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092 Die Ermordung von Lady Di und die Hintergründe

Wer das Establishment, die Führungsriege der Illuminati all zu offen
herausfordert oder deren Scheinheiligkeit offenbart, der lebt gefährlich.
Denn in allen Ländern der Erde gehorchen einflussreiche Stellen ihren
Anweisungen, so dass diese jedes notwendige Szenario zur „Lösung“
eines Problems, an jedem Ort der Erde generieren können. Damit die
eigenen Interessen an einer Sache nicht zu offensichtlich werden, ist es
für diese Kreise kein Problem, auch über Ländergrenzen hinweg
„Amtshilfe“ aus der jeweiligen Struktur des Landes zu erhalten. Damit
entsteht für den unbedarften Bürger meist der Eindruck von zufälligen,
nicht miteinander verbundenen Ereignissen.
Als Autor dieses Buches bin ich davon überzeugt, dass Prinzessin Diana
einem Mordkomplott zum Opfer fiel. Die Frage, die sich insgeheim
jeder Bürger stellt ist doch: Warum gibt es bei der Schilderung des
„Unfallgeschehens“ soviel offizielle Widersprüche, Falschaussagen und
Faktenunterdrückung, auf englischer - wie auf französischer Seite?
Wenn dies „nur“ ein tragischer Unfall gewesen sein soll, macht ein
solches Verhalten keinen Sinn.

2
Die Zusammenhänge ihres Todes werden deutlich, wenn man die
wirklichen Interessen einer geheimen Führungsschicht, ihre Geschäfte
und ihre Ziele in diese Betrachtung mit einbezieht. Wegen der
Komplexität der Zusammenhänge können diese in diesem Abschnitt nur
sehr grob und bruchstückhaft aufgezeigt werden. Ergänzungen hierzu
finden Sie jedoch in anderen Kapiteln.
Die Vorgeschichte von Lady Di, mit bürgerlichen Namen Diana Frances
Spencer, dürfte den meisten Lesern bekannt sein. Diana Spencer heirate
am 29. Juli 1981 den englischen Thronfolger Prinz Charles. Gemeinsam
hatten sie zwei Kinder, William 1982 geboren und Harry 1984. Bei
Harry wurden in der Öffentlichkeit vereinzelt auch Zweifel an Charles
Vaterschaft laut. Normalerweise bleibt eine solche spekulative
Betrachtung der Regenbogenpresse überlassen. Doch solche
Hintergründe sind zu bedeutend, um nicht näher betrachtet zu werden,
könnten sie doch ein Stück zum Gesamtbild eines Puzzles beitragen.
Diana war durch die, vor und während ihrer Ehe ungeniert weiter
bestehende Beziehung von Charles zu Camilla Parker Bowles sehr
gedemütigt worden. Vom englischen Königshaus fühlte sie sich allein
gelassen und missbraucht. Diana ließ andererseitz auch keine
Gelegenheit aus, es Charles heimzuzahlen. In gewisser Weise wäre es
durchaus verständlich, wenn Diana, Charles absichtlich oder
unbeabsichtigt ein „Kuckucksei“ untergeschoben hätte. Betrachten wir
einmal hypothetisch diese Möglichkeit. Die Frage wäre dann, ab wann
wäre für Charles und das englische Königshaus dies offensichtlich
gewesen und hätten diese dann überhaupt etwas dagegen unternehmen
können? Viele Beobachter der Szene hätten Charles eine solche
Blamage durchaus gewünscht. Die Folge wäre gewesen, dass dann das
englische Königshaus noch mehr zum Gespött geworden und das
Ansehen der Monarchie noch weiter demontiert worden wäre. In einem
solchen Fall könnte also nur „gute Mine zum bösen Spiel“ gemacht, und
durch nichts die Vaterschaft von Charles öffentlich in Frage gestellt
werden.
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Später, nach der offiziellen Trennung von Charles, hatte Diana eine
Beziehung zu Dodi Fayet. Dodi ist Araber, was an anderer Stelle noch
von Bedeutung sein wird. Dodi und sein Vater sind Milliarden reich und
Besitzer des berühmten Nobel-Kaufhauses Harrods in London und unter
anderem auch des berühmten Pariser Hotels „Ritz“. Die Fayet’s werden
vom englischen Establishment offen als Emporkömmlinge betrachtet.
Während ihrer Ehe mit Charles fand Diana weder bei Charles noch bei
der Königsfamilie die geringste Geborgenheit und Anerkennung. In der
Beziehung zu Dodi war dies jedoch vollkommen anders. Verständlich,
dass Diana dies auch ihrer Umwelt mitteilen und es damit auch dem
englischen Königshaus heimzahlen wollte. Vielleicht wollte Diana auch
nur zeigen, dass sie im Gegensatz zu Charles, mit Dodi jetzt eine
liebevolle Beziehung verband. Kurz vor dem tragischen Ereignis ihres
gewaltsamen Todes, gab es in der Regenbogenpresse Hinweise, dass
Diana von Dodi schwanger war, was sein Vater auch bestätigte, so dass
erste Hochzeitsgerüchte die Runde machten.
An diesem Punkt ist es wichtig, die wahre Natur des britischen, wie
auch zum Beispiel des niederländischen Königshauses aus einem
anderen Blickwinkel zu betrachten. Beide sind bemüht sich als
übergeordnete, unbestechliche Instanzen, die für die Belange ihres
Volkes Verständnis haben, zu präsentieren. Beide Königshäuser gehören
jedoch zu den „Top Sellern“ der Illuminaten, die permanent auf der
Erde Kriege anzetteln, auch um an wertvolle Ressourcen armer Länder
zu gelangen. Sie sind die geheimen Besitzer oder Teilhaber der
bedeutendsten Marken in der Welt. Sie zahlen auch keine Steuern.
Beide Königshäuser versuchen den Eindruck zu vermitteln, dass sie
zwar nicht arm sind, aber nur über ein gerade so mäßiges Einkommen
verfügten. Als in den 60er Jahren Details von Lustreisen bekannt
wurden, die Prinz Bernhard, Gemahl von Königin Juliana der
Niederlande und Prinz Philip, Gemahl von Königin Elizabeth II von
England, auf Kosten des World Wildlife Fond in Afrika veranstalteten,
nutzte man diese unangenehme Situation um geschickt und sehr
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erfolgreich den Eindruck armer Königshäuser im Volk zu positionieren.
Doch Bill Gates ist im Vergleich zu ihnen ein Sozialhilfe Empfänger.
Der Gipfel erfolgreicher Desinformation war auch erreicht, als Ende
1992 ein Großbrand einen Teil der königlichen Residenz, den
Buckingham Plast zerstörte. Über die Presse wurde wieder mal der
Eindruck vermittelt, da die Gebäude wegen der hohen Kosten nicht
Brandversichert seien, dass der Wiederaufbau das Königshaus nun
finanziell an den Rand seiner Leistungsfähigkeit bringen würde,
insbesondere auch, weil die britische Regierung sich weigerte für die
Instandsetzung der Privatgemächer der Königin einen Cent auszugeben.
