen, so
dass keine weitere Gefahr davon aus gehen würde. Ein solcher
Austausch macht doch nur einen Sinn, wenn es sich um eine Übung
handelt und man nicht wirklich Schlimmes vor hat. Doch die Gruppe
war vom CIA in die Falle gelockt worden und ein Austausch der
explosiven Ladung hatte nie stattgefunden.
Bei Betrachtung der Details kann man nicht leugnen, dass die gesamte
Planung wohl vom CIA oder einem nahe stehenden Geheimdienst
stammen musste und für die Ausführung lediglich eine kleine Gruppe
benötigt wurde, die sich als Täter eignete. Eine weitere Seltsamkeit, wie
sie auch Jahre später im Zusammenhang mit dem 11. September wieder
vorkommen sollte ist, dass viele Mitglieder der so genannten
Terrorgruppen auf einer Liste des FBI und des State Department
standen, und eigentlich ein Einreiseverbot in die USA hatten. Doch die
CIA sorgte selbst dafür, dass dieses Einreiseverbot umgangen wurde,
warum eigentlich - dass auch ein Täter zur Verfügung stand? Kritische
Betrachter hatten damals schon beim ersten Anschlag ein mulmiges
Gefühl und stellten sich die Frage, ob da nicht mehr beabsichtigt war
und es nur der guten Konstruktion des Gebäudes und glücklichen
Umständen zu verdanken war, dass die Explosion keinen größeren
Schaden anrichtete?
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Der 1. Anschlag auf das WTC
Das 110 stöckige World Trade Center wurde 23 Jahre zuvor mit einem
Budget von über 1 Milliarde Dollar errichtet. Die jährlichen
Mieteinnahmen sollen jedoch 3 Milliarden überstiegen haben. Im April
2001 wechselte das Gebäude an Larry Silverstein, der nach dem
Anschlag von der Versicherung 2,2 Milliarden Dollar kassierte.
Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Bin Laden einen Gesinnungswandel
vollzog, erschütterte zum ersten Mal ein Terroranschlag das World
Trade Center. Es war am 26. Februar 1993, eine Bombenzündung im
Keller des WTC sollte das Gebäude zum Einsturz bringen. Es erscheint
fast wie ein Wunder, dass es nicht schon damals zur Katastrophe kam.
„Nur“ sechs Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Das im
eigentlichen Sinne Bedeutsame bei diesem Anschlag ist die Tatsache,
dass die vermeintlichen Attentäter dingfest gemacht werden konnten
und einiges darauf hindeutet, dass die Israelis mit in den Anschlag
involviert waren.
Der Terroranschlag soll damals maßgeblich von Josie Hadas, einem
Islamisten gesteuert worden sein, der laut „International Herald
Tribune“ für den Mossad arbeitete. Dieser beschäftigte für seinen
vermeintlichen Auftrag zwei Araber, die später verhaftet wurden,
Mohammed Salameh und Nidal Ayyad. Zumindest der Ernstgenannte,
ein Palästinenser, scheint gegen sein Wissen als eine Art „Oswald“ in
den Fall hineingezogen worden zu sein. Hadas benutzte Salameh als
Fahrer. In dieser Eigenschaft wies er ihn an, einen Transportwagen zu
mieten, was Salameh auch tat. Offensichtlich war sich der Palästinenser
nicht bewusst, was sein Arbeitgeber im Schilde führte, denn er gab bei
der Autovermietung blauäugig seinen richtigen Namen an. Unmittelbar
darauf verschwand der Wagen in dem später der Sprengstoff zur
Ausführung des Anschlags transportiert wurde spurlos. Sofort meldete
Salameh das Fahrzeug bei der Polizei als gestohlen. Das machte er
zweimal persönlich. Sehr zum Ärger Salamehs weigerten sich die
Beamten damals die Anzeige zu Protokoll zu nehmen. Einen Tag später
erfolgte dann der Anschlag, bei dem Teile des Autos sichergestellt
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wurden und die Spur zur Autovermietung zeigte. Trotz des Anschlags
ging Salameh einen Tag später zur Autovermietung um seine Kaution
zurückzuverlangen, worauf ihm ein Teil hiervon ausbezahlt wurde.
Etwas später wurde der Drahtzieher Hadas, in dessen Apartment die
Polizei Kabel sowie Bombenpläne sichergestellt hatte, verhaftet. Als
herauskam, dass er für den Mossad arbeitete, wurde der in
polizeilichem Gewahrsam Befindliche stillschweigend nach Israel
überstellt, wo er bis heute verschwunden blieb.
Die vier Männer, die schließlich in einem Indizienverfahren der
Beteiligung an dem Anschlag auf das WTC schuldig gesprochen
wurden, waren alle frisch aus dem Mittleren Osten eingereist. Sie hatten
keinen Kontakt zu arabischen Landsleuten in Amerika, lediglich zu den
Moscheen, in denen der im Exil lebende ägyptische Sheikh Omar Abdel
Rahman predigte, wo sie auch von dem professionellen Terroristen
Ramzi Ahmad Yousef rekrutiert wurden, jenem Mann, der als
eigentliche Leitfigur des Anschlags gilt.
Vielleicht kamen Geheimdienstspezialisten der Wahrheit vier Jahre
nach dem ersten WTC-Anschlag ganz nahe. Die Ereignisse schienen
sich nämlich noch einmal zu wiederholen, als New York im Sommer
1997 durch eine Serie scheinbar gerade noch rechtzeitig verhinderter
Sprengstoffanschläge in Atem gehalten wurde. Die Presse berichtete
damals, dass zwei junge Palästinenser auf dem Weg der Gewalt
versucht hätten, die mittlerweile Inhaftierten der ersten Terrorwelle
freizupressen. Doch bei näherem Hinsehen schien sich der Fall in
Nichts aufzulösen. Die ganze Beweiskette zerfaserte zusehends,
angefangen von dem Wert der sichergestellten „Bomben“ über die
„Bekennerschreiben“ bis hin zum Täterprofil der Verdächtigen. Als der
Nahostkorrespondent von ABC vor laufenden Kameras meldete, dass
einer der beiden Palästinenser, Lafi Khalil, wahrscheinlich Informant
der israelischen Geheimpolizei sei, wurde die Angelegenheit schließlich
deutlich niedriger gehängt. Von offizieller israelischer Seite erfolgte
hierzu kein Dementi.
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Mit einigem Abstand verdichtet sich der Eindruck, dass fast alle
Anschläge - auch die in Europa - das Machwerk von westlichen
Geheimdiensten sind.
Der „Washington Report on Middle East Affairs“, der solche
Zusammenhänge in einem Spezialreport behandelte, befragte den
Geheimdienst-Dissidenten Victor Ostrovsky hierzu. Dieser setzte die
Ereignisse von 1993 und 1997 in einen direkten Zusammenhang und
hatte damit seinen alten Brötchengeber, den Mossad gewaltig belasted.
In den 60er Jahren hatte dieser zum Beispiel auch einen
Bombenanschlag auf Israels Premierministerin Golda Meir, durch
gerade noch entdeckte Boben suggeriert. „In der Tat gibt es Elemente
im israelischen Mossad, die mehr als erfreut darüber wären, eine solche
Sache und auch Schlimmeres auszuführen. Die es beispielsweise im
Libanon getan haben, um die Schuld anderen Streitparteien
zuzuschieben und diese dann gegeneinander kämpfen zu lassen. Sie
haben es auch in Saudi-Arabien getan.“
Eine Bemerkung von Ariel Scharon - ehemaliger General und von 2001
bis 2006 israelischer Ministerpräsident - liefert tieferen Einblick in die
israelisch-amerikanischen Zusammenhänge. Wütend trat er einmal auf
Peres zu und sagte: „Jedes Mal, wenn wir etwas unternehmen, sagen Sie
mir, die Amerikaner werden dieses oder jenes tun. Ich will Ihnen etwas
ganz klar sagen: Machen sie sich keine Gedanken über amerikanischen
Druck auf Israel. Wir, die jüdische Nation (the jewish people),
kontrollieren Amerika, und die Amerikaner wissen das.“ Andere
Kabinettsmitglieder haben darauf hin Scharon eindringlich gewarnt,
seine Aussage in der Öffentlichkeit noch mal zu wiederholen, da dies zu
einem Desaster in der Öffentlichkeit führen würde.
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11. September 2001 ein Synonym für Machtmissbrauch

Als ich 1977 und 1987 das World Trade Center besuchte viel mir sofort
auf, dass das Gebäude eine tickende Umweltbombe darstellte. Denn alle
Stahlträger waren dick und ohne weitere Verkleidung mit Asbestputz
ummantelt. Zu dieser Zeit war die Asbestproblematik bereits allen
bekannt. Schulen und öffentliche Gebäude, die meiner Einschätzung
nach nur einen Bruchteil der im WCT vorherrschenden Belastung
aufweisen konnten, durften damals bei uns in Deutschland schon nicht
mehr betreten werden, das WTC jedoch schon. Man brauchte kein
Bautechniker zu sein, um das Ausmaß dieser gesundheitlichen
Belastung für die hier Beschäftigten, wie auch für die Besucher
erkennen zu können. Ich diskutierte damals noch mit Bekannten, dass
eine Sanierung, wie auch ein Abbruch gigantische Kosten verursachen
würden und ich fragte mich, wie wohl dieses riesige Problem gelöst
würde? - Jetzt weiß ich es!
Einige der folgenden Abschnitte sind Auszüge aus dem im Internet
erschienenen Interviews, die kursiv gehalten sind, teilweise aus DER
EUROPÄER von Thomas Meyer. Ein Kenner solcher Zusammenhänge
ist Andreas von Bülow. Er ist nicht nur ein kritischer Analyst, er kennt
auch aus seiner politischen Laufbahn das ganze dahinter stehende
Beziehungsgeflecht. Seine Einschätzung der verschiedenen brisanten

15
Themen dürfte daher ziemlich nahe an die Realität der Dinge reichen.
Andreas von Bülow war in der deutschen Bundesregierung Minister für
Forschung und Technologie, 25 Jahre SPD-Abgeordneter im Bundestag
und Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission für die
Geheimdienste. Im Untersuchungsausschuss Schalck-Golodkowski
recherchierte er im Zusammenhang mit der Rolle der internationalen
Geheimdienste. In vielen Einzelfällen wies von Bülow die Verstrickung
der Geheimdienste in Waffenhandel, Falschgeldverbreitung,
Menschenhandel, Drogenhandel und Terroristenunterstützung nach.
Das Ergebnis dieser Arbeit hat er in seinen Büchern zusammengefasst,
unter anderem: „Im Namen des Staates, CIA, BND und die kriminellen
Machenschaften der Geheimdienste“ - wie auch in „Die CIA und der 11.
September“. Andreas von Bülow hat sich zum 11. September 2001 seine
Gedanken gemacht. Er widerspricht der offiziellen Version der
Anschläge, die sich nicht so ereignet haben konnte. Von Bülow hat sich
von der politischen Bühne zurück gezogen und arbeitet seit 1994 als
Rechtsanwalt in Bonn.
CIA und FBI sollen bereits 10 Minuten nach dem Anschlag Bin Laden
als Drahtzieher genannt haben. Wenige Stunden später wurde der in
Deutschland lebende Terrorhelfer Atta zielsicher genannt. Es ist schon
sonderbar, wie viel Vorauswissen CIA und FBI besessen haben um so
schnell und exakt solche Schlussfolgerungen treffen zu können,
andererseits jedoch so untätig, dilettantisch waren und die wirkliche
Aufklärungsarbeit behinderten. Wenn die US-Geheimdienste nicht
selbst in die Aktion involviert waren, was haben sie dann gemacht?
Ist es nicht merkwürdig, sobald sich jemand kritisch zu den Ereignissen
des 11. September äußert, wird er meist mit der Frage konfrontiert:
„Glauben sie denn, dass die Amerikaner ihre eigenen Leute umgebracht
haben? Was, wer glaubt spielt doch keine Rolle. Die Geschichte hat uns
jedoch gelehrt, dass die Politik nicht davor zurückschreckt ihre eigenen
Leute zur Erreichung ihre Ziele zu opfern.
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Andreas von Bülow (AvB):
Nicht «die Amerikaner» - aber die Regierung Roosevelt hat im
Dezember 1941 genau das getan! Die US-Regierung wusste von dem
bevorstehenden Angriff auf Pearl Harbour, sie unterließ jedoch die
Weitergabe dieses Wissens an die Truppe und ließ so Tausende von GIs
ungewarnt in den Tod gehen. Dies war ein Akt klassischer,
psychologischen Kriegführung, der in Verbindung mit der
anschließenden hysterischen Medienkampagne über Nacht die
amerikanische Bevölkerung vom Pazifisten zu Befürwortern eines
Kriegsbeitrittes der USA machte. Der frühere CIA-Chef Casey hat diese
Tatsache vor kurzem nochmals bestätigt.
Andreas von Bülow schildert seine Erkenntnis aus der Welt der
Geheimdienste so: Mir haben drei Jahre Arbeit im SchalckGolodkowski-Ausschuss, zahlreiche Amerikabesuche, das sorgfältige
Lesen der Akten, viele Gespräche im amerikanischen Senat und
Kongress, das Auswerten der ganzen Anhörungsverfahren im Bereich
des Drogen- und Waffenhandels, des internationalen Terrorgeschehens
usw. – all das hat mir letztlich einen Systemüberblick verschafft, den
man sich als aktiver Journalist oder Politiker kaum je wird erwerben
können.
Die amerikanische Machtpolitik versucht sich weltweit durchzusetzen,
auch mittels bewusster Täuschung der in- und ausländischen
Öffentlichkeit. Im eigenen Land versucht sie hierfür ein Klima von
Angst und Schrecken zu verbreiten. Der „Patriot Act“ ist ein solches
Beispiel, er wurde in den USA nach dem 11. September als wichtigstes
Antiterrorgesetz erlassen. Es erteilt den US-Strafverfolgungsbehörden
weitreichende Befugnisse bei der Verfolgung und Überwachung von
Verdächtigen. Jede des Terrorismus verdächtige Person kann ohne
Angabe von Gründen verhaftet werden. Ausländer können
uneingeschränkt lange in Haft genommen werden, hierbei haben sie
keinen Anspruch auf einen Rechtsanwalt. Am 30. Juli 2005 stimmte der
US-Senat einer unbefristeten Verlängerung eines großen Teils des
Patriot Acts zu. Dieser schränkt auch die amerikanischen Bürgerrechte
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im großen Maße ein und schafft inzwischen in den USA ein Klima von
Angst und Terror gegen die eigene Bevölkerung. Rentner werden von
Rentnern denunziert, wenn sie ein kritisches Wort gegen Präsident
George W. Bush richten. Eine Verhaftung oder kritische Befragung
durch die Staatssicherheitsdienste ist dann oft die Folge.
WAR and TERROR sind die Schlagzeilen. Vier Tage vor Weihnachten
2001 sah sich dann das FBI genötigt eine noch größere
Gefahrenmeldung als zu Zeiten des 11. September an die Bevölkerung
herauszugeben.
Hier einige Aussagen aus der Dokumentation „Fahrenheit 9/11“ von
Michael Moor: Jim Mc Dermott Psychiater und Kongressabgeordneter
sagt: Die Angst zeigt ihre Wirkung. Leute die Angst haben tun alles. Und
man macht ihnen Angst, indem man eine ständige Bedrohung schafft.
Sie haben die Bevölkerung instrumentalisiert. Alarmstufe orange Alarmstufe rot, dann wieder Alarmstufe orange und einem auch
widersprüchliche Dinge sagen die einen verrückt machen.
Bush: Die Welt ist anders nach dem 11. September, denn wir sind nicht
mehr sicher.
Rumsfeld: Die Welt befindet sich in der vielleicht gefährlichsten Lage
unserer Geschichte.
Dick Cheney: Die Terroristen setzen alles daran noch tödlichere Waffen
zu bekommen.
Bush: Steigen Sie ins Flugzeug. Genießen sie Amerikas wunderbare
Urlaubsziele. Genießen Sie das Leben mit ihrer Familie, besuchen sie
Disney World.
Bush: Ich rufe alle Nationen auf die terroristischen Mörder zu stoppen.
Jim Mc Dermott Psychiater und Kongressabgeordneter meint weiter:

