
Was geschah am 11. September?

Von
Hues Peccator

Und doch gab es auch bei den Terroranschlä gen vom 11. September 2001 erneut die
eine oder andere Merkwürdigkeit in den Medien, wie schon in all den anderen Kriegen der
USA. Ein anwesender Passant filmte vor dem Einschlag des ersten Flugzeuges in das
World Trade Center zwei Feuerwehrmä nner, die gelassen in der Gegend herumstanden.
Als dann Flugzeuggerä usche zu hören waren, richtet der Passant seine Kamera nicht in
den Himmel um ein Flugzeug zu suchen, sondern auf den ersten der zwei Türme die
gerammt wurden. Die Reaktion des Filmers ist schwerlich nachvollziehbar, es sei denn er
hatte genau das erwartet. Der Filmer war der Franzose Jules Naudet, ein Mitarbeiter des
französischen Geheimdienstes » Direction Generale de la Securite Exterieure« . Dieser
Nachrichtendienst meldete kurz nach den 11. September, bei den Vorfä llen in den USA
handle es sich nicht um Terroristenangriffe des islamischen Raumes, sondern um einen
Putsch faschistischer Kreise des US-Militä rs. Mindestens fünf der bekannt gegebenen
Identitä ten von den Flugzeugattentä tern, waren in der Luftwaffe der USA zu Piloten
ausgebildet worden. Nicht jedoch als Kampfpiloten der US-Luftwaffe, sondern als
Angehörige der Special Forces. Diese Eliteeinheit (Green Baretts), die eigentlich zur
Infanterie der Army zä hlt, und nicht zur Airforce gehört, war zusammen mit den britischen
Special Air Service (SAS) und den NATO » Schwert« Einheiten, in die faschistisch
orientierte Gladio Verschwörung verwickelt. Mehrere politische Morde, wie auch
terroristische Anschlä ge, so die Sprengung des Bahnhofs in Bologna (Italien) gehen auf
das Konto dieser Truppen. Die Attentate hatte man lange erfolgreich kommunistischen
Gruppen angelastet. (Hues Peccator, Trümmer für den Feldherrn, Idstein 2001)

Doch am erstaunlichsten waren ja die Beweise die man prä sentierte, um daraus zu
schließ en, daß die Urheber Araber seien und im Kontakt zu Ossama Ben Laden standen.
Man fand die Autos der Tä ter und entdeckte darin ein Handbuch zum Fliegen eines
Verkehrsflugzeuges. Offenbar haben die Terroristen im Auto auf ihren Flug gewartet und
schnell mal die Bedienungsanleitung gelesen, um dann auch zu wissen, was sie eine
halbe Stunde spä ter zu tun haben, um das Flugzeug zu lenken. Es ist schon sehr
amüsant wie blöd die Urheber dieser Politik sind, daß sich sich einbilden das Volk sei
noch bescheuerter als sie selbst.

Die Zugehörigkeit zum amerikanischen Militä r gilt auch für den Ä gypter Mohammed el-
Amir Awad Elsajjid Atta, den kennen Sie sicherlich, es ist der Attentä ter dessen Bild wie
kein anderer in den Medien publiziert wurde. Wahrscheinlich weil er so finster dreinblickt.
Er war vom CIA angeworben worden um in islamische Terrorgruppen eingeschleust zu
werden, dazu hatte man ihn in der Special Forces ausgebildet. Ä hnliches gilt auch für Ali
Mohammed, der als führender Angehöriger von al-Qaida verhaftet wurde. Vor dem
Bundesgericht von New York bekannte Letzterer sich am 20.10.2001 schuldig, und erhielt
dafür Strafmilderung. Doch die Hintergrundinformationen zum Leben des "islamistischen
Terroristen" zeigten, daß er seit etwa 20 Jahren im Dienst des CIA gestanden hatte.
Beobachter der Szene kritisierten auß erdem das Ali Mohammeds Gestä ndnis genau in
dem Moment kam, als die USA einen Grund zur Bombardierung von Afghanistan
benötigte. Mohammed diente von 1971-1984 in der ä gyptischen Armee, bis er zum Major
ernannt worden war. Bereits 1981 war er auf einem Offizierslehrgang bei den Special
Forces in Fort Bragg, und dem Fallschirmspringerlehrgang in Fort Benning, vom CIA
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kontaktiert worden. Die absolvierten Lehrgä nge waren die selben, auf die der CIA seine
Leute für militä rische Operationen schickte. 1984 dann verließ er auch die ä gyptische
Armee, und nahm seinen stä ndigen Wohnsitz in den USA. Nur wenige Monate danach
erhielt er die Staatsbürgerschaft und wurde 1985 in die US-Armee aufgenommen. Seinen
Dienst versah er hauptsä chlich bei den Special Forces in Fort Bragg. 1994 wurde er
ehrenhaft entlassen, obwohl er laut dem FBI zu diesem Zeitpunkt seit langen bei al-Qaida
in Afghanistan war. Das Schicksal von Atta als auch Mohammed erinnert aber auch an
Emad Salem, einen Informanten des FBI im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag
auf das World Trade Center im Jahre 1993. Auch dieser war ä gyptischer Offizier
gewesen, und dann zu den Special Forces in Fort Bragg übergesiedelt.