Alle Königshäuser der Erde gehören den „Bilderbergern“ an. Das ist
ein geheimer Zusammenschluss der etwa 200 reichsten Familien der
Welt. Diese Gruppierung ist mehr als nur eine wirtschaftliche
Interessenvertretung. Eines ihrer Ziele ist es, durch gezielte
manipulatorische Eingriffe ihre geschäftlichen Gewinnmargen ins
Astronomische zu treiben. Sie gehören alle den Illuminaten an. Wie
bereits mehrfach gesagt, inszenieren sie hierzu skrupellos Kriege. Ist ein
Konflikt erst mal am Laufen finanzieren sie auch die andere Seiten und
machen auch sonst mit dem Elend der Welt seit jeher glänzende
Geschäfte, dies alles dient dazu die Neue-Welt-Ordnung (NWO)
umzusetzen.
Die Strategie der Illuminaten ist es, wie in den „Protokollen der Weisen
von Zion“ nachzulesen ist, über einen „Dritten Weltkrieg“ eine
Weltherrschaft mit totaler Unterdrückung der Menschheit zu erreichen.
Wie im 1. und 2. Weltkrieg wir Deutschen die allein Schuldigen waren,
sind für den 3. Weltkrieg die Araber als Schuldige auserkoren - so steht
es in den Protokollen geschrieben. Vom strategischen Ablauf her sind
wir nach den inszenierten Ereignissen vom 11. September 2001, dem
Irakkrieg I, Irakkrieg II und dem Irankonflikt schon mitten auf der
Zielgeraden dieses Szenarios. Natürlich ist dies ein weiter
Handlungsbogen den ich hier gespannt habe, dennoch können wir nicht
leugnen, dass es diese Ereignisse gibt. Auch können wir unschwer
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feststellen, wenn wirklich die Absicht bestünde der Welt Frieden zu
bringen, dass dies innerhalb weniger Jahre genau durch jene Kräfte
möglich wäre. Für diese hätte dies natürlich einen Zusammenbruch ihrer
Geschäfte und Machtstrukturen zur Folge, darum tun sie alles damit sich
daran bis auf Weiteres nichts ändert.
Nun wieder zurück zu den Ereignissen um Diana.
Wenn die Windsors nichts zu verbergen hätten, würden sie - wie es
jeder normale Bürger gegenüber Ermittlungsbehörden tun muss - Rede
und Antwort stehen und würden nicht unnötiger Weise für
Spekulationen Anlass geben. Eine solche Mitarbeit zur Aufklärung ist
auch eine Sache des Anstands, die sie ihrer Ex-Schwiegertochter
durchaus hätten entgegenbringen können.
Die Augsburger Allgemeine schrieb hierzu am 11. Juli 2007:
Die Queen kann aufatmen. Justiz; Royals müssen nicht zum Tod von
Diana aussagen. Die Queen kann gelassen bleiben: Weder sie noch ihr
Ehemann Prinz Philip müssen als Zeugen zum Tod von Prinzessin
Diana aussagen. Der leitende Untersuchungsrichter entschied nun, dass
dies „weder angemessen noch nötig“ sei. ... Zuvor waren sowohl die
französische als auch die britische Polizei schon zu dem Ergebnis
gekommen, dass Diana und ihr Begleiter Dodi Al Fayed am 31. August
1997 in Paris bei einem banalen Autounfall starben. ... Doch Dodis
Vater Mohamed Al Fayed ist bis heute überzeugt, dass sein Sohn und
Diana einem von Prinz Philip ersonnenen Mordkomplott zum Opfer
fielen. Als Beleg für seine Theorie dient Al Fayed unter anderem eine
angebliche Äußerung der Königin. Sie soll Dianas Butler Paul Burrell
vor „anderen Mächten (Anmerkung des Autors: den Illuminaten und
Reptoiden), die in diesem Staat arbeiten“, gewarnt haben. Auch habe
Prinz Philip „bösartige Briefe“ an Diana geschrieben. Al Fayeds
Anwalt Michael Mansfeld hatte daher gefordert, die Queen und ihren
Ehemann zu den Vorfällen zu befragen. ...
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Quelle: NTV-Reportage
Der folgende Bericht ist ein Auszug der NTV-Reportage vom 10. April
2007, „Tod im Tunnel – Die Akte Diana“.
Anmerkung: Die Schreibweise einiger Namen konnte nicht vollständig
geklärt werden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass diese
stellenweise fehlerhaft sind.
Die folgenden Fakten werfen ein völlig neues Licht auf die Ereignisse
um Dianas Tod und machen deutlich, dass hier Geheimdienste mit am
Werk waren.
In der Nacht verunglückten Lady Diana, Dodi Al Fayed und der Fahrer
Henri Paul tödlich in Paris. Der einzige Überlebende ist der
Leibwächter Trevor Rees-Jones, er verliert bei dem Unglück aber sein
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Erinnerungsvermögen. Ist der Crash wirklich ein tragischer Unfall?
Einige Zeugenaussagen und Indizien lassen daran zweifeln. …
Als Diana verunglückte gerieten die Behörden unter Druck. Nur zwei
Stunden später verhaftet die Polizei sieben Paparazzi und macht sie für
die Kollision verantwortlich. Nach rund 30 Stunden liefern offizielle
Stellen eine neue Story. Henri Paul hätte betrunken und unter
Tabletteneinfluss die Kontrolle über den Wagen verloren. Die
richterliche Untersuchung der französischen Regierung bestätigt 1999
den überhöhten Alkohol und Drogenkonsum des Fahrers als
Unfallursache. Das Filmteam, das die unveröffentlichten Akten erstmals
unter die Lupe nimmt stößt jedoch auf Beweise die fundamentale Fragen
zu den Ermittlungen aufwerfen. Warum wurde der Unfallort bereits
nach vier Stunden freigegeben und sämtliche Spuren in einer
gründlichen Säuberungsaktion entfernt? Warum berücksichtigen die
Untersuchungsbeamten nicht den Bericht der Verkehrspolizei? Warum
ignorierten die Ermittler den ersten Augenzeugen? Warum weist die
Autopsie vom Leichnam des Chauffeurs Ungenauigkeiten auf? Warum
gingen die Verantwortlichen nicht den Geheimdienstkontakten von
Henri Paul und einer weiteren Schlüsselfigur nach? Ein wichtiges Indiz
liefert eine Fotografie des Mercedes kurz vor dem Crash, wer aber
machte die Aufnahme? Bei den Nachforschungen blieben offensichtlich
wichtige Tatsachen und Zusammenhänge unberücksichtigt, Fakten die
Zweifel an der Zufälligkeit des Verkehrsunglücks aufkommen lassen.