18
Wenn man einen Hund zwei Kommandos gleichzeitig gibt, weiß er nicht
mehr was er tun soll. Das US Volk wird genauso behandelt. Die haben
das wirklich sehr geschickt und hinterhältig gemacht. Die Regierung
wird den Leuten immer wieder ab und zu Angst einjagen - zur
Erinnerung. Man wird die Alarmstufe nie wieder auf blau oder grün
senken. Die Bevölkerung wird auf Dauer unter dieser Anspannung leben
müssen.
Sechs Wochen nach den Anschlägen wurde der USA PATRIOT ACT
verabschiedet. Das Gesetz erlaubt die Überwachung von:
- Medizin- und finanziellen Daten
- Computer- und Telefonverbindungen
- Das Ausleihen von Büchern
Eigentlich denkt man sich nichts Schlimmes bei dieser Aufstellung. In
der Praxis jedoch ist damit fast alles kontrollierbar. Allein die Umstände
wie dieses Gesetz verabschiedet wurde, sind undemokratisch. Das
Gesetz ist mitten in der Nacht eingebracht worden. Es gab keine
Ausdrucke, so dass es kein Abgeordneter vorher lesen konnte,
geschweige in der Öffentlichkeit diskutiert werden.
AvB: Wir selbst haben viele amerikanische Freunde, jüdische Freunde,
israelische Freunde. Ich brauche mir da keinen Anti-Amerikanismus
oder Anti-Zionismus nachsagen zu lassen. Aber unsere amerikanischen
Freunde signalisieren uns leider, dass sie sich im Augenblick nicht mehr
mit ihrer Meinung hervorwagen. Sie verstünden zum ersten Mal, wie es
1933 in Deutschland nach dem Reichstagsbrand gewesen sein müsse.
Ich habe diese Äußerung kurz nach dem 11. 9. für überzogen gehalten.
Doch wenn der rundum in den USA bekannte Fernsehkommentator Dan
Rather nun in England sagt, er habe es nach dem 11. 9. unterlassen,
seiner Regierung kritische Fragen zu stellen, weil er dies als
unpatriotisch empfunden und sich davor gefürchtet habe, wie die
Dissidenten in Südafrika zu Zeiten der Apartheid plötzlich mit
brennenden Autoreifen um den Hals malträtiert zu werden, dann muss
wohl eine von der Regierung geschürte hexenjagdartige Stimmung in
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weiten Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit der Grund gewesen
sein.
Die Ereignisse um den 11. September 2001 sind nicht minder
Widersprüchlich, auch ist die offizielle Version nicht glaubhaft.
Fachleute vertreten die Ansicht, dass ohne geheimdienstliche
Unterstützung eine solche Operation nicht möglich ist. Sonderbar ist es
auch, dass die US-Regierung nur wenige Minuten nach dem
Terroranschlag vom 11. September Fotos und Steckbriefe aller
Attentäter hatte. Wussten die Geheimdienste Bescheid, kannten sie alle
Drahtzieher und Hintermänner oder hatten sie gar das Ganze, wie beim
ersten Anschlag 1993 eingefädelt? Blitzartig war auch Präsident Bushs
Strategie gegen die „Mächte des Bösen“ fertig - Zufall? Hartnäckig hält
sich auch das Gerücht, dass der Mossad der Israelische Geheimdienst,
die ganze WCT-Aktion eingefädelt und die Überweisung an den
vermeintlichen Terrorpiloten Atta über die pakistanische ISI veranlasst
haben soll.
Interessierten empfehle ich neben den genannten Büchern auch mal
einen Blick ins Internet zu werfen. Dort gibt es inzwischen viele
Analysen der wenigen Film- und Fotoaufnahmen, die zum Beispiel
zeigen, dass die im Anflug befindliche Boeing sich unmittelbar vor dem
Einschlag unterhalb des Explosionsortes befand, also eine deutliche
Höhendifferenz bestand. Die Maschine kann also diese Explosion nicht
ausgelöst haben. Im Augenblick der Explosion ist das Flugzeug auf den
Bildern der Filmaufnahmen verschwunden. Fassadenverkleidung stürzte
herab, Flugzeugteile hingegen sind keine zu entdecken, keine
Triebwerke, keine Tragflächen, kein Rumpf. Kein Kerosin läuft herab
obwohl die Maschine 90.000 Liter an Bord gehabt haben soll. Nach dem
Einschlag und Explosion ist am Nordturm über 1,5 Stunden eine
konstante Rauchentwicklung zu sehen, keine Flammen - wo ist das
Kerosin geblieben? Die fiktive Einschlagstelle an der Nordseite des
Nordturms ist gerade mal 3,5 Meter breit und 5 Meter hoch - wie kann
ein solch großes Flugzeug ein solch kleines Loch verursachen und
verschwinden? Wo sind die Flugzeugteile denn geblieben? Dieses
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Szenario, das uns hier vorgespielt wurde passt hinten und vorne nicht
zusammen.
Zum Vergleich. Im Pirelli-Hochhaus in Mailand hatte eine einmotorige
Maschine vom Typ Norton Commander mit einem Gewicht von zwei
Tonnen (250 km/h) beim Einschlag ein Loch verursacht, das etwa
fünfmal so breit war wie die beiden Löcher in den Türmen des WTC.
Hier ist jedoch keine einmotorige Maschine, sondern jeweils eine große
Passagiermaschine vom Typ Boeing 767, mit einem 75-mal höherem
Startgewicht von 150 Tonnen (650 km/h) eingeschlagen. Gleiches gilt
für das Flugzeug, das ins Pentagon gestürzt sein soll. Eine
Luftaufnahme zeigt nur ein verhältnismäßig kleines Loch mit geringer
Eindringtiefe ins Gebäude, so dass zwei Drittel des Flugzeugs im Freien
liegen müssten. Keine Flugzeugteile sind zu sehen, nichts dergleichen,
wo ist das Flugzeug? Die wenige Meter davor stehenden
Straßenlaternen und die 15 Meter hohen Scheinwerfer des in der
Einflugschneise liegenden Hubschrauberlandeplatzes sind unversehrt.
Wenn man die vorhandenen Fakten zusammenfügt bleibt auch hier nur
die Möglichkeit, dass wir manipuliert wurden. Bei mir verdichtet sich
inzwischen der Eindruck, dass es diese Flugzeugeinschläge in die
Türme nie gegeben hat. Nach Lage der Dinge halte ich es für
wahrscheinlich, dass die Annäherung der Flugzeuge und der Feuerball
beim Einschlag in die Türme nur oberflächlich geschickt in zwei kleine
Filmsequenzen montiert worden war. Im Moment der künstlich
inszenierten Sprengung die, die Einschlagslöcher verursachte, wurde
dann diese Filmkonserve eingeblendet und weltweit als
Flugzeugeinschlag verkauft. - Urteilen Sie selbst!
AvB: Die US-Regierung hatte von vielen Geheimdiensten Hinweise auf
bevorstehende Anschläge bekommen. Doch dreist wurde gelogen, man
habe bis zum 11. 9. keine brauchbaren Hinweise erhalten. Inzwischen
wissen wir, dass das globale Abhörsystem unendlich viele Fetzen des
ungenierten Terroristengeschwätzes aufgenommen hatte, dass der
Präsident über anstehende Anschläge informiert wurde, dass
Feldagenten auf die Verdächtigen in den Flugschulen Floridas
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aufmerksam gemacht und auf Untersuchungsanweisungen gedrungen
hatten. Man war ja stolz, die Telefonate Bin Ladens mit seiner Mutter
abgehört zu haben. Daher konnte das FBI dann auch binnen 48 Stunden
die Liste mit den neunzehn verdächtigen Muslimen erstellen, mit Bild,
Lebenslauf, Aufenthaltsort. Seit es die Kommunisten nicht mehr gibt,
werden alle größeren Terroraktionen in der Regel sofort Muslimen
zugerechnet. In Oklahoma erwies sich der Verdacht als unzutreffend,
und 1993 beim ersten Anschlag auf das World Trade Center war der
Leiter der eigentümlichen Muslimmannschaft ein Mann in den Diensten
des FBI … Die erwähnte Liste (der Flugzeugentführer) des FBI ist
insofern problematisch, als sich binnen zehn Tagen durch Recherchen
westlicher Journalisten herausstellte, dass von diesen neunzehn
angeblichen Attentätern mindestens sieben noch lebten! Die Presse
schweigt darüber. Die amerikanische Regierung hat den Sachverhalt bis
heute nicht aufgeklärt!
Thomas Meyer: Ferner ist es sehr merkwürdig, dass keiner dieser
Namen, auch sonst kein arabischer Name, auf den bei CNN
veröffentlichten Passagierlisten der vier Linienflugzeuge erscheint.
Dreimal fünf und einmal vier Attentäter müssten folglich auf ihren
Namen lautende Flugtickets gekauft und durch ein Check-In-Verfahren
in die Flugzeuge gelangt sein. Doch dies ist auf normalem Weg nicht
geschehen, sie müssen per Geisterhand an Kontrollen vorbei auf ihre
Sitze gelangt sein oder aber – sie sind laut Passagierliste gar nicht in
den Maschinen gewesen. Dann soll jedes der vier Flugzeuge von den
Hijackern mit Hilfe kleiner Plastik-Brotzeit-Messerchen entführt worden
sein. Dass sich vier Piloten, teilweise ehemalige Kampfpiloten mitsamt
der gesamten Besatzung von derart bewaffneten Passagieren haben
überfallen lassen, erscheint mir seltsam. Dass dann auch noch alle vier
Piloten und Co-Piloten vor Schreck die Eingabe des dafür vorgesehenen
Hijack-Codes vergaßen, erscheint mir so undenkbar wie das
Nichteinschreiten der Bodenkontrolle und der startbereiten Abfangjäger
des Luftverteidigungssystems. Dann haben wir eine Woche vor dem
Attentat diese merkwürdigen finanziellen Spekulationen mit all den
Gesellschaften, die von den Attentaten betroffen sind: Das sind die
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Fluggesellschaften, die Rückversicherungsgesellschaften. Es wurde auf
deren Wertminderung spekuliert. In der Größenordnung von 15
Milliarden US-Dollar. Es wurden auch viele amerikanische
Staatsanleihen gekauft, weil bei jeder großen Krise der Run auf den
Dollar und die Staatsanleihen voraussehbar ist. Insider müssen also
gewusst haben, dass die Attentate bevorstehen. Das FBI ist offenbar
nicht in der Lage herauszufinden, wer diese Leute gewesen sind.
Interessanterweise waren aber die meisten Brokerbüros, über die die
Transaktionsaufträge gelaufen sind, damals noch von Leuten die jetzt
zum CIA übergewechselt sind geleitet worden. Wie das im Einzelnen
auch gewesen sein mag: Alles, was in einem solchen Falle an Stoff
hochkommt, müsste von den amerikanischen Behörden aufgenommen,
geprüft und vernünftig beantwortet werden. Dies ist bis heute nicht der
Fall.
Ist es nicht merkwürdig, dass drei von vier Voice-Recordern in den
Black Boxes der Flugzeuge keine Aufzeichnungen enthalten, obwohl
diese für Abstürze konstruiert sind? Angeblich soll als einzige, die über
Pennsylvania abgestürzte Maschine eine Aufzeichnung im Recorder
haben, die jedoch aus Gründen der Pietät nicht den Hinterbliebenen und
der Öffentlichkeit zugemutet werden könne.
Es gibt jedoch einen interessanten Hinweis eines pensionierten
britischen Flugzeugingenieurs.
AvB: Ich schließe nicht aus, dass es sich in Wirklichkeit um einen
amerikanischen Flugzeugingenieur handelt, der sich hinter einem
britischen Schild zusätzlich verbirgt, um unbehelligt zu bleiben. Laut
diesem Ingenieur hat man in den 50er Jahren in der britischen Luftwaffe
ein Remote- Control-System (Fernsteuersystem) für Kampfflugzeuge
entwickelt, mit dessen Hilfe man Ende der 50er Jahre in der Lage war,
vier Kampfflugzeuge des Typs Phantom pilotenlos starten, einen
Verbandsflug fliegen und wieder landen zu lassen. Diese Militärtechnik
sei von den Amerikanern in den 70er Jahren in die Ziviltechnik
umgesetzt worden, mit dem Ziel, entführte Flugzeuge dem Piloten aus

23
der Hand zu nehmen und sicher zur Landung zu bringen. 600
Großraummaschinen von Boeing seien mit dieser Technik ausgerüstet
worden. Eine europäische Fluggesellschaft, so der Flugzeugingenieur,
habe die entsprechende Technik nach Erkennen der elektronischen
Hintertüre wieder ausgebaut und den Bordcomputer ersetzt. Diese
Technik, so nun die Schlussfolgerung, müsse am 11. 9. durch die
eigentlichen „Attentäter“ missbraucht worden sein, um so die vier
Maschinen als Waffe in ihre Ziele steuern zu können. Nun wäre es
Aufgabe des FBI wie des Generalbundesanwaltes dieses
Alternativszenario zu prüfen und dazu öffentlich Stellung zu nehmen.
Obwohl das Internet voll hängt von sachverständigen Erörterungen des
Themas, – die Medien, die großen Nachrichtenagenturen wie AP,
Reuters, DPA, AFP scheuen sich diese Fragen aufzugreifen und sich
schmutzige Finger zu machen.
Am 19. April 2002 gab FBI-Chef Robert Mueller bekannt, dass alle
Ermittlungen zum 11. September ergebnislos verlaufen sind: Die
Vorbereitungen und Durchführungen des 11. September wird sich nicht
mehr aufklären lassen, denn die Entführer haben sich äußerst geschickt
verhalten und keine Spur hinterlassen.
AvB: Nichts ist aufgeklärt! Die Presse greift die der amtlich
verkündeten Verschwörungstheorie entgegenstehenden Fakten schlicht
nicht auf und ermöglicht so der Regierung sich an einer auch
kriminalistisch überzeugenden Aufklärung vorbei zu mogeln. Die vielen
ungeklärten Fragen im Zusammenhang mit dem 11. September sollen
nach Auffassung der amerikanischen Regierung offensichtlich ungeklärt
bleiben. Die kritischen Fragen und oft auch sachverständigen
Erörterungen finden im Internet statt, jedoch nicht den Weg in die
Zeitungen und in die Arbeit der Regierung. So gibt es keinerlei Druck,
den kriminalistisch zu ermittelnden Sachverhalt zweifelsfrei festzustellen
und erst dann die Schlussfolgerungen zu ziehen. Stattdessen wird jeder
Kritiker der amtlichen Lügen zunächst als antiamerikanisch,
unpatriotisch, antisemitisch oder auch proarabisch hingestellt und dann
aufgefordert, doch zu sagen wen er denn sonst für die grausamen
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Ereignisse des 11. 9. verantwortlich machen wolle. … Was würde das
denn bedeuten, wenn die Version von den Muslimen unter Osama Bin
Laden sich als breit angelegte Fehlspur, die zur Desinformation aller
Beteiligten raffiniert gelegte Schnitzeljagd herausstellen sollte? Doch
dies zu ermitteln und abzuwägen kann nicht die Aufgabe des Kritikers
sein. Ein Einzelner kann nur sagen: Ein großer Teil der behaupteten
Fakten ist nicht so abgelaufen, wie dargestellt. Folglich müssen auch
die Schlussfolgerungen andere sein.
Die stählernen Überreste des World-Trade-Centers wurden kurze Zeit
später nach China verschifft. Fachleuten, die Stahlproben der
geschmolzenen Träger entnehmen wollten, wurde dies verwehrt. Damit
wäre es möglich gewesen, wissenschaftlich nachzuweisen ob diese
Stahlträger durch Kerosin - was nur eine Temperatur von 600 bis
maximal 800 °C erzeugt - oder durch Sprengstoff geschmolzen sind und
zum Einsturz gebracht wurden. Stahl jedenfalls ist erst im Bereich der
Schmiedetemperatur zwischen 1.100 bis 1.400°C unter erheblicher
Gewalteinwirkung verformbar. Zwei Feuerwehrleute gelangten zu Fuß
bis in das 78. Stockwerk des Südturms, dem Ort des
Flugzeugeinschlages. Einer, Orio Palmer, berichtete über Funk in
ruhiger Stimme von zwei Brandherden und forderte zur Unterstützung
noch zwei Löschtrupps an. Kein Hinweis einer Flammenhölle. Kein
Hinweis über Wrackteile. Auch waren während der „Lifeübertragung“
vor dem Einsturz Personen an den Fenstern der betroffenen Stockwerke
zu sehen, was nicht die offizielle Version der Flammenhölle bestätigt.
Ich erinnere mich auch noch der Information, dass Feuerwehrleute beim
Aufstieg über Funk von Explosionen unterhalb im Gebäude berichteten,
in folgedessen sich auch dann der Einsturz ereignete. Der Mitschnitt des
Feuerwehr-Funkverkehrs wurde zur Auswertung nicht freigegeben,
hätte er doch Licht in die Ereignisse bringen können - warum eigentlich
nicht. Hätte es sein können, dass sich eine allzu große Diskrepanz
zwischen den offiziellen Aussagen und dem Bericht der
Feuerwehrmänner ergeben hätte? Im September 2002 kam eine
ingenieurtechnische Untersuchung zu der Erkenntnis, dass das WTC
durch Sprengung zum Einsturz gebracht wurde. Wie passt das mit der
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offiziellen Version zusammen? Warum reagiert niemand von den
staatlichen Stellen und fordert weitere Untersuchungen. Stattdessen
werden von offizieller Seite alle behindert die hier ermittelnd tätig sind.
Finden Sie es nicht merkwürdig, dass die etwa 4000 israelischen
Beschäftigten im WTC durch die israelische Sicherheitsabteilung
SHABEK angewiesen wurden, am 11. September nicht zum Dienst zu
erscheinen. Dies erklärt auch, warum die zwar hohe Zahl der Toten doch
deutlich unter der Zahl der sonst dort Beschäftigten lag. Der israelischen
Zeitung YODIOT AHRANOT zufolge, soll SHABEK auch den
israelischen Premier Ariel Sharon an der Reise nach New York
gehindert haben, im Besonderen in den Ostteil der Stadt. Sharon wollte
am 11. September an einem zionistischen Festival zur Unterstützung
Israels teilnehmen. Wie kommt es, dass soviel Vorauswissen vorhanden
war, wenn diese nicht selbst irgendwie in den Anschlag involviert
waren?
Wie konnten auf einen Schlag alle Verteidigungssysteme ausgeschaltet
werden? Wie konnten vier entführte Flugzeuge, die sich über
dichtbesiedeltem Gebiet und nicht auf ihren Flugrouten befanden,
eineinhalb Stunden im Land umherirren? Wie kam es dazu, dass
Militärs und Geheimdienste ihre Abfangjäger entscheidende 60 Minuten
am Boden ließen? Wie gelang es dem Flugzeug, die Bannmeile um das
Pentagon zu knacken? Zu einer Zeit, da bereits bekannt war, dass die
Zusammenhänge von New York mit einen terroristischen Hintergrund
zu sehen sind. Wie kam es, dass sämtliche Flugschreiber und
Stimmaufzeichnungsgeräte keinerlei auswertbare Daten enthielten? Was
ist das für ein sonderbarer Präzedenzfall, in dem acht unzerstörbare
Black-Boxes - zwei auf jedem Flug - simultan ihren Geist aufgeben?
Warum gibt es keinen Bekennerbrief, wenn es Teroristen waren? Wer
fädelt eine solche Mega-Aktion ein ohne sich damit zu profilieren?
Warum gibt es, wie sonst bei jedem großen terroristischen Anschlag
keinerlei politische Forderungen, kein Statement, rein gar nichts?
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Wie gelang es den Kidnappern in den verschiedenen Flugzeugen,
Piloten, Besatzungen und Passagiere mit primitivstem Gerät - wie
Plastikbesteck und Kurzklingen-Teppichmessern - in ihre Gewalt zu
bringen? Warum hat keiner der bedrohten Piloten über den
Steuerknüppel den vereinbarten Signal-Code 7700 an die
Bodenstationen eingegeben? Warum rebellierte offenkundig niemand in
den New Yorker Todesfliegern bis zum letzten Augenblick vor dem
Aufschlag in den Hochhäusern?
Wie passt es zusammen, dass die mutmaßlichen Terrorkommandos mit
Kreditkarten auf ihren Namen bezahlten? Sie meldeten sich auch bei
ihren Fluglehrern mit Klarnamen an und dies dem FBI zufolge sogar
noch am Tag des Attentats.
Um das FBI auch ganz sicher auf ihre Fährte zu führen, platzierten sie
angeblich in einem Caravan am Flughafen Boston die erforderlichen
Beweisstücke, ein arabisches Flughandbuch für Jumbo-Jets sowie
Unterlagen einer Flugschule in Florida, so dass die Behörden gleich die
weitere Spur der Terroristen verfolgen konnten. Denn, einige hatten
tatsächlich kurz vor dem Anschlag Flugstunden genommen, nicht auf
Jumbo-Jets, jedoch unter ihren „richtigen“ Namen. Und als ob das noch
nicht reichen würde, sollen sie in ihrem Mietwagen neben
Koranbüchern Bilder des Oberschurken Osama Bin Laden deponiert
haben.
Die Fährten sind so extrem mit Hinweisen angelegt, dass dies stutzig
machen muss und es sich einerseits um hochintelligente, gleichsam aber
auch um ziemlich dämliche Terroristen gehandelt haben müsste. In
Stundenfrist wussten israelische Medien zu berichten, dass Islamisten
die Täter gewesen sein sollen. Bereits 48 Stunden nach dem Anschlag
präsentierte das FBI eine detaillierte Liste mit Selbstmordattentätern.
Alle aus dem Mittleren Osten mit Namen, Geburtsort, Geburtsdatum,
Beruf, nichts fehlte. Der „London Telegraph“ fand am 23. 9. 2001
heraus, dass jeder der vom FBI genannten vier saudischen SelbstmordPiloten - die angeblich die entführten Maschinen geflogen hatten - sich
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auch nach dem 11. September noch bester Gesundheit erfreuten. Das
traf auch auf einige mutmaßliche Attentäter zu.
Der saudische Außenminister Saud Al-Faisal erklärte nach einem
Treffen mit Präsident Bush am 20. September vor der arabischen Presse:
„Es wurde nachgewiesen, dass fünf Namen, die auf der FBI-Liste
geführt sind, mit dem was passierte, nichts zu tun hatten.“
Saeed Alghamdi (Flug Nr. 93) etwa, der als Pilot für die Tunis Air
arbeitet, zeigte sich völlig schockiert. Am 23.9. sagte Alghamdi dem
Telegraph, „im Laufe der letzten zehn Monate war ich mit 22 anderen
Piloten in Tunis stationiert - zur Flugausbildung auf einem Airbus 320.“
Waleed Alshehri (Flug Nr. 11) lebt in Casablanca und arbeitet als Pilot
der Royal Air Maroc. Associated Press zufolge meldete er sich am 22.
September bei der US-Botschaft in Marokko.
Abdul Aziz Alomari (Flug-Nr. 11). Auf diesen angeblichen TerroristenNamen meldeten sich gleich zwei Personen. Der ElektrotechnikIngenieur Alomari studierte 1995 in Denver, wo ihm sein Pass
entwendet wurde, worüber er damals auch die Polizei informierte. Der
andere Alomari ist ausgebildeter Pilot der Saudi Air. Von den USBehörden in Jeddah verlangte er eine Erklärung zu den getroffenen
Unterstellungen, so der „Independent“ am 17. September 2001.
Von insgesamt 19 mutmaßlichen Flugzeugentführern waren sieben
bereits vorher verstorben oder lebten danach immer noch. Die
ausgeklügelte Identität deutet auf eine aufwändige Vorfeldplanung der
Täterkreise hin, die kaum Bin Laden zuzuordnen ist. Welchen Grund
hätte er gehabt, seine angeblichen Flugzeugentführer mit einer fremden,
mit einer Doppelidentität zu versehen?
Die Anzahl der Dokumente, die nahe legen, dass es sich mit großer
Sicherheit hier um eine Geheimoperation von amerikanischen und unter
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Umständen fremden Geheimdienst- und Logenkreisen (oft identisch)
handelt, ist mittlerweile unübersehbar. … Hintergrund ist ein
zusammenbrechendes Weltfinanzsystem und der mögliche Verlust der
finanziellen Weltmacht amerikanischer und britischer Finanzleute, die
im Stillen schon lange die Fäden hinter den Kulissen der Weltgeschichte
ziehen. … Ein Zusammenbruch, der laut der russischen
Wirtschaftswissenschaftlerin Korjagina mit der Abkoppelung des
Dollars vom Gold im Jahre 1971 zu tun hat.
AvB: Es gibt in der Tat ernstzunehmende Ingenieure, die sagen: Das InSich-Zusammenstürzen der Wolkenkratzer konnte von den Flugzeugen
allein nicht verursacht worden sein. Das erste Flugzeug raste frontal in
den einen, das zweite 20 Minuten später nur tangential in den anderen
Zwillingsturm. … Bei beiden Türmen blieb trotz vieler Erklärungen
unbegreiflich, wieso der tangential und später getroffene Turm als
erster in sich zusammenfiel. Bei beiden war es eigentümlich, dass sie
wie bei einer kunstvollen Sprengung - einer „controlled demolition“Stockwerk für Stockwerk von oben nach unten ohne Abweichung vom
Lot zusammenbrachen. Nach Internetmeldungen habe man in den
letzten Jahren im Zuge der etagenweisen Renovierung für den Fall, dass
man diese Gebäude eines Tages wieder zerstören müsste, dort bereits
entsprechende Vorrichtungen für eine „controlled demolition“
angebracht. Da sind täglich neue hochkommende Argumentationsketten
und die müssten im Grunde kontinuierlich in Pressekonferenzen unter
Hinzuziehung von Sachverständigen diskutiert und erörtert werden, was
auch die Angehörigen der Opfer eigentlich erwarten könnten. Das
geschieht aber nicht. Angesichts der offenen Widersprüche dessen, was
unerklärt bleibt oder ungereimt ist, ist das ganze Gebäude der
amerikanischen Erklärung … in Gefahr, in sich zusammenzukrachen
und dann auch die amerikanische Regierung unter sich zu begraben. …
Vom 11. September profitierten viele Firmen. Tage zuvor gab es
auffällige Börsenspekulationen, die auf Verlusten bestimmter
Wertpapiere fußten, was in diesem Ausmaß nur bedeuten konnte, dass
jemand wusste was passieren würde. In diesem Zusammenhang ist von