Diana verbrachte die letzte Augustwoche auf der Al Fayed Yacht im
Mittelmeer. Die Romanze zwischen der Ex-Gattin des englischen
Kronprinzen und dem Sohn des Schiffseigners füllte die Titelseiten der
Boulevardpresse. Die Paparazzi verfolgen Dodi und Diana auf Schritt
und Tritt auch am 30. August, ihrem letzten gemeinsamen Tag. Mit
ihrem Leibwächter Trever Rees-Jones fliegen sie zusammen von
Sardinien aus nach Paris. Woher die Reporter die Informationen über
die Ziele der Jetsetter erhielten, gehört für den Bodyguard Trever ReesJones zu den ungeklärten Fragen. Der äußert seinem Anwalt gegenüber
noch weitere Kritik. Trever beklagte sich, Dodi habe die
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Sicherheitsmassnahmen die er empfahl, stets abgelehnt. Er erinnert sich
noch, dass beim Abflug in Sardinien und bei der Ankunft in Le Bourget
zahlreiche Paparazzi auftauchten die anscheinend ebenso gut über die
Pläne des Paares unterrichtet waren wie die Leibwächter. … Die
Passagiere des Privatjets treffen erstmals auf Henri Paul, der sie noch
in derselben Nacht in der Unglückslimousine durch Paris chauffieren
wird. Der Franzose ist für Richard Tomlinson - einen Ex-Agenten des
englischen Auslandsgeheimdienstes MI-6 - kein unbeschriebenes Blatt.
Henri Paul arbeitete als stellvertretender Sicherheitschef im „Ritz“ und
sprang quasi gezwungener Maßen in letzter Minute als Chauffeur ein.
Er war ein langjähriger Agent des MI-6 und lieferte dem Geheimdienst
gegen Bares Information über die Vorgänge innerhalb des Hotels. ...
Meines Wissens war er schon länger für den MI-6 tätig. … Die
französischen Ermittler standen vor einer brisanten politischen
Entscheidung, wie viel von Henri Pauls Vergangenheit durften sie
enthüllen?
Henri Paul begleitete das Paar an dem fraglichen Samstag in die
ehemalige Residenz von Edward VIII, die heute den Al Fayeds gehört.
Anthony Holden (Windsor-Biograf), ein Kenner der englischen
Königsfamilie charakterisiert das Verhältnis Lady Di`s zu den
Windsors. Sie war nicht abgeneigt mit der Affäre zu Dodi im
Buckingham-Palast gewisse Unruhe zu stiften, was in der Tat so war.
Ich denke, sie genoss es sogar diese Art von Affront lag ihr. In der Nähe
des weithin sichtbaren Arc de Triumphe lag das Appartement des
Milliardärssohns, wo er sich zusammen mit der Prinzessin von Wales
während des früheren Abends aufhält.
Dodi bestellte einen Tisch in einem Pariser Restaurant, nahm seine
Reservierung allerdings kurz vor 22 Uhr wieder zurück, da dort
angeblich zu viele Menschen Schlange standen. Stattdessen steuerte das
Jetsetpaar das „Ritz“ im Zentrum von Paris an. Die Nobelherberge
gehört Dodis Vater. Die Bilder der hoteleigenen Kamera entstanden
kurz vor dem Dinner. Anschließend zogen sich Diana und ihr Freund in
die Imperial-Suite zurück.
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Der Arbeitstag des Fahrers Henri Paul endete bereits um 19 Uhr. Doch
zwei Stunden … später erhielt er den Auftrag, seinen Dienst erneut
anzutreten. … Mohammed Al Fayed besitzt auch das Kaufhaus Harrods
in der britischen Metropole London. … Der Geschäftsmann hegte den
düsteren Verdacht, dass sein Sohn und dessen adlige Begleiterin einem
Mordkomplott zum Opfer gefallen sind. In der Schicksalsnacht empfahl
er dem Paar bis zum nächsten Morgen im „Ritz“ zu bleiben. Warum
suchte Henri Paul meinen Sohn gegen 24 Uhr auf, nachdem ich mit
Dodi geredet hatte und er mir zugesichert hatte, nicht mehr auszugehen.
Henri Paul überzeugte ihn davon, dass es kein Problem wäre das Hotel
zu verlassen, sie könnten den Hintereingang benutzen, er kenne den
Weg. Dodi müsse sich keine Sorgen machen alles wäre vorbereitet.
Mein Sohn ließ sich umstimmen um in seiner luxuriösen Privatwohnung
weiter feiern zu können. Der Teilzeit MI-6-Mann hatte einen simplen
Plan geschmiedet um die Paparazzi auszutricksen. Der
Sicherheitsbeauftragte kündigte den Wartenden an, dass das prominente
Paar das Hotel in Kürze verlassen werde. Ein Mercedes 600 steht
demonstrative bereit. Das eigentliche Geschehen spielt sich fünf
Minuten später hinter dem „Ritz“ ab. Prinzessin Diana, Dodi Al Fayed
und Trevor Rees Jones steigen in eine kleinere Limousine ein. Henri
Paul übernimmt das Steuer. Doch das Vorhaben, die Fotoreporter irre
zu führen schlägt fehl. Die Menschenmenge wittert schnell den Betrug
der vertauschten Karossen und nimmt die Verfolgung des waren PromiWagens auf. Der schnellste Weg vom „Ritz“ zu Dodis Appartement
führt über den Champs Elysees. Aber an der Place de la Concord
schießt das flüchtende Fahrzeug unerwartet in Richtung Uferstraße
weiter. Warum sich das Auto vom Reiseziel entfernte hinterfragte die
richterliche Untersuchung nicht. David Crawford, Anwalt von Trevor
Rees Jones sagt: Es ist ein Rätsel warum sie dort waren wo sie waren?
Es gibt verschiedene Wege die zur Privatwohnung führen, sie liegt am
Ende des Champs Elysees, den sie aber nicht entlang fahren. Warum sie
den Weg wählten ist unerklärlich. Die Akten legen offen, die meisten
Zeugen befanden sich entweder am Tunnel- Ein oder Ausgang.
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Erstaunlicher Weise nahm die Polizei den einzigen direkten Beobachter
des Unfalls nicht ernst, sein Name ist Eric Petel. Als ich um die Kurve
fuhr sah ich die aufblendenden Scheinwerfer eines Autos, es fuhr mit
hoher Geschwindigkeit, dann hörte ich eine Art Implosion, ich dachte
erst es wäre etwas mit meinem Auspuff nicht in Ordnung. Außer Petel
gab es noch einen Zeugen, der das Geräusch vernahm. Da war noch
Gleif Gorudo auf der Brücke, oberhalb des Alma-Tunnels, ebenfalls ein
Chauffeur. Er hatte sein Auto geparkt weil er auf seine Fahrgäste
wartete, die im Restaurant oder Kino waren. Während er eine Zigarette
rauchte hörte er einen herannahenden Wagen. Er vernahm ein sehr
lautes Geräusch und schloss daraus, dass der Fahrer in den Leerlauf
geschaltet hatte und anschließend das Gaspedal ganz durchtrat. Es
hörte sich an, wie ein aufheulender Motor im Leerlauf, so beschrieb er
es. Was war los mit der teuren und top gewarteten Limousine? Ist es die
Unfähigkeit des Chauffeurs oder waren es technische „Mängel“? Bei
den heutigen modernen Autos wird alles über die Elektronik und nicht
mehr über Mechanik gesteuert. Wenn jemand das Fahrzeug
manipulieren wollte, hätte dies am elektronischen Gaspedal mit einer
kleinen Fernsteuerung erfolgen können. Doch die Polizei interessierte
die technische Auffälligkeit nicht im Geringsten.
Eric Petel: Ich kannte mein neues Motorrad kaum und schaute wegen
des Geräusches nach unten. Genau in diesem Moment hörte ich einen
lauten Knall, es war das Auto, das gegen den Pfeiler geprallt war. Henri
Paul und Dodi Al Fayed sterben vermutlich sofort. Der Unfall ereignete
sich etwa 20 Minuten nach Mitternacht unter der Place del Mare. Ich
bemerkte eine Person die sich hinten befand, sie war gegen die
Rückenlehne des Beifahrers geschleudert worden und hing über dem
Vordersitz. Ich machte mich daran sie nach hinten zu ziehen. Im
nächsten Augenblick viel ihr Kopf zurück. Ich sah das Blut, das aus
ihrem Ohr und ihrer Nase kam. Ich sagte zu mir, es ist sonderbar
irgendwie kenne ich die Person. Petel verständigt von einer Telefonzelle
aus den Rettungsdienst und eilt dann zur nächsten Polizeiwache. … Als
ich einige Akten auf den Boden warf holten sie Polizisten zur
Verstärkung herbei. Ich sagte, verdammt es ist dringend, tun sie etwas.
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... Dann überwältigten sie mich und legten mir Handschellen an.
Schließlich wurden noch mehr Beamte eingeschaltet. Ist es nicht
sonderbar, dass hier bewusst Untätigkeit zelebriert wurde?
Tatort Tunnel: Der Mercedes 280S prallte frontal auf den Pfeiler. Diana
war nicht eingeklemmt, erlitt aber schwerste Verletzungen. Um 0.40
Uhr erfährt der Pariser Polizeipräfekt Phillippe Massoni von dem
Unglück. Er setzt sich mit dem Innenminister in Verbindung und begibt
sich zum Unfallort. Zur gleichen Zeit bergen die Sanitäter Lady Di aus
dem Wrack und bringen sie in einen Ambulanzwagen. Als das
Rettungsfahrzeug des prominenten Unfallopfers bis 2 Uhr morgens noch
nicht im nahegelegenen Krankenhaus (Piete-Salpetriere Hospital,
Paris) eingetroffen ist, breitet sich bei den Verantwortlichen Nervosität
aus. Der Verletztentransport musste wegen des stark abfallenden
Blutdrucks der Patientin zwei Stopps einlegen - heißt es später. Der
Rettungswagen brauchte über 1 Stunde und 10 Minuten um das knapp
fünf Kilometer entfernte Hospital zu erreichen. Hätte Diana ohne die
Verzögerung überlebt? Was ist in dieser Zeit alles passiert, wollte man
sicher gehen, dass Diana wirklich tot ist? Fragen, für die sich die
Staatsanwaltschaft nicht im Geringsten interessiert.
Der verantwortliche Arzt gibt noch in der Nacht eine Erklärung ab.
Prof. Bruce Riou: Die Prinzessin von Wails wurde vergangene Nacht
Opfer eines Verkehrsunfalls, verursacht durch hohe Geschwindigkeit.
Die Sanitäter unternahmen erste Wiederbelebungsversuche. Bei ihrer
Ankunft im Piete-Salpetriere Hospital stand sie infolge starker
Blutungen unter Schock. Unmittelbar darauf erfolgte ein Herzstillstand.
Nach Öffnung des Brustkorbes konnten wir die schwere Wunde an der
linken Lungenarterie schließen. Trotz einer äußerlichen und dann
direkten Herzmassage von mehr als zwei stündiger Dauer konnte die
Blutzirkulation nicht wieder hergestellt werden. Sie wurde um 4 Uhr
morgens für tot erklärt.
Zusammenfassung: Am 31. August 1997 kurz nach Mitternacht
verunglückte Diana bei einem Autounfall in der Unterführung der Pont

12
de l'Alma in Paris, bei dem ihr Mercedes 280 S auf der Flucht vor
Paparazzi mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Tunnelpfeiler prallte.
Auch Dianas Partner Dodi Al Fayed und der Chauffeur Henri Paul, der
1,75 Promille Alkohol und zudem Psychopharmaka im Blut gehabt
haben soll, starben. Fayeds Leibwächter Trevor Rees-Jones, der als
einziger angeschnallt war, überlebte den Unfall und kann sich seither an
nichts mehr erinnern. Diana war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht sofort
tot. Gegen 4 Uhr morgens wurde sie offiziell für tot erklärt. Sie starb
wenige Stunden nach dem Unfall an den Folgen ihrer schweren inneren
Verletzungen im Krankenhaus Pitié-Salpêtrière.
In der Zwischenzeit inhaftierte die Polizei die angeblichen
Unfallverursacher. Der Anwalt von Paparazzi William Bourdon
schildert seine Version, wie es dazu kam: Jemand nahm das Telefon und
rief eine Person an die höher in der Hierarchie stand. Und dann kam
die Anweisung, nehmt sie fest. Die Diskussionen wurden auf hoher
Ebene geführt und es kam zu der Entscheidung, die Fotografen zu
verhaften - warum. Die Antwort darauf habe ich schon gegeben. Auf
wessen Initiative geschah dies, vielleicht des Justizministeriums?
Nach Festnahme der Reporter schenkte die Polizei Petels Aussage keine
Beachtung mehr. Er gibt an, am Unfallort keine Journalisten gesehen zu
haben. Aber warum brachten die Schandarmen den Augenzeugen in
Handschellen gefesselt zum Polizeipräsidium? Dann erschien ein
höherer Beamter, ich möchte seinen Namen nicht nennen. Er sagte, ich
täte besser daran wenn ich kein Aufsehen um meine Person machen
würde. Für mich hörte sich das wie eine Drohung an. In der Nacht gab
die Polizei der Presse bekannt, Petel sei ein Lügner! Ist dieses
Verhalten der Polizei einem Zeugen gegenüber nicht sonderbar? Soll
hier die Lüge vor der Wahrheit geschützt werden?
Der Match Redakteur Jean Durieux bekam die Story von Erics Anwalt.