29
einer Summe von circa 50 Milliarden US$ die Rede. Also hätte es doch
für CIA und FBI ein Leichtes sein müssen, über diesen Weg in
Erfahrung zu bringen, wie es zu dieser sonderbaren Vorahnung kommen
konnte.
Die CARLYLE-Group - ein multinationaler Konzern, der in staatlich
regulierte Sparten investiert - wie Rüstung, Gesundheitswesen und
Telekommunikation war auch ein solches Unternehmen. Bush Senior
und Junior George arbeiten erfolgreich für diese. Am Vormittag des 11.
September hielt die Carlyle Group ihre Hauptversammlung im RitzHotel in Washington ab. Dort waren James Baker der ehemalige USVerteidigungsminister, John Major der ehemalige Premierminister aus
Großbritannien, auch Shafig Bin Laden der Halbbruder Osama Bin
Ladens. Die Bin Ladens investierten wie die Bushs kräftig in dieses
Unternehmen. Als Folge der Ereignisse des 11. September, wurden
später die Rüstungsausgaben drastisch erhöht, was der Carlyle Group als
großen Waffenhersteller zu ungeahnten Höhenflügen verhalf. An einem
einzigen Tag machten diese einen Gewinn von 237 Millionen USDollar.
Obwohl der gesamte Flugverkehr in den USA eingestellt wurde,
konnten die Bin Ladens und mehr als 100 arabische Gäste ungehindert
und unbefragt ihre Heimreise mit dem Flugzeug antreten. Da spielte es
keine Rolle, dass 15 der 19 Flugzeugentführer Saudis gewesen sein
sollen. Zwei Tage später lud Bush, Prinz Banda den Saudiarabischen
Botschafter ins Weiße-Haus ein, obwohl die Saudis Al-Kaida
unterstützten - ist das nicht merkwürdig? Bereits vier Wochen nach dem
11. September bombardierten die USA Afghanistan, den vermeintlichen
Unterschlupf der Drahtzieher des Anschlags. US-Spezialeinheiten
kamen erst zwei Monate später. War der Anschlag auf das WTC nur ein
inszenierter Vorwand für den Einmarsch in Afghanistan und ging es da
um ganz was anderes?
Fünf Monate vor dem 11. September begrüßt die Bush Regierung einen
Sonderbeauftragten der Taliban zu Gesprächen mit Regierungsbeamten
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des Außenministeriums. Warum gestattete die Bush Regierung einem
Talibanführer die Einreise und warum führte sie Gespräche obwohl
bekannt war, dass die Taliban Leute beherbergte, die für die Anschläge
auf die US-Botschaften in Afrika und das US-Kriegsschiff USS Cole
verantwortlich gewesen sein sollen?
Warum setzten die USA gerade Hamid Kasai als Ministerpräsidenten in
Afghanistan ein, einen ehemaligen Berater von UNOCAL? In
Windeseile unterzeichnete dieser mit seinen Nachbarländern ein
Abkommen für den Bau der besagten Pipeline, als ob es keine
vordringlicheren Dinge gäbe. Zum amerikanischen Gesandten in
Afghanistan wurde Salem Khalilzad ernannt, der vorher schon im
Auftrag von UNOCAL mit den Taliban über das Pipeline-Projekt
verhandelte. Ist es nicht merkwürdig, dass viele Verbindungen zu
UNOCAL zeigen, auch dort wo man annehmen müsste, dass es um den
Wiederaufbau Afghanistans und nicht um Öl geht. Ist die Nähe der
Bush-Administration zu UNOCAL und HALLIBURTON reiner Zufall?
Oder wird die amerikanische Außenpolitik nur noch von den privaten
Interessen einiger weniger bestimmt?
1997 als Bush Gouverneur von Texas war, kamen Vertreter der Taliban
in die USA und führten Gespräche mit der Führungsspitze von
UNOCAL zum Bau einer Erdgasleitung vom Kaspischen Meer durch
Afghanistan. 180 Millionen US$ sollen als jährlicher Wegezoll
vereinbart worden sein. Noch am selben Tag als UNOCAL den
Pipelinedeal mit den Taliban unterzeichnete, wurde auch ein Vertrag
über Bohrungen im Kaspischenmeer unterzeichnet, UNOCAL wurde zu
dieser Zeit von Richard (Dick) B. Cheney geleitet. Cheney galt
zusammen mit dem Kriegsstrategen Paul Wolfowitz und
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld als treibende Kraft hinter dem
Irak-Krieg.
Von 1995 bis 2000 war Cheney Direktor des Energiekonzerns
HALLIBURTON der die Ölindustrie ausrüstet und nach dem Krieg im
Auftrag der US-Regierung den Wiederaufbau des zerbombten Iraks mit
lukrativen Aufträgen betrieb. Cheney ist eine schillernde Figur, die
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wegen Insidergeschäften wie auch Bilanzfälschung ins Gerede
gekommen ist. Die Landkarte seiner geschäftlichen Erfolge folgt der
Spur von Krieg und Terror. Der Name HALLIBURTON ist auch eng
mit Ausbeutung der Erdöl- und Erdgasvorräte in Zentralasien,
Usbekistan und Turkmenistan verbunden. Unter der Leitung von
Cheney sollen auch rechtswidrig Verträge mit dem Regime von Saddam
Hussein abgeschlossen, ebenso Vertragsverhandlungen mit den Taliban
geführt worden sein, während diese durch Attentate die Welt in
Schrecken hielt. Hätte damals und heute ein Europäer Kontakt zu den
Talibans aufgenommen und sei es nur wegen humanitärer Hilfe
gewesen, so könnte dieser sicher sein, mit oder ohne Anklage in einem
der berüchtigten Verliese Amerikas verschwunden zu sein. Für
HALLIBURTON und die Interessen einiger Investoren ist jedoch alles
erlaubt, auch die Familie Bush scheint dazu zu gehören.
Der Name Bush ist nicht nur politisch eng mit den Namen Cheney
(Verteidigungsminister),
Colin
Powel
(Außenminister
und
Generalstabchef), Condoleezza Rice (Sicherheitsberaterin) und
Rumsfeld (Verteidigungsminister) verbunden. Alle hatten einen Job in
den Führungsebenen der Konzerne CARLELY, HALLIBURTON,
GULFSTREAM-Aerospace, CHEVRON oder im Pleite-Energiekonzern
EMRON inne oder waren mit diesen eng verbunden. Die Frage ist nur,
ist dies reiner Zufall oder hat es einen anderen Grund?
Man könnte bei Betrachtung solcher Fakten durchaus schizophren
werden, sind doch diese Tatsachen hinlänglich bekannt. Inzwischen hat
ja längst der letzte Hinterbänkler begriffen, dass da skrupellose
Geschäftemacher am Werk sind. Die US amerikanische Justiz, wie auch
die „Bündnispartner“ tun aber so, als ob dies alles „Law and Order“
entsprechen würde. Ich frage mich, wie weit ist die
Bewusstseinsspaltung der europäischen Bündnispartner wie auch der
amerikanischen Öffentlichkeit schon fortgeschritten? Oder liegt es
daran, dass diese auch nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder den
Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun als würden sie nichts
mitbekommen oder im Sinne von amerikanischen Patriotismus voll auf
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den amerikanischen Präsidenten abfahren, hurra schreien und hoffen
dass Gott es schon irgendwie richten werde.

Quelle:
Auszug aus 'Im Namen der Götter' von Traugott Ickeroth
Zum 11.September 2001 gibt es immer noch offene Fragen die bisher
nicht beantwortet wurden
1. Wieso reagierte Bush im Kindergarten so gelassen, als er von der
Katastrophe erfuhr ?Wieso bedauerte er anschließend die Zerstörung
von zwei Türmen, obwohl der andere zu diesem Zeitpunkt noch gar
nicht getroffen wurde? Wieso behauptete Präsident George W. Bush am
TV gesehen zu haben, wie die erste Maschine in den Tower geflogen sei,
(offiziell) dies aber gar nicht möglich war, weil das TV zu diesem
Zeitpunkt noch gar keine Aufnahme hatte und auch gesendet hat.
2.
Wieso weiß man bereits unmittelbar nach den furchtbaren
Anschlägen, dass Osama bin Laden der verantwortliche Top-Terrorist
ist? Wir warten noch heute auf den Hauch eines Beweises. Wieso
erfahren wir nichts von diesen eindeutigen Beweisen? Osama bin Laden
hat hingegen in arabischen Sendern wiederholt darauf hingewiesen,
dass er mit den Anschlägen nichts zu tun hat.
3. Wieso versicherte der Milliardär Larry Silverstein, die gepachteten,
schwer asbestbelasteten WTC-Türme, wenige Tage zuvor bei einer
deutschen Versicherung, gegen Terroranschläge mit 3,55 Mrd. Dollar?
Bauherr war übrigens David Rockefeller, Eigentümer die
Hafenbehörde, deren Anteilseigner Rockefeller und Bush sind.
4. Warum gab es kein Bekennerschreiben, wogegen bei arabischen
Anschlägen (Hamas, Hisbollah, Fatah...) solche regelmäßig der Presse
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zufließen?
5.

Die Täter wollen (müssen) im Dunklen bleiben.

Warum wurde zuerst von 7 oder 8 Maschinen berichtet?

5a. Es waren mindestens 8 Maschinen in der Luft. Die 5. Maschine und
3 weitere waren in ein Übungsmanöver eingebunden. Der Transponder
der 5. Maschine wurde gewechselt und auch ausgeschaltet, so dass die
Luftüberwachung total verunsichert wurde. Es gilt ais sicher, dass die 3
anderen Maschinen die beiden Flugzeuge für die Towers durch
Fernlenkung unterstützt haben. Die beiden Maschinen waren vermutlich
leer.
6. Warum schlug das US/kanadische Luftraumüberwachungssystem
NORAD (Noth Atlantic Treaty Defense System) nicht an, als mehrere
Maschinen teilweise fast eine Stunde vom Kurs abwichen, die offiziellen
Flugkorridore verließen und über sensibles Gebiet flogen?
7. Die Täter bestachen mit einer Logistik, wie sie bin Ladens Al'Qaida
("die Basis") niemals zur Verfügung stand. Wieso ließen die
vermeintlichen Terroristen am Boston-Airport "eindeutige Beweise"
zurück, wie Kora, Flughandbücher, Fotos von Osama.... Warum solch
Dilettantismus bei dieser sonstigen Akribie?
8.
Flugexperten waren nach Analysieren der Flugkurven der
einhelligen Auffassung, die Zivilmaschinen (wenn es tatsächlich welche
waren) wären von Kampfpiloten gesteuert worden, und nicht von relativ
ungeübten Chessna- oder Piperpiloten. Die Radarüberwachung soll
gewundert haben, dass die 757 einen so engen Radius fliegt, was aber
normalerweise gar nicht möglich ist.
9. Die Entführer flogen mit ihren Klarnamen, während sie auf den
Passagierlisten nicht zu finden waren. Woher kennt man dann aber ihre
Namen?