Drei oder vier Tage später unterhielt ich mich mit ihm etwa drei oder
vier Stunden lang. Ich verfolgte das Ganze nicht so aktiv wie ich es hätte
tun können - ich weis auch nicht, vielleicht weil ich Sachen auch nicht
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traue, wenn sie zu einfach klingen? Was weiß ich über Petel? Ich weiß
dass er zu einer Polizeistation ging und er dort von der Brigade de
kriminell vernommen wurde. Ich weiß auch von wem, ich weiß sogar
sehr genau von wem!
Die Franzosen konnten die Paparazzi nur anklagen, weil sie Erics
Aussage unterschlagen hatten. Petels Anwalt brauchte sieben Monate
um seinen Mandanten bei der richterlichen Untersuchung Gehör zu
verschaffen. Dann erst fragten die Verantwortlichen bei der Polizei,
warum der Zeugenbericht verloren ging. Der Anwalt Petels, Antoine
Desguines meint: Wenn er bei der Polizei war, müsste eine
Aufzeichnung seiner Aussage vorliegen und wir könnten sie einsehen,
doch sie wurde nicht angefertigt. Ich bin aus verschiedenen Gründen
sehr erstaunt. Ich habe immer geklaubt, dass Petel die Wahrheit sagt.
Deshalb verstehe ich nicht, warum seine Zeugenaussage ignoriert
wurde? Ist das nicht alles sonderbar, ein Zeugenbericht ging verloren
und das von einem Unfall, bei dem Diana ums Leben kam? Die Fakten
beschreiben ein ganz anderes Bild als es die Staatsanwaltschaft liefert.
Es wurde getrickst und Unterschlagen.
Die Polizei behauptete zuerst, Petel erzähle Unwahrheiten. Später hieß
es, seine Aussprache war ungenau. Es ging tatsächlich ein Notruf beim
Rettungsdienst ein, wie Eric aussagte, aber der Anrufer hätte von Armo
Marso gesprochen und ein Platz mit dem Namen existiert nicht in Paris.
Der Sicherheitschef von Harrods John Macnamara, der 26 Jahre
Scotland Yard-Erfahrung besitzt, steht den französischen Ermittlungen
kritisch gegenüber. Mir fiel zuerst auf, dass die Leibwächter es
versäumt hatten einen zweiten Wagen zum Schutz hinterher zu schicken,
dies ist völlig gegen unsere Regeln. Es überraschte mich ebenfalls aus
dem Fernsehen zu erfahren, dass die französische Polizei den Tunnel
nicht zur Spurensicherung abgeriegelt hielt, um herauszufinden, ob es
sich um etwas anderes als einen Unfall handelte. Bei solch einer Sache,
bei der Diana, die Prinzessin von Wails verwickelt war, hätte der
Unfallort unbedingt gesichert bleiben müssen. Doch die Behörden
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geben den Schauplatz der Tragödie bereits nach wenigen Stunden
wieder frei. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass hier bewusst einige
Dinge vorsätzlich arrangiert, beziehungsweise unterlassen wurden.
Christopher Dickey, Journalist der Newsweek: Ich machte mich um
sieben Uhr morgens auf den Weg zum Alma-Tunnel. Ich wollte mir
selbst ein Bild vom Ort machen. Ich war mir sicher dass er gesperrt ist,
aber zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass die Unterführung
offen war. Das war doch Diana, das war eine große Sache. Ich war
davon ausgegangen, dass die Polizei den Tunnel vollkommen
abgeriegelt hätte und das für mehrere Tage. Stattdessen war er schon
um 7 Uhr, unmittelbar vor Tagesanbruch wieder zugänglich und die
Pariser Stadtreinigung hatte den Tunnel inzwischen gründlich gereinigt.
Damit beendeten die Behörden die Spurensicherung unwiderruflich.
War es eine Säuberungs- oder eine Vertuschungsaktion - stellte der
Moderator die Frage.
Wenn eine Prinzessin stirbt, gewinnen die Umstände beinahe mystische
Bedeutung. Diana sicherte sich bereits zu Lebzeiten die Herzen ihrer
Untertanen. Als ihr Leichnam auf die Insel zurück kehrte, erwarteten die
Briten von den Franzosen eine öffentliche Untersuchung des Falls. Die
französische Regierung übertrug einem Richter mittleren Ranges Erwes
Stefan die Leitung der Ermittlungen. Das Rechtssystem in Frankreich
stammt noch aus napoleonischer Zeit.
Der Anwalt von Trevor Rees-Jones, Christian Curtil: Es gibt in
Frankreich eine so genannte Geheimhaltung der Untersuchung, das
heißt, außer dem Ermittlungsrichter und den beteiligten Behörden, die
vornehmlich auf Anwälte und Staatsanwaltschaft begrenzt sind, hat
niemand Zugang zu den Nachforschungen oder den Akten. Niemand hat
Zugriff auf Beweismittel, weder die Medien noch die Öffentlichkeit
erfahren etwas und niemand kann begutachten, was in den Akten steht.
Kritisch betrachtet ist eine Einflussnahme von oben leicht möglich. So
erscheint nicht mal der Unfallbericht der Pariser Verkehrspolizei in der
Presse, er fehlt auch in den offiziellen Akten.
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Patrick Chauvel, ein bekannter französischer Fotograf hat gute
Verbindungen zur Verkehrspolizei. Wir stellten eigene Ermittlungen an,
bis das Elisse Druck ausübte und anordnete den Fall klein zu halten,
das erfreute niemanden. Wir wollten nur Erkundigungen einholen und
nicht herumgeschupst werden, solange wir einen guten Job machen. Die
offiziellen Stellungnahmen zu dem tragischen Unfall heben vor allem
zwei Punkte hervor. Das Tempo und den Blutalkoholwert. Gibt es dafür
aber ausreichend Beweise? John Macnamara, der Sicherheitschef von
Harrods: Innerhalb von 24 Stunden nach dem Crash wurde bekannt
gegeben, der betrunkene Fahrer habe den Unfall mit 192 km/Std.
verschuldet, das sind unwahre Aussagen. Wir wissen das, aus dem
einfachen Grund, weil zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der „Trunkenheit
am Steuer-These“ die Analyse der Proben von Henri Paul noch gar
nicht vorlagen. Sie hatten keinen abschließenden Untersuchungsbericht
über die Autopsie, trotzdem wurde der überhöhte Alkoholpegel des
Fahrers öffentlich gemacht. Sie behaupteten auch, der Tachometer wäre
bei 192 km/Std. stehen geblieben. Dem wurde von Mercedes sofort
widersprochen. Die Tachonadel geht bei einem Aufprall immer auf null
zurück - das mussten sie hinterher immerhin eingestehen. Warum wurde
hier, wenn es kein Komplott war, so unnötig gelogen und falsche
Fährten gelegt?
Aus den Akten geht hervor, dass die Verantwortlichen die genaue
Geschwindigkeit ermitteln wollten. Mercedes erhielt sogar Geld für
Crashtests, doch die Experten durften das Wrack nicht untersuchen.