34
10. Mindestens fünf (nach anderen Angaben neun) der "Terroristen"
leben noch - lebten zumindest noch einige Tage nach den Anschlägen.
Dies bestätigte von Bülow, Ex-Staatsminister im Verteidigungsministerium. In einem ausländischen Sender wurde von M. Atta
berichtet, der sich fragte, was das alles soll, er lebe doch noch! Er hätte
seinerzeit lediglich seine Papiere in den USA verloren. Warum gab es
offensichtlich den Chef-Terroristen Mohammed Atta zweimal? Steht in
den FBI-Unterlagen.
10a. Warum hat Präsident Bush das FBI bereits am 14.9.01
angewiesen, weitere Untersuchungen einzustellen. Er sagte, wir müssen
nach vorne schauen, um zu verhindern, dass noch mehr geschieht. Und
dann ist auch gleich nach ein paar Tagen mehr geschehen. Dann kam
der Anthrax – Fall. So kann man das Volk auch überzeugen.
11. Nach offizieller Leseart sind die Stahlträger des asbestummantelten
WTC durch brennendes Kerosin geschmolzen. Der verwendete, schnell
nach China entsorgte Stahl hat einen Schmelzpunkt von 1750 Grad/C.
Kerosin erzeugt aber eine maximale Hitze von 865 Grad/C.
Schmorendes Plastik der Büroeinrichtung erhitzt sich weitaus geringer.
Was hat also dann die WTC zum Einsturz gebracht?
12. Unterhalb der Einschläge und der schwarzen Rauchwolken sieht
man sechs oder sieben beige Wolken, nach Ansicht von Sprengexperten
eindeutig Beton- oder Mörtelstaub. Wurde da mit Dynamit
nachgeholfen? Wenn die offiziellen Aufnahmen der Türme langsam in
Zeitlupe betrachtet werden, dann erkennt man während des Einsturzes
immer jeweils in 3 – 4 Etagen unterhalb seitlich austretende
Staubwolken, welche nach Expertenansicht nur von einer Explosion
(Dynamit) herrühren kann.
13. Zeugen gaben an, mehrere starke Explosionen gehört zu haben.
Unmittelbar nach den Einschlägen und wiederum kurz vor den
Einstürzen. Was war ihre Ursache?
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14. Wieso gab es seismische Ausschläge unmittelbar
Einsturz? Eine Sprengung?
15.
Wieso wurden in
Flugzeugtrümmer gefunden?

den

Schuttbergen

des

vor

dem

WTC

keine

16. Völlig unverständlich sind die sieben oder acht Anrufe von
Telefonen oder Handys einiger Passagiere, welche ihren Verwandten so
ziemlich alles berichten, außer, dass die Entführer Araber sind. Warum,
waren sie vielleicht gar keine Araber? Gab es keine Passagiere?
16a. Anrufe mit einem Handy aus einem in der Luft befindlichen
Flugzeugs dieser Art sind so gut wie unmöglich. Und wenn, dann nur
sehr kurz (Sek.) in unmittelbarer Nähe eines am Boden befindlichen
Sendemastes mit starker Ausstrahlung. Gespräche vom Flugzeug aus
sind nur möglich über das im Flugzeug eingebaute System. Und diese
haben nicht stattgefunden.
17.
Wieso wurden die Auswertungsergebnisse der geborgenen
Flugschreiber nie veröffentlicht? Gab es überhaupt Flugschreiber?
18. Fotos vom Pentagon bestätigen Raketeneinschlag. Mittlerweile ist
es erwiesen, dass eine Rakete in den wegen Renovierung leer stehenden
Teil des Pentagon einschlug. Man fand nirgendwo Flugzeugtrümmer,
auch nicht das kleinste Teil. Das Loch in der Wand hat nur einen
Durchmesser von 8 Meter. Alleine die beiden Antriebsaggregate, jedes
ca. 5 Tonnen schwer und u.a. aus Titan müssten seitlich links und rechts
sowie die Flügel die Mauern zerstört haben. Ist aber nicht der Fall.
19. Wieso wusste die allmächtige Al´Qáida nicht, dass dieser
Gebäudeteil des Pentagon wegen Renovierung leer steht? Bzw. wenn
der Anschlag aus den eigenen Reihen erfolgte, was anzunehmen ist,
dann wollte man dadurch den Kollateralschaden gering halten.
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20. Bei Shanksville/Pennsylvanien, wo angeblich das vierte Flugzeug
(eine Boing 757) abstürtzte, gab der Bürgermeister E.Stull auch noch
nach über einem Jahr zu verstehen: "No airplane"! Das Loch im Boden
ist nur so groß, dass gerade mal ein LKW reinpasst. Es fehlten auch hier
jegliche Flugzeugteile wie Tragflächen, Leitwerk oder Motoren.
21. Warum veröffentlicht man keine Aufnahmen der DSP-Satelliten,
die,
hochauflösend,
alle
Vorgänge
belegen
könnten?
22. Wieso stattete im Juli 2001, wie "Le Figaro" berichtete, der CIA
dem wegen einemNierenleiden im American Hospital in Dubai liegende
bin Laden einen Besuch ab, obwohl dieser doch schon damals weltweit
gesucht wurde?
23. Wieso wies Bush im Januar 2001 FBI und CIA an, die
Ermittlungen
gegen
Osama
bin
Laden
einzustellen?
24. Wieso ist Osama - Topfander John O´Neill im Mai 2001
zurückgetreten? Er muss Brisantes herausgefunden haben, denn der
stellvertretende FBI-Chef wurde just am 11.September in das WTC
bestellt und lies dort sein Leben. Thema der Konferenz: Die Sicherheit
des Welthandelszentrums..... Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
25. Wieso wurden Salman Rushdie, der Bürgermeister von San
Francisco u.a. gewarnt, am 11.9. ihre geplanten Flüge wahrzunehmen?
26. Warum ließen Militär und Geheimdienste nach rechtzeitiger
Information durch Fluglotsen die Abfangjäger nach 60 Minuten immer
noch nicht aufsteigen? Obwohl dies das Reglement der FAA, der USFlugaufsicht, nach wenigen Minuten
automatisch
vorschreibt?
27. Wieso befindet sich kein Wirtschaftsboss oder Politiker von Rang
und Namen unter den Opfern?
28. Knapp 4000 Juden erschienen nicht zur Arbeit, obwohl der 11.9.
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kein jüdischer Feiertag war. Antwort: Sie wären aufgrund der
Prophezeiungen des Bibelcodes nicht zur Arbeit erschienen. Das hat es
vorher noch nie gegeben. Da wir definitiv wissen, dass bin Ladens
Al´Quaida nicht verantwortlich zeichnet, können wir den Bibelcode
diesbezüglich vergessen.
29. Wieso stürzte WTC 7 um 17:18 plötzlich in nur 11 Sekunden in sich
zusammen, obwohl es nur von kleinen Trümmern getroffen wurde? Aus
dem nur 47 Stockwerke hohen Gebäude wurden 9000 Menschen
evakuiert. Im WTC 1 und 2 knapp 4000 Menschen, von denen sich ca.
1000 retten konnten.
30. Wieso waren im WTC 1 fast keine Menschen, als der Turm getroffen
wurde, der andere aber schon gut besetzt war.
31.
Drei Handelstage vor dem 11.9. gingen merkwürdige
Transaktionen an der Wallstreet über die Bühne:
Unbekannte
Spekulanten setzten auf eine Baisse der Aktien von Fluggesellschaften,
insbesondere von United- und American Airlines, ebenso von Firmen,
die im WTC ihren Sitz hatten..... Dubiose Investoren zogen aus diesem
Optionshandel Millionen Dollar Profit.
32. Wieso versuchte Al´Qaida Menschenleben zu schonen? Die
Flugzeuge waren unterbesetzt, ebenso waren relativ wenige Menschen
im WTC. Wäre es den Attentätern um einen möglichst hohen Blutzoll
von verhassten Imperialisten angekommen, so hätten sie das Drama
drei Stunden später inszeniert.
33. Wieso ließen sich hochrangige Regierungs -und Kongreßmitglieder
einen Monat vor den Anschlägen und den unmittelbar darauf folgenden
Milzbrandattaken gegen Milzbrand impfen? Das FBI machte den
Anthrax-Absender ausfindig, allerdings gab man weder seine Indentität
preis, noch wurde der Mediziner, welcher im Rahmen des BiowaffenForschungsprogramms für die Regierung/das Pentagon arbeitete und
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definitiv des Anthrax-Terrorismus überführt wurde, vor Gericht gestellt.
Handelte er im Auftrag von Hintermännern?
34. Wieso durften nach dem absoluten Flugverbot außer der Airforce 1
Verwandte von Bin Laden mit einem Learjet nach Saudi-Arabien
fliegen?
35. Der Feuerwehrkommandant beim Pentagon wunderte sich über das
kleine Feuer, denn wenn es eine 757 gewesen sein sollte, dann hätte es
eine ungeheuren Brand durch Kerosin geben müssen. Er hat keine
Anhaltspunkte dafür gefunden.
36. Warum wurde unmittelbar nach Abzug der Feuerwehr am Pentagon
das gesamte Areal vor der Einschlagstelle mit Kies überdeckt. Was
wollte man denn damit vertuschen?
37. Das Loch in der Wand am Pentagon war nur so groß, als wäre ein
großer LKW dagegen gefahren. Wenn es eine 757 gewesen sein sollte,
dann müsste nach allen Expertenmeinungen ein Loch von mindestens 30
-40 Meter Breite entstanden sein. Vor allem an den Stellen, an denen die
beiden Triebwerke sind (je 5 Tonnen schwer und durch normales Feuer
nicht zerstörbar). Keine Einschlagstellen.
38. Mehrere hundert Menschen haben sich in Medien über starke
Explosionen und Erschütterungen vor den jeweiligen Einstürzen der
Türme geäußert.
39. Aufzeichnungen von seismologischen Instituten haben ebenfalls
Aufzeichnungen
von
Explosionserschütterungen
vor
dem
Einsturzzeitpunkt.
40. An der Absturzstelle in Pennsylvanien wurden keine Teile wie
Leitwerke, Triebwerke oder sonstige große Teile einer 757 gefunden.
Auch keine Leichen. Was ist da wirklich eingeschlagen?
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41. Warum hat Rumsfeld, der zum Zeitpunkt des Anschlags auf der
Gegenseite des Gebäudes in einem Meeting war, auf die Warnungen (2)
eines Offiziers so seltsam reagiert. Die Warnung enthielt die Info, dass
ein Flugobjekt direkt auf das Pentagon zufliegen soll und ob der
‚Befehl’ weiterhin gilt. Welcher Befehl? Rumsfeld sagte jedes mal ‚ ja.’!
42. Was sollte die Bemerkung von Rumsfeld ein halbes Jahr vor dem
Anschlag, „man bräuchte mal wieder ein Pearl Harbor? Denn
inzwischen ist offiziell bekannt, dass damals die eigenen Soldaten
geopfert wurden, um in den 2. Weltkrieg einzutreten.
Es gibt inzwischen in den USA eine Anzahl von Leuten, welche die
offizielle Version der Vorkommnisse nicht glaubhaft finden.
Oklahoma City - es ist immer dasselbe
Am 19. April 1995, 9.02 Uhr Ortszeit, detonierte in Oklahoma City eine
Autobombe vor dem Murrah Federal Building. Durch die Kraft der
Explosion wurden bis zu 300 weitere Gebäude in der Innenstadt in
Mitleidenschaft gezogen, 168 Personen wurden dabei getötet und 800
Personen verletzt. Wie beim ersten Anschlag auf das World Trade
Center in New York waren auch hier Ammoniumnitrat (2,4 Tonnen
Kunstdünger) und einige hundert Liter Kraftstoffzusatz als Sprengstoff
verwendet worden, die in einem Ford-Van deponiert waren. Bereits eine
Stunde nach dem Anschlag wurde der damals 26-jährige
Golfkriegsveteran Timothy McVeigh verhaftet. Timothy galt für die
Anklage von Anbeginn als Haupttäter auch wenn entscheidende Fragen
nicht geklärt werden konnten. Beim ersten Anschlag auf das World
Trade Center in New York am 26. Februar 1993, mit 6 Toten waren wie sich im Nachhinein herausstellte - FBI-Beamte die entscheidenden
Drahtzieher der Anschlags gewesen und es gab auch einige Hinweise,
dass dies in Oklahoma City ebenfalls der Fall gewesen ist, doch diese
Hinweise interessierte niemanden, warum wohl? Timothy wurde von
einem Bundesgericht zum Tode verurteilt und am 11. Juni 2001 durch
eine Giftspritze hingerichtet. Von den beiden Mittätern erhielt Terry
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Nichols eine lebenslange Haftstrafe, während Michael Fortier der als
Kronzeuge ausgesagt hatte, 12 Jahre Haft. Das Gericht stellte jedoch
fest, dass keiner der Verurteilten einer rechtsextremen Organisation
angehört hatte.
Ein Anschlagsmotiv konnte vom Gericht ebenfalls nicht ermittelt
werden. Auffallend war jedoch, dass der Anschlag genau am zweiten
Jahrestag der Erstürmung des Anwesens, der so genannten „DavidianerSekte“ durch das FBI im texanischen Waco statt fand. Zu der
Erstürmung des Anwesens durch Bundesbeamte gab es damals ebenfalls
viele ungeklärte Fragen. Einiges spricht dafür, dass die Bewohner dort
mit ihren Kindern von den Einsatzkräften gezielt ermordet wurden.
Am 16. April 2010, zum 15. Jahrestag des Bombenanschlags in
Oklahoma City, fand im Staatskapitol in Oklahoma eine
Pressekonferenz statt, die wichtige, „unbeantwortete Fragen“ zum
Anschlag auf das Bundesgebäude 1995 behandelte. Die Redner reichten
von American Free Press Journalist Pat Shannan, der umfangreich über
den Fall berichtete, bis hin zu Hoppy Heidelberg, einem früheren
Mitglied der Grand Jury. Gemeinsamer Nenner war, dass der
Bombenanschlag nicht alleine durch Timothy McVeigh und Terry
Nichols durchgeführt wurde, sondern, auch Agenten der
Bundesregierung involviert waren. Zu den Rednern, die sich zur
Pressekonferenz eingefunden hatten – eine Veranstaltung, die zum Teil
vom Dokumentarfilmer Chris Emery koordiniert wurde – gehörte auch
Jannie Coverdale, deren Enkelkinder, Aron und Elijah, beim
Bombenanschlag ums Leben gekommen waren. (Siehe im Internet „Red
Dirt Report“).
Zum Jahrestag des Anschlags gab es noch weitere Aussagen: FBI-Chef
Rober Mueller erklärte, dass rechtsgerichtete extremistische Gruppen
und regierungsfeindliche Milizen nun eine ebenso große
Terrorbedrohung in den USA darstellen wie Al-Queda. Bil Clinton gab
gegenüber dem CNN-Moderator Wolf Blitzer seiner Sorge Ausdruck,
dass ein weiterer Anschlag im Stile Oklahoma City dazu führen könne,
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dass die Menschen, die das Internet benutzen um ihren Dissens zum
Ausdruck zu bringen für solche Gewalt schuldig gemacht würden.
Aha, nun wissen wir es, dass die, die der US-Administration Fragen
stellen, genau so schlimm sind wie jene die den Terror inszenieren. So
was nennt man Kriminalisierung, indem man aus kritischen
Hinterfragern Täter fabriziert.
Terror als politisches Instrument
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Vinciguerra
Gladio eigentlich Stay-behind-Organisation, war eine paramilitärische
Geheimorganisation der NATO, der CIA und des britischen MI6
während des Kalten Krieges. Die Gladio-Mitglieder sollten nach einer
sowjetischen Invasion Westeuropas Guerillaoperationen und Sabotage
durchführen. Die Organisation existierte von etwa 1950 bis mindestens
1990 und arbeitete im damaligen Westeuropa, in Griechenland und in
der Türkei. Die Organisation wird mit Terrorakten und Morden in
mehreren europäischen Ländern in Verbindung gebracht. Die
Europäische Union verurteilte 1990 das Vorgehen der beteiligten
Geheimdienste und forderte die Mitgliedsstaaten zur Aufklärung auf. In
Belgien, Italien und dem Nicht-EU-Land Schweiz wurden
parlamentarische Untersuchungskommissionen dazu eingesetzt.
1984 untersuchte der venezianische Untersuchungsrichter Felice
Casson ein bis dahin ungeklärtes Bombenattentat aus dem Jahr 1972.
Fünf Carabinieri (eine italienische Polizeieinheit) hatten damals einen
nahe der Ortschaft Peteano an einer Landstraße abgestellten Fiat 500
untersucht. Als sie den Kofferraum öffneten, wurden drei der Männer
durch eine dadurch ausgelöste Bombe getötet. Als Urheber des
Anschlags war die linksextreme Terrororganisation Rote Brigaden
benannt worden, die Täter wurden jedoch nie ermittelt. Casson fand
zahlreiche
auffällige
Unstimmigkeiten
in
den
früheren
Untersuchungsergebnissen, die auf gezielte Manipulation und
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Beweisfälschung deuteten. Schließlich führten ihn seine Ermittlungen
auf die Spur des eigentlichen Täters, des Rechtsextremisten Vincenzo
Vinciguerra, der ein umfangreiches, folgenreiches Geständnis ablegte.
Vinciguerra sagte aus, dass er von Personen aus dem Staatsapparat
gedeckt worden sei und dass das Attentat Teil einer umfassenden
Strategie gewesen sei, die Casson später als Strategie der Spannung
bezeichnete. Casson ermittelte daraufhin weiter und deckte nach
Recherchen in den Archiven des Militärgeheimdienstes SISMI 1990 die
Existenz einer hochgeheimen komplexen Struktur innerhalb des
italienischen Staates auf. Er fand heraus, dass Mitarbeiter des SISMI
beziehungsweise von dessen Vorgänger SID, Neofaschisten und Teile
des Gladio-Netzwerks von den 1960ern bis in die 1980er Jahre
zahlreiche politisch motivierte Terroranschläge und Morde in Italien
begangen hatten. Dabei hatte ein informelles Netzwerk von Personen in
staatlichen Stellen durch Verbreitung von Falschinformationen und
Fälschung von Beweisen dafür gesorgt, dass die Verbrechen
linksextremen Terroristen zugeordnet wurden, vor allem den Roten
Brigaden. Die Vorgehensweise zielte darauf ab, die öffentliche Meinung
zu Ungunsten der traditionell starken italienischen Kommunistischen
Partei (KPI) zu beeinflussen. Auf diese Weise sollte deren Beteiligung
an einer Regierung und eine dadurch befürchtete „kommunistische
Unterwanderung“ der NATO verhindert werden. Eine zentrale Rolle
spielte dabei auch die „wilde Loge“ Propaganda Due unter Licio Gelli.
Vinciguerra sagte 1990 zum Guardian: „Der Weg des Terrors wurde
von getarnt agierenden Personen verfolgt, die zum Sicherheitsapparat
gehörten, oder die durch Weisung oder Zusammenarbeit mit dem
Staatsapparat verbunden waren. Jede einzelne der Gewalttaten nach
1969 passte genau in ein einheitliches, organisiertes Schema... Die
Avanguardia Nazionale wurde ebenso wie der Ordine Nuovo [Anm.:
zwei neofaschistische Organisationen] für einen Kampf mobilisiert, der
Teil einer antikommunistischen Strategie war. Diese entstammte nicht
etwa staatsfernen Institutionen, sondern dem Staatsapparat selbst,
genauer dem Bereich der Verbindungen des Staats zur NATO.“
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Die Untersuchungskommission Terrorismus und Massaker (1994–2000)
des italienischen Senats stellte fest: „Diese Massaker wurden
organisiert oder unterstützt von Personen in Institutionen des
italienischen Staates und von Männern, die mit dem amerikanischen
Geheimdienst in Verbindung standen.“
Der italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti gab im Rahmen der
nachfolgenden parlamentarischen Untersuchung an, dass Gladio auch
in zahlreichen anderen europäischen Ländern existiere, was einen
europaweiten politischen Skandal auslöste. Dies führte zu
parlamentarischen Anfragen in mehreren Ländern. In Italien, Belgien
und der Schweiz kam es zu Untersuchungskommissionen.
Anschlag auf das Münchner Oktoberfest 1980