Finden Sie nicht auch, dass dies Beweis genug ist, dass an der Sache mit
dem Unfall was nicht stimmt? Warum durfte Mercedes das Wrack nicht
in Augenschein nehmen? Was muss unbedingt verborgen bleiben?
Warum fehlt das entscheidende Unfallfoto, das die präzise
Tempoangabe geliefert hätte? Patrick Chauvel bekam es zu Gesicht. Es
gab eine festinstallierte Radaranlage am Eingang des Tunnels, heute
existiert sie nicht mehr. Eine Blitzlichtkamera die Fotos schießt, wenn
man schneller als 60 km/Std. fährt. Der Apparat nimmt Frontalbilder
auf, auf denen man genau erkennen kann wer alles im Auto sitzt, es
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werden sowohl Geschwindigkeit als auch Zeitpunkt festgehalten. Der
Fahrer sah normal aus, soweit ich das beurteilen kann, ich hatte sein
Gesicht bis dahin noch nicht gesehen, der Beifahrer wirkte verängstigt,
vielleicht wegen des Tempos? Und die anderen beiden hinten lachten
und hatten Spaß. Warum wurde das Foto nicht als Beweismittel
aufgenommen? In einer ersten Pressemitteilung lautete die erste
Stellungnahme, der Blitz hätte nicht funktioniert. Dann fand jemand
heraus, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer, der fünf oder zehn
Minuten zuvor geblitzt worden war, seinen Strafzettel etwa 15 Tage
später erhalten hatte. Die Ermittler halten den Fahrer für schuldig, aber
vieles bleibt ungeklärt und mysteriös.
Die Akten führen eine geschätzte Geschwindigkeit von knapp über 100
km/Std. an, das Ergebnis blieb unveröffentlicht. Die Indizien für die
Tempothese scheinen dürftig. Mohammed Al Fayed stellte das
Filmmaterial der Hoteleigenen Kameras zur Verfügung, es zeigt Henri
Paul etwa 30 Minuten vor dem Unfall. Lässt sein Verhalten auf
überhöhten Alkohol und Drogenkonsum schließen? Er bindet sich seine
Schuhe und bewegt sich ohne sichtbares Taumeln oder Schwanken.
Zwei Stunden vor seinem erneuten Dienstantritt im „Ritz“ war er in der
Firma von Trevor Rees-Jones, dessen Job es ist, Sicherheitsrisiken zu
erkennen. David Grawford, Anwalt von Trevor Rees-Jones: Er hätte in
der Tat niemanden beim kleinsten Verdacht der Trunkenheit erlaubt
einen Wagen zu steuern, das war eine Grundregel in seinem Beruf um
die Sicherheit des Paares zu gewährleisten.
Professor Dominic Lecont und Dr. Gilber Beran beginnen einen Tag
nach dem Unfall mit der offiziellen Autopsie von Henri Paul. Sie stellen
in seinem Blut 1,74 Milligramm Alkohol, Drogen und einen
Durchschnittswert von 20,7Prozent an Kohlenmonoxid fest. Vor allem
der dritte Wert erscheint fragwürdig. Dies ist unmöglich - mit mehr als
20 Prozent Kohlenmonoxid kann man weder fahren noch gerade stehen,
hinzu kommen starke Kopfschmerzen. Die Menschen um Henri Paul
hätten ein abnormales Verhalten bemerkt und der Leibwächter hätte ihn
nicht ans Steuer gelassen. John Macnamara, Sicherheitschef von
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Harrods: Das erste was wir wollten war eine unabhängige Obduktion,
doch das wurde abgelehnt, eine Begründung erhielten wir nicht. Dann
fragten wir nach einer unabhängigen Analyse der Proben, was ebenfalls
abgelehnt wurde. Und als wir bei einer späteren Untersuchung von
Pouls Leichnam nachfragten, dabeisein zu können wurde auch das
verneint, alles ohne Begründung.
Die Polizei hatte einen Durchsuchungsbefehl für Henri Pauls Wohnung.
Claude Garrec, ein Freund Henri Pauls, besaß einen Schlüssel und ließ
sie hinein. Ich hatte den deutlichen Eindruck, dass die polizeiliche
Durchsuchung von vorneherein auf bestimmte Dinge fokussiert war. Sie
suchten gezielt nach Alkohol, sie behaupteten es sei eine Flasche
Martini im Kühlschrank gewesen, aber da war keine, also sagten sie, es
sei ein Rikar gewesen. Henris Bar war nicht außergewöhnlich. Zum
Beispiel besaß er einen Vorrat von 240 Dosen Cola light, das war sein
Lieblingsgetränk. Warum taucht das in dem Bericht nicht auf? Henri
Pauls Familie blieb der Zugang zu Blut und Urinproben ihres Sohnes
verwehrt. Unterstützt durch Al Fayed ließen sie den Obduktionsbericht
von vier erstklassigen Pathologen prüfen. Die Experten zeigten 28
schwerwiegende Kritikpunkte auf, die das vorangegangene
Untersuchungsverfahren unglaubwürdig erscheinen lassen. In der
gleichen Nacht kamen noch 20 andere Leichen in das Pariser
Leichenhaus. Henris Eltern wollten an Hand der Proben einen DNSTest vornehmen lassen um zu sehen, ob das belastende Beweismaterial
überhaupt von ihrem Sohn stammt. Der Richter gab privat zu, dass das
Blut in diesem Fall das große Rätsel sei. Dennoch setzte er die
Ermittlungen nicht fort.
Einen weiteren Fehler sieht Richard Tomlinson, ein ehemaliger MI-6Agent: Er kritisiert die fehlende Überprüfung von Henri Pauls
Geheimdienstkontakten. Ich fand es äußerst merkwürdig warum Richter
Erwes Stefan nicht weiter ins Detail ging und nicht jede Einzelheit der
Akten gründlich prüfte. Ich hätte ihm sogar Informationen liefern
können, welche Unterlagen von Bedeutung sind. Er hätte auch die
britische Regierung um Unterstützung bitten können um an die Berichte
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zu kommen. Wenn der MI-6 Druck von oben bekommt, muss er das
Material herausgeben.
Für Mohammed Al Fayed war der Unfall eine persönliche Tragödie,
doch das Unglücksfahrzeug betraf auch den Geschäftsbereich des
Hotelbesitzers. Trevors Anwälte hielten die Ermittler an herauszufinden,
wer für den Zustand der Mercedes-Limousine zuständig war. Das Auto
war drei Monate zuvor gestohlen und die gesamte Elektronik
herausgerissen worden.
Wenn mit diesem Fahrzeug später ein Unfall geplant war, war dies
genau die richtige Vorgehensweise. Bei der Instandsetzung konnte in
aller Ruhe und unauffällig das, an unscheinbarer Mikroelektronik
eingebaut werden, was man zur Auslösung eines solchen Unfalls
benötigte. Zum Ausschluss einer solchen Möglichkeit hätte man sofort
Spezialisten hinzuziehen müssen. Doch im Fall von Princessin Diana ist
dies unterblieben, warum eigentlich? Die einzige Erklärung die mir
einfällt ist, dass der Unfall genau so inszeniert wurde. Das erklärt auch
die anderen auffälligen Verhaltensweisen.