Eine Verbindung von Gladio-Mitgliedern zum Bombenanschlag auf das
Münchener Oktoberfest 1980 ist nicht bewiesen, wird aber nach den
Forschungsergebnissen von Ganser durch die damaligen Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft zumindest nahegelegt. Da der später als
Einzeltäter bezeichnete Bombenleger Gundolf Köhler Verbindungen zur
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rechtsextremen, paramilitärischen Wehrsportgruppe Hoffmann hatte,
ermittelten die Behörden zunächst im Hinblick auf eine Mittäterschaft
rechter Gruppierungen. Die alleinige Täterschaft Köhlers wurde später
vielfach angezweifelt.
Raymund Hörnle und Sibylle Vorderbrügge waren mit dem Attentäter
Gundolf Köhler befreundet und Mitglieder der rechtsextremen
terroristischen Vereinigung Deutsche Aktionsgruppen. Sie hatten bereits
einen Tag nach dem Oktoberfestattentat ausgesagt, dass der
Rechtsextremist Heinz Lembke ihnen Waffen, Sprengstoff und Munition
angeboten habe. Zudem habe er von umfangreichen Waffendepots
erzählt, und dass er Personen im Gebrauch von Sprengstoff ausbilde.
Diesem Hinweis ging die Staatsanwaltschaft jedoch erst nach, als
Waldarbeiter ein knappes Jahr später durch Zufall eines der Depots
entdeckten. Lembke offenbarte im Untersuchungsgefängnis die Lage
seiner 33 illegalen Waffen- und Sprengstoffdepots, deren Entdeckung
bei Uelzen in der Lüneburger Heide 1981 ein breites Medienecho fand:
Sie enthielten unter anderem automatische Waffen, 14.000 Schuss
Munition, 50 Panzerfäuste, 156 kg Sprengstoff, 230 Sprengkörper und
258 Handgranaten. Die Menge und Qualität der gefundenen
militärischen Ausrüstung deuten laut Daniele Ganser auf eine
Verbindung Lembkes zu Gladio hin. Dies wurde jedoch nicht geklärt, da
Lembke am 1. November 1981, einen Tag vor seiner Vernehmung durch
einen Staatsanwalt, erhängt in seiner Gefängniszelle aufgefunden
wurde. Er hatte zuvor angekündigt, umfangreiche Erklärungen über
seine Hintermänner abzugeben. Die Ermittlungen in dieser Richtung
wurden bald nach seinem Tod eingestellt und Lembke als Einzelgänger
dargestellt, der die Waffendepots aufgrund seiner Furcht vor einer
sowjetischen Invasion angelegt habe. Die Verbindungen zum
Oktoberfestattentat wurden nach seinem Tod nicht weiter verfolgt.
Schon damals merkte ein anonymer Autor vom österreichischen
Verteidigungsministerium an, dass diese Interpretation zu bezweifeln
sei: „Bemerkenswert ist, dass ein Staat mit extremen
Sicherheitsvorkehrungen gegen Terroristen den Diebstahl oder das
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Verschwinden einer solchen großen Menge Kriegsmaterial nicht
bemerkt haben sollte.“
Weiter auffällig ist, dass aus dem gesamten gewaltigen Waffenarsenal
gerade einmal die Herkunft von drei Waffen geklärt werden konnte.
Auch stammten diese drei Waffen von einer Privatfirma, welche die
NATO und die Bundeswehr beliefert. Die SPD-Bundestagsabgeordnete
und Vorsitzende des Rechtsausschusses Herta Däubler-Gmelin stellte
1981 eine parlamentarische Anfrage über die Zusammenhänge zwischen
dem Fall Lembke und dem Oktoberfest-Attentat. Die Antwort von
Andreas
von
Schoeler,
damals
Staatssekretär
im
Bundesinnenministerium, war: „Es besteht keine Verbindung”.
Einen der Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen, neben dem
später als Einzeltäter bezeichneten Gundolf Köhler, lieferte der Zeuge
Frank Lauterjung. Er hatte bei seiner Vernehmung angegeben, dass
Köhler kurz vor der Explosion gegenüber dem Haupteingang mit zwei
Männern diskutiert habe. Lauterjung wurde anfangs von den Ermittlern
als sehr glaubwürdig eingestuft, weil er zahlreiche weitere
nachprüfbare Details genau beschrieb. Kurz nach dieser Aussage sagte
der spätere Hauptzeuge aus, der aus Köhlers Heimatort
Donaueschingen kam. Seine Aussage stützte maßgeblich die Version,
nach der Köhler als Einzeltäter gehandelt habe. Nachdem die Ermittler
in der Folge mehrfach versucht hatten, Lauterjung zu einer Änderung
seiner Aussage zu bewegen, starb er einige Wochen später im Alter von
36 Jahren an Herzversagen. Eine Untersuchung, ob sein Tod mit dem
Attentat in Verbindung stehen könnte, verlief ergebnislos. Das offizielle
Ermittlungsergebnis nannte Gundolf Köhler als Einzeltäter, der aus
sozialer Vereinsamung und Verbitterung gehandelt habe.
Werner Dietrich, der als Rechtsanwalt mehrerer Opfer für eine
Wiederaufnahme der Ermittlungen eintrat, hält eine Alleintäterschaft
Köhlers für unwahrscheinlich. Ebenso wie der Journalist Ulrich
Chaussy meint er, dass die Quellenlage „im Moment noch“ nicht
hinreiche, um Gansers These zu unterstützen, wonach staatliche Stellen
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in das Attentat verwickelt seien, diese Frage bekomme jedoch
zunehmende Bedeutung. Die taz urteilte, Ganser bewege sich hier auf
„dünnem Eis“.
Das Attentat