27 Ordner mit Fakten, Spekulationen und Beweisen, sie beinhalten ein
weiteres Rätsel. Dodi nahm sein Handy mit, wie ein Schnappschuss
belegt. Aber als die Polizei den Wageninhalt untersuchte fand sie es
nicht. Sie fand auch keine Papiere, kein Feuerzeug, keine Zigaretten,
alles was er bei sich trug waren 1.000 FF. Einige Indizien scheinen
verloren gegangen zu sein, anderen Beweisen gingen die Ermittler nicht
nach, so zum Beispiel einer Fotografie, die kurz vor dem Unfall geknipst
wurde. Es gibt ein oder zwei Fotos die offensichtlich von vorne
aufgenommen wurden, es muss also jemand voraus gefahren sein, um
diese Aufnahmen zu machen. Man sieht den Leibwächter Trevor ReesJones in den Spiegel schauen. Aber ich kann nicht sagen, wo das Foto
geknipst wurde, es ist augenscheinlich innerhalb des Tunnels. Aber ich
kann nicht sagen ob am Eingang, in der Mitte oder nach einer Art
Zusammenstoß. Auch von wem die Aufnahme stammt blieb ungeklärt.
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Wenige Wochen nach dem Crash bringt die Polizei neue Beweise ins
Spiel und den Fall wieder ins rollen. Karosserieteile eines zweiten
Fahrzeugs, das vermutlich am Unfall beteiligt war. Die Scherben des
Rücklichts stammen von einen weißen Fiat-Uno. Wie der Unfall nach
den jüngsten Erkenntnissen abgelaufen sein könnte, zeigt eine filmische
Rekonstruktion des Senders ITN. An der markierten Stelle wurde der
Mercedes-Seitenspiegel gefunden mit weißen Farbspuren. Nach einem
Überholmanöver schleudert die Limousine erst gegen die rechte
Tunnelwand, ehe sie in den 13. Mittelpfeiler rast. Die Polizei leitete eine
Fahndung nach den weißen Kleinwagen im Großraum Paris ein, ohne
Erfolg. Die Detektive Al Fayeds gingen cleverer ans Werk und machten
den gesuchten Fiat ausfindig. Er gehört dem Paparazzo James Adanson,
der sogar im Zusammenhang mit seinem Auto schon dem französischen
Fernsehen ein Interview gab, da sein Fiat schon über 325.000 km auf
dem Buckel hat.
Im Sommer 1997 machte James Adanson auch von Diana einige
Aufnahmen. Der Bildjournalist verfügte über ausgezeichnete
Verbindungen in die obersten Etagen. Mit seinem Freund Leonel
Shospa teilte er sogar ein Motorrad. Als der Geheimdienst auf seine
mysteriöse Vergangenheit stößt beginnt er ihn zu überprüfen, wie ein
langjähriger Agent enthüllt: Wir fanden heraus, dass Andason im
August 1997 gleichzeitig mit Diana auf der Al Fayed-Yacht war - das ist
nicht normal, sich als Journalist in diesen Kreisen zu bewegen und das
nicht nur eine Stunde, sondern für zwei oder drei Tage. – Unser
Informant ist zuverlässig. Richard Tomlinson, ein Ex-Agenten des
englischen Auslandsgeheimdienstes … die MI-6-Leute sind oft in
normalen Berufen tätig, das können Anwälte sein, alles was Fertigkeiten
betrifft, die dem MI-6 nützlich sind und je nach Fall für kürze Zeit
eingesetzt werden können. Sie hatten auch einen Fotografen, einen
normalen Paparazzo der gelegentlich für dem MI-6 arbeitete. War der
Paparazzi Andason tatsächlich am Unfallort? Informant: Er gab sogar
damit an, dass er im Tunnel war und Fotos, möglicherweise
Filmaufnahmen von Diana gemacht hat, das weiß ich von Personen, die
ihm nahe standen. Die Witwe eines Freundes von James Adanson
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bestätigt, dass er in der Nacht im Alma-Tunnel war und sich brüstete,
nicht ins Netz der Polizei geraten zu sein.
Die richterliche Untersuchung jedenfalls schenkte der Person, die mit
großer Wahrscheinlichkeit an dem Unfall beteiligt war keine Beachtung.
James Adanson hat die seltene Gabe, Menschen zu fotografieren die
kurz darauf zu Tode kommen. Der Geheimdienst kam ihm auf die Spur
weil er auch einer der letzten war, der Pierre Beregovoy sah. Der
französische Premierminister erschoss sich 1993. James Adanson
arbeitete zweifellos nicht alleine, er wurde vermutlich gesteuert von
einem Team oder ein bis zwei Geheimdiensten. Ihr Aufgabengebiet lag
im Eliminieren, Schikanieren oder Belästigen von Menschen. Andasons
Bereich war Informationen weiter zu leiten. Im Juli 2000 fand ein
Militärkommando seine Leiche auf französischem Armeegelände, er
hatte offenbar Selbstmord verübt indem er sich in seinem Auto
anzündete. Da Andason keinen Abschiedsbrief hinterließ zweifeln seine
Freunde daran, dass er sich tatsächlich das Leben nahm. Von all dem
steht nichts in den Untersuchungsakten im Fall Diana. James Adanson
war nur ein Grund, warum die Ermittler unter Druck standen gewisse
Ungereimtheiten in der Unfalluntersuchung nicht zu untersuchen.
Der erste Augenzeuge am Unfallort, Eric Petel wurde ignoriert und
diskreditiert. Die verkehrspolizeiliche Untersuchung blieb unter
Verschluss. Die Autopsie des toten Fahrers, auf die sich die
Schlussfolgerung Trunkenheit am Steuer als Unfallursache stützt, weist
klare Fehler auf. Der Chauffeur und ein weiterer Unfallzeuge hatten
eindeutige Kontakte zu Geheimdiensten, die nie aufgeklärt wurden.
Nach über sechs Jahren leitete der Richter Michael Vortsches in
London eine Untersuchung ein, vertagte die Eröffnungssitzung aber auf
Anfang 2005. Neuesten Informationen zufolge will der Scotland Yard
Chef, Jon Stevens mit ihm zusammen nach Paris, auf Dianas Spuren.
Werden die Nachforschungen nach all den Jahren Neues ans Licht
bringen? Eines der wichtigsten Beweisstücke steckt vermutlich in einem
Container außerhalb der Sainestadt. Die Behörden hatten seinerzeit das

21
Wrack dort eingelagert. Ein Hauptzeuge des Unfalls ist tot, doch viele
sind am Leben. Die französischen Ermittler wählten das einfachste
Erklärungsmodell und wiesen dem Fahrer die Schuld zu. Aber die
Umstände, die schließlich zum Tod von Prinzessin Diana geführt haben,
sind deutlich komplexer. Die Wahrheit wurde offensichtlich unterdrückt,
vermutlich aus gutem Grund.
Finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass es sich bei Dianas Tod um
einen „banalen Unfall“ gehandelt haben soll, sind doch zum Zeitpunkt
ihres Todes auffallend viele Geheimdienstleute in ihrer unmittelbaren
Nähe. Warum werden wichtige Hinweise, Zeugenaussagen ignoriert und
Zeugen eingeschüchtert und mundtot gemacht? Soll hier ein bestimmtes
Szenario fixiert werden, warum, wenn es doch ein gewöhnlicher Unfall
war?
Einige Zeit vor ihrem Tod war der Paparazzi James Adanson mehrere
Tage Gast auf der Jacht von Dodi und Diana. Später decken andere auf,
dass Andason im lukrativen Nebenerwerb für den britischen
Geheimdienst MI-6 arbeitete und beim Tod eines französischen
Politikers auch die Finger mit im Spiel hatte. Kein Wunder, dass
Andason für den MI-6 zum Risiko wurde, das Einfachste war also, ihn
Selbstmord begehen zu lassen.
Über Andason wie auch über andere Informationskanäle war das
britische Establishment sicher immer bestens und authentisch über
Diana und ihre Vorhaben informiert. Wenige Tage vor ihrem Tode hatte
Diana von Dodi noch einen Ring erhalten, war es nur ein
„Freundschaftsring“ oder gar ein Verlobungsring? Wenn also Diana von
Dodi schwanger, oder im Begriff war Dodi zu heiraten, hätte dies das
englische Königshaus gewusst. Eine Schwangerschaft hätte aber auch
bedeutet, dass dieses Kind durch die Blutslinie direkt mit dem künftigen
englischen Thronfolger Prinz William verwandt, dieser also sein
Halbbruder gewesen wäre.
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Wie ich bereits kurz ausführte, befinden wir uns bereits mitten im
Kampf der „friedfertigen westlichen Welt“ - gegen die „Terror
schürenden, feindlichen Araber“. Davon zumindest versucht man uns
durch oberflächliche und zusammengeschusterte Beweise zu
überzeugen. Unter einem solchen Gesichtspunkt konnte eine direkte
Verwandtschaft mit dem „arabischen Feind“ unter keinen Umständen
akzeptiert werden, von der Blamage für das englische Königshaus
einmal abgesehen, die eine solche Verbindung erbracht hätte.
Quelle: Magazin 2000, Nr. 260
Lisa Royal schreibt in ihrem Buch „Im Namen der Götter“ von „Black
Monks“, reptilartigen Wesen, die in einem menschlichen Körper auf der
Erde leben, angeblich gehört mindestens ein bekanntes Adelsgeschlecht
sowie einige amerikanische Präsidenten dazu. … Das klingt absurd,
wurde aber eindeutig von „T“ bestätigt. Chathy O’Brine beschreibt, wie
sich einige amerikanische Politiker in Echsen verwandelten. … Nach
Lesen des Buches „Die Trance Formation Amerikas“, eine authentische
Biographie, wird deutlich … welche die Kinder des Teufels sind. Lady
Di wurde angeblich Zeuge einer solchen Verwandlung. Deswegen sei
sie, so ihre ehemalige Freundin Christine Fitzgerald, ermordet worden.
Nach Einschätzung der Dinge bin ich davon überzeugt, dass der
„Unfall“ und Tod Dianas und Dodis durch diese Kreise initiiert wurde.
Es gibt eine Vielzahl von Widersprüchen, so genannten staatlichen
Ermittlungspannen, Unterdrückung von Ermittlungsergebnissen und
vieles mehr. Doch keiner, weder die ermittelnde französische, noch die
betroffene englische Seite sind bereit, diese Ungereimtheiten zu
erklären, ja es ist inzwischen eine Tatsache, dass hier von oberster Stelle
gelogen und manipuliert wurde - warum, wenn es nur ein tragischer
Unfall war?
Diana hatte ihr eigenes Ableben vorhergesagt. Im Oktober 1996, zehn
Monate vor ihrem grausamen Unfalltod, soll sie ihrem Butler Paul
Burrell einen versiegelten Umschlag gegeben haben. Darin befand sich
ein handgeschriebener Brief mit dem Satz: „Jemand plant einen Unfall
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Diana hatte Informationen, dass jemand ihren Tod plant. Sie gab diese Notiz
ihren Butler Paul Burrell.
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mit meinem Wagen, ein Bremsenversagen und schwere
Kopfverletzungen, um den Weg freizumachen, damit Charles heiraten
kann. Dies ist die gefährlichste Phase meines Lebens.“ Erst Ende
Oktober 2003 übergab der Butler diesen Brief der britischen Zeitung
„Daily Mirror“, die das Dokument veröffentlichte. In ihrem Schreiben
verdächtige Diana eine konkrete Person - aus rechtlichen Gründen
wurde diese Passage jedoch vom „Mirror“ geschwärzt.
Ein Agent des ägyptischen Geheimdienstes vertrat einige Monate nach
dem Unfall ebenfalls die Meinung: Dass der britische Geheimdienst MI6 langfristig den Mord an Diana geplant und durchgeführt habe. „Das
Killerkommando ließ dabei alles wie einen Unfall aussehen. Dazu
wurden Beweise vertuscht, Schmiergelder gezahlt, Zeugen gekauft und
die staatlichen Ermittlungen behindert.“ Zu den Verfechtern der MordTheorie gehört ebenso Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi.
„Durch den Mord an Diana sollte verhindert werden, dass eine
Königliche einen Moslem heiratet und dass der englische Thronfolger
einen muslimischen Stiefvater bekommt.“
Anlässlich des bevorstehenden zehnten Todestages von Diana, am 31.
August 2007 gaben die Prinzen William und Harry ein Interview.
Quelle: Augsburger Allgemeine 14. Juni 2007.
Der Interviewer Matt Laurer wurde zuvor vom Königshaus ermahnt,
keines Falls die Umstände über Dianas Tod anzusprechen. Doch es war
Prinz Harry selbst, der dieses Thema aufgriff und erklärte: „Was immer
in diesem Tunnel passiert ist, niemand wird es je wissen.“ Auf die
Nachfrage, ob er aufgehört habe sich darüber Gedanken zu machen,
antworte Harry: „Ich werde niemals aufhören, mich darüber zu
wundern.“ Deutlicher kann man es kaum sagen, dass auch die Kinder
von Diana Zweifel an der offiziellen Unfallversion haben. Aber auch sie
müssen schweigen, das haben sie schon als kleine Kinder in
Rollenspielen gelernt, andernfalls ist ihr Leben keinen Pfifferling mehr
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wert. Prinz William ist zwar der kommende Tronfolger, doch es gibt
Mächtigere die über ihm stehen.
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