Die Vorgeschichte
Der Bombenanschlag im Bahnhof von Bologna, dem schlimmsten
Attentat in der italienischen Geschichte, bei dem 85 Menschen starben
und über 200 zum Teil schwer verletzt wurden, geht auf das Konto der
Loge P2 und amerikanischer Geheimdienste. Hierzu hatten sie die
italienischen Rechtsextremisten die „Rote Brigaden“ unterwandert.
Ebenso waren sie im Verbund mit dem Nato-Ableger Gladio für die
Ermordung des christdemokratischen Politiker Aldo Moro, Professor für
Strafrecht, mehrfacher Minister und zweimaliger Ministerpräsident in
Italien verantwortlich. Das Attentat war der Versuch „die Demokratie in
Italien abzuschaffen und durch ein autoritäres System zu ersetzen“. Die
Kirche wollte durch den Tod Aldo Moros verhindern, dass die gottlose
kommunistische Partei sich in Italien etablieren konnte, was Moros Ziel
gewesen war. Mitglied mit der Nummer 1816 war damals übrigens kein
geringerer als der Bauunternehmer Silvio Berlusconi. Zu diesen
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Erkenntnissen kam jedenfalls die damals ermittelnde Polizei. Wie nicht
anders zu erwarten war, ist es nie zu einer Anklage gekommen.
Quelle: http://www.sueddeutsche.de/bayern/oktoberfest-attentat-fragenueber-fragen-1.1868388
Stattdessen hatte der Attentäter Köhler jedoch zahlreiche Kontakte zur
rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann. Die Einbindung in die
rechtsextreme Organisation, so der Vorwurf vieler Opfer, spielten die
Behörden herunter. Ein Augenzeuge berichtete, dass er Köhler kurz vor
der Explosion mit anderen Männern diskutieren sah. Ein Bekannter
Köhlers lief später in Frankfurt Amok. Bevor er sich selbst erschoss,
bekannte er sich vor seinen Geiseln als Mittäter des Attentats. Ein
anderer Bekannter flüchtete nach Libanon und wurde dort
erschossen aufgefunden.
Der damals 21-jährige Student Gundolf Köhler wurde als Einzeltäter
ausgemacht. Doch bis heute gibt es Zweifel an dieser Theorie. Der
Verdacht, eine rechtsradikale Vereinigung wie die Wehrsportgruppe
Hoffmann könnte hinter dem Attentat stecken, hält sich bis heute. Und
da ist sie schon, die Parallele zur NSU-Mordserie. Auch hier verfolgte
man erst jahrelang andere Spuren, bis im November 2011 die Wahrheit
über die rechte Terrorzelle ans Licht kam.
Quelle:
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-01/muenchenoktoberfest-anschlag-bnd-akten
Was geschah wirklich am 26. September 1980 am Haupteingang des
Oktoberfestes in München? Auch nach 37 Jahren ist noch unklar, was
genau sich hinter dem größten Terroranschlag in der Geschichte der
Bundesrepublik verbirgt. Um 22:19 Uhr explodierte damals in einem
metallenen Papierkorb eine zur Bombe umgebaute Mörsergranate. Eine
Stichflamme schoss in den Himmel, Metallsplitter prasselten auf die
Festbesucher nieder. 13 Menschen starben, 213 wurden verletzt.
War dieser Anschlag das Werk eines Einzeltäters, wie es der
Abschlussvermerk der damals ermittelnden Sonderkommission der
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bayerischen Polizei und des Generalbundesanwaltes nahelegt? Oder
stand doch eine rechtsextremistische Terrorgruppe dahinter, wie
Journalisten vermuten, die sich über Jahre mit dem Geschehen
beschäftigten? Wurde in alle Richtungen ermittelt? Bis heute wirft der
Fall zahlreiche Fragen auf.
887 Spuren auf mehr als 8.000 Seiten
Weitere Recherchen förderten neue Indizien zutage, die belegen
könnten, dass die Einzeltäter-Theorie nicht haltbar ist. Die Journalisten
konnten erstmals die Akten des Bundesnachrichtendienstes (BND) zum
Oktoberfestattentat sichten. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass
der Münchener Anschlag in einer Reihe mit weiteren Attentaten
rechtsextremistischer Gruppen in Europa steht. Zu diesem Ergebnis
waren auch Rechercheure des Spiegels gekommen, die 2011 StasiDossiers zu diesem Fall ausgewertet hatten.
Vor allem ein Zusammenhang zwischen München und dem
Bombenschlag auf den Hauptbahnhof im italienischen Bologna lässt
sich herstellen. Am 2. August 1980 legte eine Explosion den Bahnhof in
Schutt und Asche. 85 Menschen starben, 200 wurden verletzt. Auch in
Italien ereignete sich die Explosion nur wenige Tage vor einer
entscheidenden Wahl. Der Anschlag wurde zunächst linksextremen
Terroristen zugeschrieben, erst viel später kamen die tatsächlichen
Hintergründe heraus: Rechtsextreme führten damals Anschläge aus, die
durch gefälschte Spuren den Linken angelastet wurden.
Woher kam der Sprengstoff?
Zugeschrieben wurden die Anschläge später einer paramilitärischen
Geheimorganisation von Nato und CIA namens Gladio, die offiziell
"stay-behind", also "hinter dem Feind" hieß. Mitglieder dieser Gruppe
sollten im Falle einer sowjetischen Invasion Guerillaaktionen und
Sabotageakte hinter den feindlichen Linien ausführen.
Die Ermittler in München wussten von dieser Organisation nichts. "Das
ging der ganzen Welt so, dass Gladio damals noch kein Begriff war",
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sagt Pflieger heute. Deshalb sei auch niemals in diese Richtung ermittelt
worden. Erst 1990 gab der italienische Ministerpräsident Andreotti die
Existenz von Gladio öffentlich zu. Auch das Kanzleramt räumte Ende
1990 die Existenz einer deutschen Gladio-Einheit ein.
Wichtig ist diese Verbindung, weil der Täter Gundolf Köhler Mitglied
der Wehrsportgruppe Hoffmann war, die von Karl-Heinz Hoffmann
gegründet worden war. Bis heute steht der Verdacht im Raum, die
Gruppe sei mit Geld, Waffen und Sprengstoff aus dem Umfeld von
Gladio versorgt worden. Aufgeklärt werden konnte das bislang nicht.
Hoffmann selbst bestreitet solche Verbindungen vehement.
Was der BND wusste
In den Akten des Bundesnachrichtendienstes ist jedoch belegt:
Hoffmann und seine Wehrsportgruppe hatten vor dem Anschlag
Kontakt zu italienischen Rechtsextremisten „Rote Brigaden“, die für den
Anschlag in Bologna verantwortlich gemacht wurden. In einem
Trainingslager im Libanon wurden sie mit Mitgliedern aus Hoffmanns
Wehrsportgruppe ausgebildet. Zitat aus den BND-Akten: "Zum
gleichen Zeitpunkt waren im gleichen Lager italienische
Rechtsextremisten. Es sei über mögliche Anschläge in der
Bundesrepublik Deutschland und Italien gesprochen worden."
Rote Armee Fraktion
Die Journalistin Regine Igel vertritt die Auffassung, dass auch die
deutsche RAF – wie die italienischen Roten Brigaden – von
Geheimdiensten unterwandert worden sei. Dies stützt sie unter anderem
auf Ermittlungsergebnisse der italienischen Justiz, die auf eine
Zusammenarbeit der beiden Gruppen bei der Entführung von Aldo
Moro schließen lassen. An der Entführung waren laut der
Untersuchungskommission Terrorismus und Massaker des italienischen
Senats und Erkenntnissen der italienischen Justiz mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch Geheimdienste beteiligt. Die Tatsache, dass
die Zusammenhänge zwischen der RAF und Geheimdiensten in
Deutschland praktisch unbekannt seien und nie offiziell untersucht
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wurden, begründete Igel damit, dass deutsche Staatsanwälte an
Weisungen durch die Exekutive gebunden sind. Anders als in Italien
würde auf diese Weise die Untersuchung der Verwicklung staatlicher
Stellen in den Terrorismus blockiert. Die von Igel angeführten Thesen
stehen
allerdings
thematisch
außerhalb
der
bisherigen
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der RAF.
Schweiz
In der Schweiz bestand bis mindestens 1990 eine Geheimarmee. Sie
hatte den Tarnnamen Projekt 26 (P-26), unterhielt geheime Waffenlager
und bildete Schweizer Militärangehörige zu Guerillakämpfern aus.
Gemäß dem nur teilweise veröffentlichten Bericht der Schweizer
Untersuchungskommission von 1991 kooperierte die P-26 nicht mit der
CIA, sondern nur mit dem britischen Geheimdienst MI6 und dem
britischen Special Air Service. Die P-26 wird daher nicht als direkt mit
dem NATO-Netzwerk verbunden angesehen; dies hätte auch einen
eklatanten Verstoß gegen die Neutralität der Schweiz dargestellt.
Indirekt gab es allerdings laut Daniele Ganser deutliche
Zusammenhänge zwischen der Schweizer Geheimarmee und denen der
NATO-Staaten: „Die Schweiz hatte aber sehr enge Verbindungen zum
britischen Geheimdienst MI6. Die Schweizer trainierten in England,
richteten in London eine Funkübermittlungszentrale ein und
verwendeten das Harpoon-Funksystem der Nato-Geheimarmeen. Mit
dieser engen Verbindung nach London hatte die P-26 natürlich auch
direkten Kontakt zur Geheimarmee-Leitstelle; sie war so also indirekt
durchaus integriert.“
Die Existenz der P-26 wurde 1990 von der Parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK-EMD) zur Fichenaffäre aufgedeckt.
Der selbsternannte Zeuge Oberstleutnant Herbert Alboth, ein früheres
Mitglied des Spezialdienstes, eines geheimen Armeestabsteils der
Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr (UNA), bot der
Kommission an, die „ganze Wahrheit“ aufzudecken. Er wurde kurz vor
seiner Aussage tot in seiner Berner Wohnung gefunden, erstochen mit
dem eigenen Armee-Bajonett. Die sichergestellten geheimen Unterlagen
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(alte Schulungs- und Kursunterlagen, Adresslisten von Ehemaligen des
Spezialdienstes etc.), für die die unbekannten Täter keinerlei Interesse
gezeigt hatte, sowie weitere Tatbestände sprachen gegen die Annahme
eines Zusammenhanges zwischen der Tat und der ehemaligen Tätigkeit
des Opfers. Die Untersuchungsbehörde vermutete ein Beziehungsdelikt.
Alboth war kein Mitglied der P-26.
Die Teile des Untersuchungsberichts, die die Beziehungen der P-26 zum
Ausland betreffen (Cornu-Bericht), sind bis heute als geheim eingestuft,
da befürchtet wird, dass die Veröffentlichung des gesamten Berichtes
„die guten Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten gefährden
würde”. Viele Einzelheiten über P-26 sind daher bis heute unbekannt
oder sehr fraglich.
Türkei
Der türkische Gladio-Zweig wurde unter dem Namen Counter-Guerilla
oder Kontra-Guerilla geführt. Eine der maßgeblichen Personen der
Counter-Guerilla war der Rechtsextremist und Drogenhändler Abdullah
Çatlı, der auch großen Einfluss in der rechtsextremen Partei Graue
Wölfe hatte. Çatlı organisierte Straßenkämpfe und die Ausbildung von
jungen Anhängern für den Kampf gegen Linksradikale.
Der französischen Monatszeitung Le Monde diplomatique zufolge traf
sich Çatlı mehrfach mit Stefano Delle Chiaie in Lateinamerika und im
September 1982 in Miami: “He [Abdullah Çatlı] is reckoned to have
been one of the main perpetrators of underground operations carried
out by the Turkish branch of the Gladio organisation and had played a
key role in the bloody events of the period 1976–80 which paved the way
for the military coup d’état of September 1980.”
„Er [Abdullah Çatlı] gilt als einer der Haupttäter der verdeckten
Operationen, die vom türkischen Zweig der Gladio-Organisation
ausgeführt wurden und spielte eine Schlüsselrolle in den blutigen
Ereignissen des Zeitraums 1976–80, welche den Weg für den
Militärputsch vom September 1980 ebneten.“
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Ein weiteres Mitglied der türkischen Counter-Guerilla war der PapstAttentäter Mehmet Ali Ağca. Gemeinsam mit Çatlı ermordete er 1979
den Chefredakteur der großen türkischen Zeitung Milliyet, den
Journalisten Abdi İpekçi. Zuvor hatte er in Ankara und Istanbul
zusammen mit seinem Freund Çatlı Schießereien und Straßenkämpfe
gegen Linksradikale organisiert. İpekçi war besorgt über den
zunehmenden, von der extremen Rechten ausgehenden Straßenterror
gewesen und hatte daher persönlich beim damaligen CIA-Stationschef
Paul Henze darauf gedrungen, dass der CIA die von İpekçi vermutete
Unterstützung der Unruhen einstellen solle.
Der Tod von Çatlı bei einem Verkehrsunfall 1996 löste einen politischen
Skandal in der Türkei aus. Der zu diesem Zeitpunkt wegen Mordes mit
Haftbefehl in der Türkei und von Interpol gesuchte Çatlı hatte einen
vom
damaligen
Innenminister
Mehmet
Agar
persönlich
unterschriebenen Reisepass bei sich, der ihn als Staatsbeamten auswies.
Er befand sich in Gesellschaft des Parlamentsabgeordneten der
Regierungspartei Sedat Bucak, des stellvertretenden Polizeichefs von
Istanbul und der ehemaligen Schönheitskönigin Gonca Uz. Nur Bucak,
der auch Leiter von umstrittenen, gegen die Arbeiterpartei Kurdistans
(PKK) eingesetzten Dorfschützereinheiten im Südosten der Türkei war,
überlebte. In dem Unfallwagen fand die Polizei unter anderem mehrere
Handfeuerwaffen mit Schalldämpfern. Innenminister Agar hatte
zunächst versucht, die Situation damit zu erklären, dass der
Polizeibeamte den Gesuchten verhaftet hatte. Als sich dies als Lüge
entpuppte, musste er zurücktreten. In der nachfolgenden
parlamentarischen Untersuchung wurden zahlreiche Zusammenhänge
zwischen Politik, Militär, Geheimdiensten und dem organisiertem
Verbrechen in der Türkei aufgedeckt. Dieser Komplex wird in der
Türkei als Tiefer Staat bezeichnet.
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Offizielle Darstellung und Untersuchungen
Der Bevölkerung wurde Gladio erstmals bekannt, als der damalige
italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti am 3. August 1990 im
Rahmen einer Parlamentsanfrage öffentlich die Existenz auch einer
„Operation Gladio” des militärischen Geheimdienstes SISMI bestätigte.
Im Oktober desselben Jahres gab er unter dem Druck der an die
Öffentlichkeit gekommenen Briefe des von den Roten Brigaden
entführten und ermordeten Politikers Aldo Moro zu, dass die Operation
Gladio, entgegen seinen ursprünglichen Aussagen, noch bis in die
späten 1970er Jahre lief und dass die NATO maßgeblich an der
illegalen Operation beteiligt war.
Es folgte eine Reihe von Dementis der Regierungen anderer
europäischer Länder. In der Schweiz, Belgien und Italien fanden Anfang
der 1990er Jahre parlamentarische Untersuchungen zu Gladio statt.
In Deutschland zeigte die SPD anfänglich reges Interesse an einer
Aufklärung. Nur die Grünen stellten eine parlamentarische Anfrage. Die
Bundesregierung antwortete sinngemäß mehrdeutig, dass ihr keinerlei
Kenntnisse über aktuelle Aktivitäten von Gladio in Deutschland
vorlägen bzw. dass diese spätestens 1972 eingestellt worden seien.Es ist
bis heute nicht bekannt, ob Gladio nach dem Ende des Kalten Kriegs
vollständig eingestellt wurde und was mit der gelagerten Ausrüstung
passiert ist.
Unabhängige Untersuchungen
Die bisher einzige länderübergreifende, unabhängige Untersuchung zu
Gladio war ein Forschungsprojekt an der ETH Zürich. Der Historiker
Daniele Ganser schrieb über die Ergebnisse: „Die Stay-behind-Armeen
waren
dem
Volk,
dem
Parlament
und
den
meisten
Regierungsmitgliedern unbekannt und bildeten in ganz Westeuropa ein
unsichtbares, koordiniertes, geheimes Sicherheitsnetz. In einigen
Ländern, aber nicht in allen, mutierten die Sicherheitsnetze jedoch auch
zu Terrorzellen. […] Washington, London und der italienische
militärische Geheimdienst befürchteten, dass der Einzug der
Kommunisten in die [italienische] Regierung die Nato von innen heraus
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schwächen könnte. Um dies zu verhindern, wurde das Volk manipuliert:
Rechtsextreme Terroristen führten Anschläge aus, diese wurden durch
gefälschte Spuren dem politischen Gegner angelastet, worauf das Volk
selber nach mehr Polizei, weniger Freiheitsrechten und mehr
Überwachung durch die Nachrichtendienste verlangte.“
Auf der Webseite des Forschungsprojekts sind eine Vielzahl von
Dokumenten im Original einsehbar, darunter die Berichte der
staatlichen Untersuchungskommissionen in Italien, Belgien und der
Schweiz. Die Forschungsergebnisse flossen in das ursprünglich im Jahr
2005 auf englisch erschienene Buch NATO-Geheimarmeen in Europa.
Inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung ein, das als einzige
umfassende schriftliche Dokumentation zu Gladio gelten kann und
mittlerweile (2008) in zehn Sprachen erschienen ist. Eine Kurzversion
der Ergebnisse findet sich in dem Artikel Nato-Geheimarmeen und ihr
Terror der Schweizer Tageszeitung „Der Bund“, liefert eine
ausführlichere Darstellung, der 28-seitige Artikel Terrorism in Western
Europe: An Approach to NATO’s Secret Stay-Behind Armies aus der
Zeitschrift The Whitehead Journal of Diplomacy and International
Relations.
Die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse im Jahr 2004 war
Anlass für zahlreiche Presseartikel, unter anderem in der Neuen
Zürcher Zeitung (NZZ) und im Spiegel. Die Journalistin Regine Igel hat
für ihr Buch „Terrorjahre. Die dunkle Seite der CIA in Italien“
italienische Justizakten gesichtet und Interviews mit Richtern und
Staatsanwälten geführt. Es gilt als fundierteste deutschsprachige
Publikation zur Strategie der Spannung in Italien.
Eine dreiteilige Fernsehdokumentation der BBC von 1992 ist eine der
umfangreichsten öffentlich zugänglichen Quellen für Informationen und
Zeugenaussagen zu Gladio. Videomitschnitte der Sendungen sind auch
im Internet verfügbar.
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Zwickauer Terrorzelle, Rechtsextremer Terror und andere
vom Staat gesteuerte Ungeheuerlichkeiten
Der Thüringer Verfassungsschutz soll eine direkte Geldzahlung an das
Zwickauer Neonazi-Trio eingeräumt haben. Demnach ließ der
Geheimdienst der Neonazi-Zelle, der mehrere Morde zur Last gelegt
werden, über Mittelsmänner Geld für gefälschte Pässe zukommen. Das
berichtet die "Bild am Sonntag" Sie beruft sich auf Aussagen eines
Verfassungsschutz-Mitarbeiters, die dieser am 6. Dezember vor der
geheim tagenden Kontrollkommission des Thüringer Landtages
gemacht haben soll.
14 Jahre lang lebte die Zwickauer Terrorzelle um Uwe Mundlos, Uwe
Böhnhardt und Beate Zschäpe unbehelligt im Untergrund. Sie konnte
Morden, Sprengstoffanschläge verüben und Banken überfallen ohne,
dass die zuständigen Behörden eine Vorstellung von den Tätern hatte.
Zumindest das war, was man dem Volk vermitteln wollte. Sie
mutmaßten, dass hinter den Morden an Kleinunternehmern türkischer
und griechischer Herkunft militante Rechtsextremisten stecken würden.
Wie war dies möglich, dass Neonazis so lange ungestört operieren
konnten? Wusste keiner der V-Leute in der NPD von der
rechtsextremen Mörderbande oder gab es sogar welche, die aktiv
mitarbeiteten? Nach SPIEGEL-Informationen sind mehr als 130 VLeute in der NPD - auch auf Funktionärsebene aktiv. Da die
Informanten Anschläge nicht verhindert haben ergibt sich der Eindruck,
dass hier künstlich und gezielt eine Gefahrenlage geschaffen wurde, die
es erlaubt in deren Windschatten eigene Ziele zu verfolgen.
Von den Geheimdiensten wird als Grund für den massiven V-LeuteEinsatz immer wieder angeführt, dass man Informationen sammeln
wollte, welche es ermöglichten sollte ein Verbot der NPD
durchzusetzen.
Trotz staatlicher Unterstützung schlingert die NPD seit Jahren finanziell
am Abgrund. Anfang 2009 befürchtete der damalige Parteichef Udo
Voigt sogar eine Auflösung der NPD – nach Bilanzfälschungen,
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Spendenskandalen und Strafzahlungen war die Partei faktisch pleite.
Damit dies nicht erfolgte, erhielten diese immer wieder geheime
Zuwendungen von Diensten.
Das baden-württembergische Landesamt für Verfassungsschutz erklärte:
„Mitarbeiter des Landesamtes waren nicht Teilnehmer einer angeblich
vom US-Militärgeheimdienst „Defense Intelligence Agency“ am 25.
April 2007 in Heilbronn durchgeführten Observation und auch nicht
Zeugen des Mordes an der Polizistin Michèle Kiesewetter auf der
Theresienwiese“. Medienberichten zufolge äußerte sich das
Innenministerium in München mit Blick auf bayerische
Verfassungsschützer ähnlich. Der „Stern“ hatte zuvor berichtet, ein
geheimer Observationsbericht des amerikanischen Geheimdienstes DIA
lege nahe, dass Verfassungsschützer den Mord, der nach heutigem
Kenntnisstand auf das Konto der Neonazi-Terrorzelle geht, beobachtet
haben könnten. Die DIA sei mit Ermittlungen gegen mutmaßliche
Islamisten befasst gewesen und habe zusammen mit zwei
Verfassungsschützern aus Baden-Württemberg oder Bayern („LfV BW
OR BAVARIA“) operiert. Die Observation sei am 25. April 2007
wegen eines „Zwischenfalls mit Schusswaffen“ abgebrochen worden,
zitiert das Magazin. Darin sei laut Protokoll auch ein Beamter aus
Baden-Württemberg verwickelt gewesen. Wörtlich heißt es dem „Stern“
zufolge in dem „augenscheinlich echten“ Bericht der Amerikaner:
„Shooting incident involving BW ops officer with right wing operatives
and regular police patrol on the scene“. Der „Stern“ übersetzte dies mit
„Schießerei, in die BW Ops Offizier mit Rechtsextremen und regulärer
Polizeistreife vor Ort verwickelt waren“. Ob nun Verfassungsschützer
und US-Geheimdienstagenten in Heilbronn wirklich zuschauten, wie
Kiesewetter erschossen wurde, und ob sie vielleicht sogar die Täter
kannten, ist fast schon sekundär.
Im Fall eines neuen NPD-Verbotsverfahrens müssten sich die
Verfassungsschutzämter vermutlich von mehr als hundert dieser
V-Leute trennen. Dabei hatten die Dienste bereits als
Konsequenz
aus
dem
ersten
gescheiterten
NPD-

57
Verbotsverfahren 2003, angeblich die Anzahl von hochrangigen
Zuträgern reduziert, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen,
die Partei würde staatlich gesteuert. Denn ohne die staatliche
Finanzierung der Parteispitzen (auch "V-Leute" genannt) gäbe
es keine nennenswerte NPD. Man züchtet und finanziert
radikale Staatsfeinde, - dümmer geht´s nicht. Der Thüringer
Verfassungsschutz rechtfertigte die Finanzierung, dass er
weitere wichtige Erkenntnisse gewinnen wollte.
US-Agenten haben Polizistenmord beobachtet!
Quelle: Welt Online
Waren US-Agenten Zeugen des Heilbronner Attentats auf eine
Polizistin?
Der Fall der im April 2007 ermordeten Polizistin Michele Kiesewetter
könnte sich zu einem Geheimdienstskandal entwickeln. Das Magazin
„Stern“ veröffentlicht ein Protokoll des US-Militärgeheimdienstes
„Defense Intelligence Agency“ (DIA), das möglicherweise ernst
zunehmende Hinweise auf eine Verwicklung der DIA und des
Verfassungsschutzes in den Mord enthält. In dem angeblichen GeheimPapier heißt es laut „Stern“, zwei amerikanische Geheimdienstler und
zwei Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz BadenWürttemberg oder Bayern hätten am 25.April 2007 in Heilbronn zwei
Personen („Contacts“) observiert: den Deutsch-Türken Mevlüt K. (ein
Mitglied der Sauerland-Gruppe) und einen nicht identifizierten
Verdächtigen (zwei Personen aus islamistischen Kreisen). Letzterer soll
zum Zeitpunkt der Beschattung bei der Santaner-Bank in Heilbronn 2,3
Millionen Euro eingezahlt und sich dann in Richtung Theresienwiese
bewegt haben.
Am 25. April 2007 um 13:50 Uhr soll die Observation durch die
Mitarbeiter des US-Geheimdienstes DIA und der zwei deutschen
Kollegen des Verfassungsschutz Baden-Württemberg oder Bayern ("LfV
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BW OR BAVARIA") abgebrochen worden sein, nachdem sie Zeugen des
Schusswechsels der Rechtsextremisten mit einer regulären Polizeistreife
vor Ort geworden waren, in deren Folge die Polizistin Michèle
Kiesewetter ermordet wurde. Interessant ist, dass der amerikanische
Geheimdienst darauf in seinem Bericht von Rechtsextremen „RIGHT
WING OPERATIVES“ spricht. Ein Verdacht der sich öffentlich erst
über vier Jahre später mit der Aufdeckung der Zwickauer-Zelle ergibt.
Die amerikanischen und deutschen Geheimdienste dürften demnach
schon immer voll im Bilde gewesen sein über den Mord an der
Polizistin im speziellen, aber auch über mindestens 10 weitere Morde.
Dass die Landesämter für Verfassungsschutz in Bayern und BadenWürttemberg, das bayerische Innenministerium und das Bundesamt für
Verfassungsschutz dementieren, dass zu dieser Zeit eine Observation in
Heilbronn stattfand, war zu erwarten, ist aber nicht wirklich
überzeugend. Schließlich ist einer der Observierten Mevlüt K., eine
seltsame Gestalt, die die rechtsextremistische Zelle ausgerechnet mit
vermeintlichen Islamisten der Sauerland-Gruppe in Zusammenhang
bringen würde, wie die „Welt“ spekuliert. 2007 wurde die SauerlandGruppe in einem spektakulär inszenierten Coup gefangen genommen.
Dabei spielte Mevlüt K. eine Rolle. Er war V-Mann des CIA und des
türkischen Geheimdienstes MIT, wurde als al-Qaida-Mitglied in der
Türkei kurzzeitig festgenommen, dann aber wieder freigelassen und soll
nun weiter dort leben. Er soll den Sauerland-Terroristen Zünder für die
unbrauchbaren Sprengsätze beschafft haben, die den MöchtegernTerroristen ebenfalls untergejubelt wurden. Mevlüt K. stand wiederum
in Kontakt mit dem Somalier Ahmed H., der ebenfalls Zünder lieferte,
aber auch 2008 an der Ermordung von drei georgischen Autohändlern
mitgewirkt haben soll. Das Auto, in dem die Leichen weggebracht
wurden, gehörte dem LKA Rheinland-Pfalz, zudem wurde in ihm eine
DNA-Spur entdeckt, die man auch am Ort gefunden hatte, wo
Kiesewetter erschossen worden war. Der Einsatz der V-Leute hat nichts
mehr mit Beobachten und Informationsbeschaffung zu tun, schon eher
mit aktiver Unterstützung und als Provokateure.
Dass bei der Aufdeckung der Sauerland-Gruppe, die medial
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bombastisch als Verhinderung von geplanten Anschlägen inszeniert
wurde (Anschlagsplan aus dem schwäbisch-bayerischen Grenzgebiet),
nicht alles ganz korrekt verlief, war damals schon ziemlich
offensichtlich. Hier spielten, wie in den USA auch sonst gerne, VMänner eine erhebliche Rolle, die für eine erfolgreiche Aufdeckung
schon mal kräftig an der Planung von Anschlägen mitwirken (Bezahlte
Informanten und Provokateure). Die Sauerland-Gruppe war schon vor
der Festnahme seit Monaten überwacht worden, man hatte heimlich den
Sprengstoff ausgetauscht und ihnen über V-Männer wie Mevlüt K.
Zünder zukommen lassen. Der Prediger, der in Neu-Ulm die Mitglieder
der Sauerland-Gruppe auf den Geschmack brachte, war auch lange Jahre
ein V-Mann des Verfassungsschutzes (Ferngelenkte Terroristen?).
Quelle: https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/12/01/ratsel-ummord-an-polizistin/
Die Sicherheitsbehörden gehen weiter davon aus, dass ein Mitglied des
rechtsextremen Trios Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe
die Polizistin damals erschoss. Bei ihnen fand man sowohl die
Dienstwaffe der Polizistin als auch die Mordwaffe, eine russische
Pistole Modell Tokarew TT-33.
Falls Melvüt K. doch in Heilbronn war, gäbe es viele Fragen: Waren
amerikanische Geheimdienste in den Mord an der Polizistin verwickelt?
Hatte die junge Beamtin Kiesewetter eine geheimdienstliche Aktion
gestört? Wollte man den Zwickauer Rechtsextremen den Mord in die
Schuhe schieben?
Die erste Parallele zwischen dem Mord an der Polizistin und der
Sauerland-Zelle war eine DNA-Spur, die sowohl am Tatort in Heilbronn
als auch in einem Auto gefunden worden war, in dem ein Unterstützer
der Islamisten gesessen hatte. Es handelte sich um den Somalier Ahmed
H., der mit Mevlüt K. gut bekannt war. Ahmed H. soll in die
Beschaffung der Zünder für die Sprengsätze, die die Sauerland-Zelle
herstellen wollte, eingebunden gewesen sein. Der Somalier wurde im
Februar 2009 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, weil er an
der Ermordung von drei georgischen Autohändlern im Januar 2008 im
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südhessischen Heppenheim beteiligt gewesen sein soll.
Mevlüt K., Kampfname „Abu Obeida“ kann sich des Schutzes
von Geheimdiensten sicher sein. Mevlüt war 2002 in Ankara als
mutmaßlicher Kurier für das Terrornetzwerk al-Qaida
festgenommen worden, schon merkwürdig wenn sein
Schwiegervater ein hochrangiger Polizeibeamter in Istanbul ist,
- alles nur Zufall? Bereits nach kurzer Zeit war er wieder frei.
Nach Angaben deutscher Sicherheitsexperten hat er sowohl für
den amerikanischen wie auch türkischen Geheimdienst MIT
gearbeitet.
DNA-Spur von Unterstützer der Sauerland-Zelle im Polizeiwagen
Die DNA-Spur war an der Innenseite der Windschutzscheibe des Autos
gesichert worden, mit dem die Leichen der Georgier abtransportiert
worden waren. Der weiße Ford Escort Kombi gehörte dem
Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, das den Wagen seinem V-Mann
Talib O. überlassen hatte, der als Haupttäter bei dem Dreifachmord gilt
und ebenfalls zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden war.
Die Suche nach der unbekannten Frau, von der die DNA stammte und
die als „Phantom“ in die Kriminalgeschichte eingegangen ist,
entwickelte sich zu einer Politposse. Doch ich denke, keine Polizei kann
so dämlich sein wie sich die Wattestäbchen-Geschichte oberflächlich
betrachtet darstellt. War die Wattestäbchen-Geschichte wirklich nur eine
kaum vorstellbare Fehlleistung der Polizei, mit der die DNA-Spuren
genommen worden waren? Waren die Wattestäbchen wirklich von einer
Mitarbeiterin der Verpackungsfirma verunreinigt worden? Oder gibt es
in diesem Fall wohl gelenkte Desinformation? Warum wird dann im
Fall der verunreinigten Wattestäbchen nicht gegen den Lieferanten
ermittelt, - warum wohl?
Thüringer Polizistin soll ihre Mörder gekannt haben
Bei ihnen fand man sowohl die Dienstwaffe der Polizistin als auch die
Mordwaffe, eine russische Pistole Modell „Tokarev TT-33“. Woher
aber wussten US-Geheimdienstler bereits so kurz nach der Tat, dass
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Neonazis für den Mord an Kiesewetter verantwortlich sind?
Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Heinz Fromm,
sagte in einer ersten Bewertung, dass keine Beamte,
Verfassungsschützer des Bundes sowie der beiden Länder am 25. April
2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn zur Tatzeit des Mordes an der
Polizistin Michèle Kiesewetter präsent gewesen seien. Dies werde
jedoch noch genau geprüft. Wie kann eine offizielle Stelle hierzu eine so
wichtige und verbindliche Aussage machen und gleichzeitig darauf
verweisen, dass der Vorgang erst noch geprüft werden müsse.
Damit drängt sich ein ungeheuerlicher Verdacht auf: Waren
amerikanische Geheimdienst in den Mord an der Polizistin verwickelt?
Hatte die junge Beamtin Michèle Kiesewetter mit ihrem Kollegen, der
schwer verletzt überlebt hatte „und sich an die Tat nicht mehr erinnern
kann“, eine geheimdienstliche Aktion gestört? Wollte man den
Zwickauer Rechtsextremen den Mord in die Schuhe schieben? Das
Protokoll der DIA würde, soweit es echt ist, zudem den Verdacht
erhärten, dass der Mord an der Polizistin mit der im Herbst 2007
aufgeflogenen islamistischen Sauerland-Terrorzelle zusammenhängt.
Diese hatte Sprengstoffanschläge in Deutschland vorbereitet. Über eine
solche mögliche Verbindung zwischen den Islamisten und dem Mord an
der Polizistin hatte "Welt Online" bereits im März 2009 berichtet.
Die Radikalisierung der Sauerland-Gruppe begann in Neu-Ulm durch
den ägyptischen Arzt Dr. Yehia Yousif, der von mindestens 1996 bis
2002 hauptamtlicher Spitzel des Landesamtes für Verfassungsschutz
Baden-Württemberg war. Er sei „der Hirnwäscher für etliche
Angehörige der Sauerland-Gruppe und für deren Dunstkreis von
vierzig, fünfzig jungen Leuten“ gewesen. Laut stern.de soll es sich beim
Verbindungsmann der Gruppe zu al-Qaida und mutmaßlichen
Beschaffer von Sprengzündern, Mevlüt K., um einen Kontaktmann des
türkischen Geheimdienstes MIT gehandelt haben, der auch
Verbindungen zum US-Geheimdienst CIA habe.
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aedil
Macht Euch mit dem Gedanken vertraut, dass der Staat diese 3 sog.
„Rechten“ auf die Ausländer angesetzt hat um sie zu töten. Das
Problem dürfte nur eben sein, dass es keine „Rechten“ sind, sondern
Profilkiller im Auftrag des Staates mit einer inszenierten Verbindung zur
„rechten “ Szene. Scheinbar haben hier die CIA und der
bundesrepublikanische Geheimdienst ( ich sage bewusst nicht „der
deutsche Geheimdienst die Morde geplant, ein Häuflein Dumme
gefunden die für Geld unschuldige Dönerbudenbesitzer umbringen, um
den Anschein rechten Terrorismus über die Jahre zu erwecken; oder die
Mörder sind selbst zionistische Agenten! Das alles hier ist gewollter
Staatsterrorismus! Und wer das nicht erkennen kann, sollte mal in sich
gehen und sich den Schlaf aus den Augen reiben…
Quelle: Augsburger Allgemeine vom 18. August 2014
NSU-Fahndung: Landtag wirft Behörden Sabotage vor
Der Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags erhebt
schwere Vorwürfe gegen die Ermittlungsbehörden wegen der
jahrelang erfolglosen Fahndung nach der NSU-Terrorzelle. Bei
der Suche nach den mutmaßlichen Neonazi-Terroristen Beate
Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt seien derart viele
falsche Entscheidungen gefällt worden, dass der „Verdacht
gezielter Sabotage oder des bewussten Hintertreibens des
Auffindens der Flüchtigen“ naheliege, heißt es im AusschussAbschlussbericht, der am Donnerstag vorgestellt werden soll.
Die Suche nach den NSU-Mitgliedern sei ein „Fiasko“
gewesen.

Kontrolle durch Terror und Medien
Ja, es ist immer dasselbe Muster, Terror und Kriege werden von denen
inszeniert die sagen, dass sie für den Frieden sind. Doch das Schlimmste
was ihnen widerfahren könnte wäre, wenn wirklich Frieden herrschte.
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Denn das hätte zur Folge, dass ihre Geschäfte stagnierten und die von
ihnen geschaffenen kriminellen Strukturen nachvollziehbar würden.
Um überhaupt die These von einer vermeintlichen Terrorgefahr unter
die Leute zu bringen, bedarf es einer einheitlichen unkritischen
Unterstützung durch die Medien. Doch inzwischen sollte uns eins nicht
wundern, wenn wir nach jedem Attentat feststellen können, dass bei den
Sicherheitsbehörden ein Vorauswissen bestand und diese oft wie
zufällig in die Sache involviert zu sein scheinen.
Damit der Bürger nicht auf falsche Gedanken kommt ist eine weltweit
einheitliche Denkausrichtung Voraussetzung. Daher gehören alle
Medienimperien, Nachrichtenagenturen, Rundfunk- und Fernsehsender
weltweit der gleichen Hochfinanz an oder werden von diesen über
„Vertrauensleute“ kontrolliert. Damit in der Politik die Dinge ebenfalls
nach ihren Vorstellungen verlaufen, stehen gewaltige finanzielle Mittel
zur Einflussnahme bereit. Doch für die „Eine-Welt-Regierung“ ist es
wichtig, bereits im Vorfeld über bestimmte Entwicklungen informiert zu
sein, daher überwacht das ECHOLON-Kontrollsystem der USA
automatisch weltweit alle Telekommunikationssysteme, auch den
diplomatischen Dienst, alle Regierungen und alle Abgeordnete in jeder
Sprache. Die STASI war im Vergleich dazu weniger als ein Schatten
über die wir uns mächtig aufgeregt hatten, doch über die allumfassende
Schnüffelei der Amerikaner schweigen wir, auch die Regierungen und
die EU. Wen wundert’s - sind diese doch selbst Bestandteil des Systems.
Wenn wir uns für unsere Meinungsbildung nicht nur mit der
Meanstream-Presse zufrieden geben, sondern als zusätzliche
Informationsquelle bewährte, alternative Magazine und Bücher
benutzen, dann erkennt man meist sehr schnell die Stellen der
Informations-Fälschung oder Unterdrückung. Ohne ins Detail gehen zu
wollen füge ich einige Informationen an, die aufzeigen, dass die
Wahrheit oft anders ist als man sie uns vermittelt.
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Bombenterror in London
Quelle: ZeitenSchrift 48/2005
Am 7. und 20. Juli 2005 erschütterten verschiedene Bomben, die in
Bussen und U-Bahnen insgesamt 57 Menschen in den Tod rissen, die
Großstadt London. Ohne Untersuchungen abzuwarten, berichteten die
britischen
Sicherheitsbehörden
sofort
von
muslimischen
Terroranschlägen.
Amy Triebel, der für die Israelische Nachrichtenagentur AP arbeitet,
sagte: „Die britische Polizei informierte die israelische Botschaft in
London wenige Minuten vor den Explosionen am 7. Juli. Man sei vor
möglichen Terroranschlägen in London gewarnt worden.“
Von wo wussten denn die Sicherheitsbehörden von der Gefahr, wenn sie
nicht selbst die Initiatoren dieser abscheulichen Tat waren? Warum
wurden die Israelis gewarnt und nicht die Bevölkerung? Auch an den
schnell präsentierten vier Londoner Attentätern gibt es erhebliche
Zweifel. Alle vier waren junge Familienväter aus Leeds und gut in ihre
Umgebung assimiliert. Die vermeintlichen Attentäter hatten
Rückfahrscheine gekauft, was schon etwas merkwürdig ist. Seltsam
auch, der Sprengstoff soll in Rucksäcken und nicht am Körper gewesen
sein. Sie hatten zu ihrer Identifikation Brieftasche, Ausweise und andere
persönliche Dinge dabei. Attentäter jedoch, vermeiden es Spuren zu
ihrer Identifikation zu hinterlassen - schon um ihre Familien zu
schützen. Diese Dinge passen nicht zusammen. Kann es sein, dass diese
gezielt unwissentlich als Sündenböcke für dieses Attentat missbraucht
wurden, wie dies auch bei sehr vielen anderen Attentaten zu sein
scheint? Es spricht mehr dafür als dagegen, schließlich ging es doch
darum, in Europa und auf der ganzen Welt eindeutig zu hinterlegen,
dass jederzeit und überall mit dem selbstmörderischen Terror von AlKaida zu rechnen ist, und daher jede Maßnahme und Einschränkung von
Bürgerrechten nur der eigenen Sicherheit dient.
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Ein Überlebender berichtete live im Fernsehen, dass das Explosionsloch
im Boden der U-Bahn sich nach innen gewölbt hatte, so als wenn der
Sprengsatz außen unter dem Zugboden montiert gewesen wäre.
Britische Terrorexperten hatten außerdem behauptet und die Information
verbreitet, dass der 19-jährige Jermain Lindsay Tage zuvor für 2.000
Euro, also sündhaft teures Geld, Parfum gekauft haben soll um die
Explosion zu verstärken. Dies fällt wohl in die Rubrik „ablenken und
Nebel werfen“. Selbst wenn Parfum diese Wunderwirkung gehabt hätte,
so müsste ein Attentäter ziemlich dämlich sein, eine solch auffallende
Spur zu legen, hätte er doch dieselben, chemischen Ingredienzien für
wenige Euro unauffällig erhalten. Oder sollten damit nur alle Islamisten
als ziemlich dämlich und einfälltig hingestellt werden? Übrigens an den
Tatorten wurde kein Parfumgeruch festgestellt - warum wohl?
Michael Kent behauptete in seiner Kent-Depesche: „Eine
Krisenmanagement-Beratungsfirma mit Verbindung zu Regierung und
Polizei ließ am selben Tag eine Terrorübung durchführen – exakt zur
selben Zeit, exakt an den selben Plätzen, an denen die Bombenattentate
stattfanden. Diese Übung wurde darüber hinaus von merkwürdigen
Entscheidungen begleitet, die sonst üblichen Sicherheitsbestimmungen
wurden dafür extra heruntergesetzt. Hätte sonst der Sprengstoff nicht
unter dem Zugwagen angebracht werden können? Wie immer waren
solche Fragen nicht von Bedeutung, denn schließlich hatte man ja vier
junge, arabische Männer als Täter auserkoren.
In der gleichen Nacht als in London so genannte Terroristen
festgenommen wurden, die angeblich Flugzeugabstürze planten,
marschierte Israel in den Libanon ein. Zufall - die meisten Moslems
sahen darin eine konzertierte und wohl abgestimmte Operation,
zwischen Israel, dem britischen und amerikanischen Machtapparat.
Einige britische Abgeordnete sahen dies ebenso und haben lautstark
gegen die einseitig pro israelische Politik und gezielte Panikmache
gegen die Moslems protestiert.
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Quelle: Augsburger Allgemeine, 10. April 2006
London: Al Kaida hat offenbar nichts mit Anschlägen in London zu tun.
Das internationale Terrornetzwerk El Kaida hat nach Erkenntnissen
einer amtlichen britischen Untersuchung nichts mit den Londoner
Anschlägen vom 7. Juli 2005 zu tun, bei denen 56 Menschen getötet
wurden. Demnach gibt es keine Anhaltspunkte für die ursprüngliche
Vermutung, dass die Anschläge von einem international operierenden
Netzwerk vorbereitet wurden.
Doch britische Terrorexperten hatten unmittelbar nach dem Anschlag
namentlich Täter und Fakten präsentiert, doch diese konnten, wie jetzt
offiziell festgestellt wurde gar nicht die Täter sein. Wenn nicht Al Kaida
den Anschlag in die Wege leitete, dann kommen bei diesem
Vorauswissen nur noch die britischen Sicherheitsbehörden als Täter in
Frage?
Eine Sonderkommission kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass für die
Logistik und Durchführung mindestens eine 70-köpfige Gruppe
notwendig gewesen sei und dies die Leistungsfähigkeit arabischer
Terroristen überstiegen hätte. Darüber hinaus würde die Arbeit einer
solch großen Gruppe bald auffällige Spuren hinterlassen, was von den
Sicherheitsorganen sofort erkannt worden wäre.
Warum gelten dann die bei dem Attentat ums Leben gekommenen
jungen Familienväter weiterhin als die Attentäter? Wer waren die
wirklichen Täter? Doch darüber stellt man, wie in allen anderen Fällen
keine Fragen mehr. „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan.“
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Israel, Schießbefehl
Quelle: ZeitenSchrift 48/2005
Wie der britische Guardien am 6. September 2005 berichtete, haben
mehrere israelische Soldaten ausgesagt, dass sie illegale
Todesschußbefehle gegen unbewafnete Palästinenser ausgeführt hätten.
Insgesamt 17 Verfahren wurden durch die israelische Militärjustiz
aufgrund von Aussagen von Dutzenden von israelischen Soldaten
eröffnet, die von der Organisation „Breaking the Silenc“
zusammengetragen worden sind. Manche Soldaten hatten Befehle
erhalten, in einigen Teilen Palästinas auf Menschen zu feuern,
gleichgültig ob sie bewaffnet waren oder eine Bedrohung darstellten.
Die Befehle lauteten, jeden zu erschießen, der sich auf einem Dach oder
Balkon zeigte, auf dem Boden kniete oder zu einer bestimmten Zeit auf
der Straße erschien – auf diese Weise wurden auch Kinder getötet.
Der israelische General Doron Almog, in den Jahren 2001 – 2003 für
den Gazastreifen veantwortlich, wäre im September 2005 während eines
London Aufenthalts beinahe wegen Kriegsverbrechen verhaftet worden.
Doch jemand informierte die israelische Botschaft, so dass der General
gewarnt wurde und das Flugzeug in Heathrow erst gar nicht verlassen
hatte und umgehend wieder nach Israel zurück flog.
Aldo Moro und das Oktoberfest-Attentat
Die RAF wie die italienischen Roten Brigaden waren von
Geheimdiensten unterwandert und instrumentalisiert worden, das zeigen
die Ermittlungen der italienischen Justiz im Fall Aldo Moro
unmissverständlich auf, es gab auch eine Zusammenarbeit dieser beiden
Gruppen.
Die
Ermordung
des
ehemaligen
italienischen
Ministerpräsidenten Aldo Moro (1916–1978) in Rom erfolgte auf
Veranlassung von Gladio einer Geheimorganisation bestehend aus CIA,
NATO und dem britischen MI6. An dieser waren laut italienischer
Untersuchungskommission Terrorismus und Massaker auch noch
andere Geheimdienste beteiligt. Den Ermittlern war aufgefallen, dass
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zum Beispiel verschiedene für die Aktion genutzte Wohnungen von
diesen Geheimdiensten angemietet wurden oder sich in deren Besitz
befanden.
Aldo Moro musste sterben, weil er in Italien einen Weg beschritt den
Kommunismus regierungsfähig zu machen. Die NATO forderte seinen
Tod, damit sich nicht in Italien und später auch in anderen Ländern der
EU, der Kommunismus durch die Hintertür in die NATO einschleicht.
Die Russen forderten seinen Tod, weil das italienische Modell den
Kommunismus im demokratischen, kapitalistischen System hoffähig
machte und sie diese Entwicklung im Osten unbedingt verhindern
wollten. Der Vatikan forderte seinen Tod, damit sich nicht eine gottlose
kommunistische Gesellschaft weiter ausbreiten kann und die katholische
Kirche irgendwann ohne Schäflein dasteht. Eine weitere bedeutende
Rolle spielte dabei auch die Geheimloge Propaganda Due (P2) auf die
hier jedoch nicht näher eingegangen wird.
Aldo Moro wurde am 16. März 1978 von den „Brigate Rosse“ entführt.
Am 9. Mai 1978 wurde er nach 55-tägiger Geiselhaft tot im Kofferraum
eines Autos aufgefunden,
Die Zusammenhänge zwischen der RAF und den Geheimdiensten sind
in Deutschland praktisch unbekannt, weil sie nie offiziell untersucht
werden durften, sagte die Journalistin Regine Igel. Deutsche
Staatsanwälte hätten an einem bestimmten Punkt stets die Weisungen
durch die Exekutive erhalten, dass sie hier nicht weiter ermitteln
dürften. Im Klartext heißt das die Alliierten bestimmen immer noch,
was dem deutschen Volk an Informationen und Lügen aufzutischen ist.
Geregelt wird das Ganze durch deren Alliierte SHAEF-Gesetze.
Quelle: Magazin 2000, 06/2011
Der renommierte Historiker, Friedensforscher und Dozent an
der Universität Basel, Daniele Ganser, hat die Zusammenhänge
um die NATO-Geheimarmee Gladio gründlich recherchiert.
Diese betreibt eine Armee im nicht üblichen Sinne, sie fördert
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und
unterwandert
vorhandene
Strukturen
wie
Wehrsportgruppen, RAF oder rote Brigaden oder gründet gar
selbst welche. In den Führungsfunktionen dieser verdeckten
Organisationen arbeiten dann meist Agenten des Militärs oder
der Geheimdienste die auf Anweisung tätig werden. Diese Stay
Behind Armeen wurden von der NATO in Zusammenarbeit mit
MI-6 und CIA zur verdeckten Kriegsführung gegen das eigene
Volk geschaffen, um mit ihrer Unterstützung eine bestimmte
politische oder militärische Entwicklung herbeizuführen. Von
ihnen werden Terror-Anschläge ausgeführt, gezielt Personen
ermordet oder manchmal auch nur Schein-Anschläge inszeniert.
Die NATO stellt hierfür Know-how, Logistik und finanzielle
Mittel in geheimen Depots zur Verfügung. Alle Anschläge
werden unter „falscher Flagge“ ausgeführt, so dass Andere als
vermeintliche Urheber erscheinen. Nicht selten wird die Spur
bewusst Richtung Osten gelegt. Alle Maßnahmen werden zur
Destabilisierung der Bevölkerung und zum Erreichen eines
bestimmten
Zenarios
inszeniert,
das
in
Richtung
Eineweltregierung führt.
So konnte auch nie die Verbindung von Gladio zum OktoberfestAnschlag 1980 hinreichend geklärt werden. Die alleinige Täterschaft
von Gundolf Köhler ist nicht haltbar. Mitglieder der rechtsextremen
terroristischen Vereinigung Deutsche Aktionsgruppen hatten bereits
einen Tag nach dem Anschlag ausgesagt, dass der Rechtsextremist
Heinz Lembke ihnen Waffen, Sprengstoff und Munition aus
umfangreichen
Waffendepots
angeboten
hatte.
Doch
die
Staatsanwaltschaft war an diesen Aussagen nicht interessiert. Als ein
Jahr später, 1981 dann Waldarbeiter durch Zufall ein Depot entdeckten,
konnte Lembke überführt und verhaftet werden. Lembke kündigte an,
umfangreiche
Informationen
über
die
Hintermänner
der
Waffenlieferungen und die Lage seiner 33 illegalen Waffendepos bei
Uelzen in der Lüneburger Heide zu liefern. Neben automatischen
Waffen befanden sich dort 14.000 Schuss Munition, 50 Panzer
brechende Waffen, 156 Kilogramm hochwirksamer Sprengstoff, 230
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Sprengkörper und 258 Handgranaten. Merkwürdig, dass dieses
gewaltige Waffenarsenal in hervorragender Qualität in keiner
Waffenkammer fehlte? Kam der terroristische Nachschub Lembkes gar
von Gladio, vieles spricht dafür. Lemkes Vernehmung sollte auf seinem
Wunsch, kurzfristig am 1.November 1981 erfolgen. Doch einen Tag
zuvor fand ein Staatsanwalt Lembke erhängt in seiner Zelle auf, er hatte
sich bereit erklärt, seine Hintermänner zu offenbaren. Nach seinem Tod
wurden die Verbindungen zum Oktoberfest-Attentat nicht weiter
verfolgt, beziehungsweise durften nicht weiter verfolgt werden. Ein
anonymer Autor aus dem österreichischen Verteidigungsministerium
widersprach der deutschen Darstellung. Kurz darauf wurden die ganzen
Ermittlungen eingestellt und Lembke als Einzeltäter präsentiert.
Die
SPD-Bundestagsabgeordnete
und
Vorsitzende
des
Rechtsausschusses Herta Däubler-Gmelin stellte 1981 eine
parlamentarische Anfrage über die Zusammenhänge zwischen dem Fall
Lembke und dem Oktoberfest-Attentat. Die Antwort kam von Andreas
von
Schoeler,
dem
damaligen
Staatssekretär
im
Bundesinnenministerium: „Es besteht keine Verbindung.“ So einfach ist
das in unserem „Rechtsstatt“, oder sind wir gar doch nur eine
Bananenrepublik unter hoheitlicher Verwaltung der Alliierten?
Seien Sie bitte kritisch wenn Ihnen spektakuläre Aktionen präsentiert
und all zu schnell Täter genannt werden. Fragen Sie sich, wem nützt der
Anschlag am meisten? Informieren Sie sich auch im Internet, dort
erhalten Sie sehr häufig Zusammenhänge von denen Sie nicht
ansatzweise eine Ahnung haben. Bleiben Sie kritisch!
Quelle: Augsburger Allgemeine vom 14. Mai 2009
Oktoberfest-Attentat: Alte Zweifel neu belebt
Es ist fast 30 Jahre her: Die Bombe in einem Papierkorb am
Haupteingang zum Münchner Oktoberfest riss 13 Menschen in
den Tod und verletzte mehr als 200 zum Teil schwer. Als Täter
ermittelte das Bayerische Landeskriminalamt den 21-jährigen
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rechtsextremistischen Studenten Gundolf Köhler aus
Donaueschingen, der bei dem Oktoberfest-Attentat am 26.
September
1980
selbst
ums
Leben
kam.
Er sei ein Einzeltäter gewesen, der aus persönlicher
Frustration gehandelt habe, hieß es. Die Ermittlungen gegen
weitere Verdächtige Rechtsradikale wurden 1982 eingestellt.
Diese Einzeltäter Theorie wurde schon damals angezweifelt,
auch von persönlich Betroffenen. ... Beim letzten Jahrestreffen
am 26. September 2008 sei man zu der Meinung gekommen,
dass im Lichte neuerer kriminaltechnischer Methoden und
Erkenntnisse ein anderes Ermittlungsergebnis denkbar wäre.
Man sei davon ausgegangen, erklärt Dietrich, dass Leichenteile
aufgrund von DANA–Analysen möglichen Mittätern zugeordnet
werden können. Und dass die Überreste der Bombe und des
Sprengstoffs weitere Anhaltspunkte liefern könnten. .. Eine erste
Antwort der Bundesanwaltschaft auf einen Brief Dietrichs
schließt solche Möglichkeiten zu neuen Ermittlungen allerdings
aus: Die dazu nötigten Beweisstücke gibt es offenbar nicht
mehr. ..
Stasiunterlagen als Quelle:
Stasi-Unterlagen, die Anfang der 1980er Jahre noch nicht zur
Verfügung standen, sind eine neue Informationsquelle. .. Der
Münchner Abgeordnete Jerzy Montag und sein Fraktionskollege
Hans-Christian Ströbele stellen auf 17 Seiten Fragen zur
möglichen Rolle der 1980 verbotenen Wehrsportgruppe
Hoffmann und zu „Gladio“, eine paramilitärische
Geheimorganisation von Nato, CIA und des britischen MI 6, die
an Terrorakten und Morden unter Mitwirkung staatlicher
Organe beteiligt gewesen sein soll. .. Eine Wiederaufnahme von
Ermittlungen liegt jedenfalls derzeit nicht nahe. Die Aussichten
darauf sind „gleich null“, so Walenta.
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Nachtrag vom 9. Januar 2012
NPD vom britischen Geheimdienst gegründet?
Quelle: http://xinos.wordpress.com/?s=npd
Transcript
Es kam vor kurzem erst heraus, dass die modernen Neonazi-Gruppen in
Deutschland 1963 vom britischen Geheimdienst M- 6 gegründet worden
waren.
Bei den deutschen Gerichten stellte sich heraus, dass die gesamte
Führungsriege der NPD-Partei - deren Anhänger unter anderem wegen
Brandanschlägen und Morden verurteilt worden sind - die obersten 30
Leute dieser vergleichsweise kleinen Organisation, jene Leute, die die
Parteischriften drucken lassen, die Befehle geben und die Aufmärsche
organisieren, deutsche Geheindienstagenten sind. Der deutsche
Geheimdienst hat die NPD also nicht einfach nur infiltriert sondern
leitet die NPD. Gegründet wurde die Partei von den Bossen des
britischen Geheimdienstes - dem MI-6.
In den Medien wie „Scotsman“, der „BBC“ und des „NormanTelegraph“ wird zugegeben, dass die Regierung die Operation leitet als
eine Gruppe von Provokateuren, die von den Geheimdiensten bezahlt
wird. Warum tut die Regierung das - um Angst zu verbreiten und
Gesetze zu verabschieden, die jedermanns Handlungsspielraum,
jedermanns
Freiheit
einschränken.
Und
um
andere
nationalsozialistische Organisationen in Deutschland verbieten zu
können, die sich für die Souveränität des Landes und gegen die
Ausweitung der EU einsetzen.
Es ist simpel, du willst, dass alle ihre Rechte aufgeben? Dann erschaffe
einfach Nazis die ein paar Leute umbringen und sage dann, oh, seht
diese Nazis sind gefährlich, lasst uns eure Rechte wegnehmen, damit wir
euch beschützen können.
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Leider ist es so! Haben Sie sich noch nie die Frage gestellt, warum in
Deutschland eine Partei, die als verfassungsfeindlich gilt noch nicht
verboten wurde, ist das nicht ein Kuriosum?
1. Eine deutsche Behörde oder Gericht kann die NPD nicht einfach
verbieten, da Deutschland entsprechend den Alliierten SHAEF-Gesetzen
über keine autonome Rechtssprechung verfügt, es sei denn, die
Alliierten weisen das Gericht hierzu an. Und warum sollten die
Alliierten was verbieten was sie selbst gegründet haben? Natürlich wird
man das dem Bürger nicht einfach so sagen, - man wird uns was von
Rechtsstaatlichkeit und anderem Unsinn erzählen, dass das so einfach
nicht ginge.
2. Würde die NPD verboten, wäre die ganze Agent Provocateur-Arbeit
des MI-6 vergebens. Das heißt, innerhalb von Monaten würde diese
Neonazi-Gruppe ohne weitere finanzielle Förderung und ohne
logistische Unterstützung durch die Geheimdienste mit Waffen,
Sprengstoff und Handlungsanweisung implosionsartig in sich
zusammenfallen. Die Basis für eine EU-weite Verschärfung von
Gesetzen würde wegbrechen, was nicht im Sinne unserer Geheindienste
- und derer die dahinter stehen - ist.
Die britische Zeitung The Telegraph meldete am 15. Juli 2002, im
Zusammenhang mit dem von Bundesregierung, Bundestag und
Bundesrat angestrebten Verbotsverfahren der NPD, dass es Hinweise
gebe, dass einige der obersten Führungskräfte innerhalb der NPD für das
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) arbeiteten.
Am 3 August 2002 enthüllte der britische Guardian: „Neo-Nazi leader
was MI-6 agent'“. Adolf von Thadden, der Gründer der NPD und
Parteivorsitzender von 1967 bis 1971, war ein Agent des britischen
Auslandsgeheimdienstes MI-6. Ein ehemaliger, hochrangiger
Mitarbeiter des Dienstes berichtete, dass von Thadden wiederholt bei
Treffen in Hamburger Hotels über Details, die Partei betreffend redete.
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Außerhalb der offiziellen Buchführung seien zeitweise mindestens
70.000 Mark auf einem Konto der Kornwestheimer Bank gebunkert
gewesen. Bei dem chronischen Geldmangel sei es jedoch manchmal
auch vorgekommen, dass dann einfach mal „Geld in der Schublade“ lag.
Was wohl kein Problem war, denn der MI-6 hat ja ein Interesse daran,
dass die NPD noch länger Bestand hat.
Germany's biggest neo-Nazi party is to escape a legal ban after
it was revealed that the party members who gave evidence
against it in the country's highest court were agents
provocateurs paid by the intelligence services.

Die NPD wurde also vom MI-6 gegründet und vom BfV geführt!
Erschreckend sind diese Zusammenhänge, wenn man bedenkt, dass die
Gründung und Leitung einer verfassungsfeindlichen Partei vom
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) einem Organ, das eigentlich
die Aufgabe hat die Verfassung zu schützen, in Zusammenarbeit des
MI-6 initiiert wurde. Wie weit dieser und das dahinter stehende System
sich schon etabliert haben, können wir auch daran erkennen, dass
sämtliche deutschen Medien zu diesem Skandal geschwiegen haben.
Quelle: Augsburger Allgemeine vom 1. Dezember 2011
Mord an Polizistin von Agenten beobachtet?
Beim Heilbronner Polizistenmord, der dem Zwickauer TerrorTrio zur Last gelegt wird, sollen Verfassungsschützer
möglicherweise Augenzeugen gewesen sein. Wie der „Stern“
berichtet, lege dies ein Observationsbericht eines USGeheimdienstes
nahe,
der
zusammen
mit
den
Verfassungsschützern zeitgleich nahe des Tatortes in anderer
Sache Verdächtige beobachtet habe. .. Der USMilitärgeheimdienst DIA sei mit Ermittlungen gegen
mutmaßliche Islamisten befasst gewesen und habe zusammen
mit zwei Verfassungsschützern aus Baden-Württemberg oder
Bayern (LfV BW OR BAVARIA) operiert. Die Operation sei am
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25. April 2007 wegen eines „Zwischenfalls mit Schusswaffen“
abgebrochen worden, zitiert das Magazin. Wörtlich heißt es im
Bericht der Amerikaner: „Schießerei, in die BW Ops Offizier
mit Rechtsextremen und regulärer Polizeistreife vor Ort
verwickelt waren. Bei dem Polizistenmord in Heilbronn wurde
die Beamtin Michele Kiesewetter mutmaßlich von den Neonazis
erschossen und ihr Kollege schwer verletzt.
Ist es nicht sonderbar, dass der Polizistenmord im Saarland von
ausländischen- in Zusammenarbeit mit deutschen Agenten observiert
wurde. Wie kommt es, dass die Agenten bei der Tat anwesend waren
oder waren sie nur Beobachter eines in Auftrag gegebenen Mordes?
Wenn sie nur rein zufällig den Mord beobachteten, warum flossen dann
diese Erkenntnisse nicht in die Ermittlungen dieses Polizistenmordes
ein? Macht sich nicht ein deutscher Bürger strafbar, wenn er eine solche
Tat beobachtet, aber nicht meldet oder war er selbst gar ein Teil dieses
Anschlags? Es spricht mehr dafür als dagegen.
Offiziell
wird
zugegeben,
dass
bis
zu
130
deutsche
Geheimdienstmitarbeiter in der NPD-Führung tätig sind. Inoffiziell
können wir davon ausgehen, dass diese Zahl um ein Vielfaches höher
ist.
Wenn der Verfassungsschutz verboten würde, hätte die NPD ein Existenzproblem, da die
Finanzierung, Führung und Logistik wegfallen würde!

Es klingt wie Hohn, wenn Politiker nach Kenntnis dieser Fakten, den
Hinterbliebenen der Neonazimorde ihr Beileid aussprechen, gleichwohl
wissend, dass diese Morde das Resultat aktiver Mitarbeit und
Einflussnahme von über 130 Mitarbeitern des Verfassungsschutzes sind.
Diese Politiker wissen auch, dass Gestalter und Drahtzieher dieses
Szenarios In- und Ausländische Geheimdienste sind, deren Anliegen es
ist Angst und Schrecken zu verbreiten und eine Destabilisierung der
Gesellschaft zu erreichen und den Weg zu einer Eineweltregierung
ebnen.
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1950, CIA-Bericht über die Gründung des BND.

-
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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.
Die Weitergabe dieses eBooks ist erwünscht!
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