Nichtsdestrotz brachte der 11. September mit sich, daß die USA mehr als 1000 Personen
inhaftierte ohne irgendwelche Verdachtsmomente, geschweige denn Beweise. Grund war
einzig und allein, daß diese Personen Auslä nder waren. Der Pakistani Mohammed
Mubeen, wurde in Florida verhaftet, weil er am selben Tag wie Atta und auf dem gleichen
Verkehrsamt seinen Führerschein hatte verlä ngern lassen. Und in St. Louis verhaftete die
Polizei einen 30 jä hrigen, aus Ä gypten stammenden, Luftfahrtsmechaniker dessen
Vorname Ossama war. Unter den Verhafteten waren auch etwa 60 arabisch aussehende
Israelis, darunter Jaron Schmuel, der zusammen mit vier Freunden zu eingehend die
Trümmer des World Trade Centers fotografierte.

Diese haarsträ ubenden Zustä nde laufen in den USA unter dem Namen » Patriot Act« und
hat Tradition. Schon im 2. Weltkrieg verhaftete die Regierung in den USA, als
Staatsbürger geborene, Abkömmlinge von Japanern und sperrte sie in Konzentra..., ä h -
Internierungslager. Diese Situation war dann auch die groß e Stunde des John Ashcroft.
Bei Ashcroft handelt es sich um eine Person die überall islamische Terroristen vermutet.
Ein strenger Puritaner, der für seinen alttestamentlichen Fundamentalismus bekannt wie
berüchtigt ist, weder trinkt noch raucht er, und überhaupt macht er den Eindruck, daß er
auch sonst keinen Spaß hat. Es scheint ganz so als kä me die Zeit der Rosenbergs
wieder. Der ehemalige Arbeitsminister von Bill Clinton, Robert Reich, warnte: "Ohne es zu
bemerken, kö nnten wir uns in einem Polizeistaat wiederfinden". Auch William Safire,
eigentlich Anhä nger von Bush, gab zu bedenken, daß mit diesem Zustä nden und der
Einsetzung von Militä rgerichten durch Washington, die Regierung sich "diktatorische
Vollmachten" angeeignet habe. Man sei in einer Person: "Ermittler, Ankläger, Richter,
Strafvollzugsbeamter und Henker". (Der Spiegel, 03. Dezember 2001)

Nach dem die Jagd nach den Terroristen selbst wenig erfolgversprechend sich zeigte,
begann in den USA, aber auch in anderen Staaten die Jagd nach den » Schä lfern« . Ein
Begriff den man eigentlich aus der Zeit des Kalten Krieges kannte. Damals waren es
Agenten des groß en Feindes Sowjetunion, die man eingeschleust hatte, oder harmlose
Amerikanern durch Gehirnwä sche dazu gebracht, Terroranschlä ge in den USA auf Befehl
auszuüben. Doch die Sowjetunion gibt es nicht mehr, und so weiß heute jeder aufgeklä rte
Mensch im Westen das die » Schlä fer« Araber sind. Und sie nun dienen einer Hysterie,
die es unbedingt erforderlich macht die Ü berwachung auf alle Bürger auszudehnen. Und
wer etwas dagegen hat, wird miß trauisch beä ugt: » Na, das ist doch nicht etwa einer
dieser Schlä fer?« Und doch besaß en sowohl Atta als auch Marwan Al-Schehhi gültige
Papiere, sie waren also nicht von Auß en irgendwo eingeschleust worden.
Interessanterweise war die schnelle Hilfe, nach den Terroranschlä gen vor allem dadurch
begünstig worden, daß der US-Katastrophenschutz anwesend war, man war bereits am
Abend des 10. September 2001 angereist. Wie au ß erordentlich praktisch!
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Am 22. 11. 2001 war der Guardian (London) die erste britische Zeitung, welche Zweifel an
der von der Regierung verordneten Parole - » Es war Ben Laden!« - hegte. In dem Artikel,
der die Ü berschrift » Ein dünner Sieg« trug, schreibt der Auslandkorrespondent Seamus
Milne:

"Der Krieg gegen die Taliban hat die globale Antwort auf die Schrecklichkeiten des 11.
September so stark dominiert, daß weitgehend in Vergessenheit geraten ist, daß die

Mullahs in Kandahar mit diesen Anschlägen praktisch nichts zu tun hatten. Selbst wenn
Ben Laden und seine Anhänger in Afghanistan vorher von diesen Anschlägen wußten, ist

es sehr unwahrscheinlich, daß sie an der detaillierten Planung beteiligt waren; schon
allein deswegen, weil Ben Laden intensiv überwacht wurde, und weil er logistische

Kommunikationsprobleme hatte, da er sich in einem der technologisch rückständigsten
Länder der Welt aufhielt. Trotz aller Bemühungen der US-Ermittler, die Verbindung

[zwischen Ben Laden und den Anschlägen am 11.9.] herzustellen, gibt es offenbar noch
nicht einmal einen zuverlässigen Beweis dafür, daß die Flugzeugentführer in Afghanistan

trainiert haben - allerdings taten einige von ihnen genau das in den USA..."

Man kommt nicht darum herum sich über das völlige versagen der US-Geheimdienste zu
wundern. In der Auß enpolitik kriminell aber in der Innenpolitik unfä hig? Das ist gewiß nicht
der Grund gewesen. Seltsam scheint auch die völlige Versteifung auf Tä ter aus dem
islamischen Raum, obwohl das FBI seit 1999 jä hrlich in mehr als 90 Fä llen gegen
amerikanische Nationalsozialisten wegen Terrorismus ermittelt, von denen viele dem
Offizierskorps des Militä r angehören und Zugang zu mä chtigen Waffensystemen besitzen.
Schon seit den 80er Jahren wurden mehrfach rechtsextreme Gruppierungen
festgenommen, weil sie geplant hatten Trinkwasser in den US-Groß stä tten zu vergiften.
Mitte der 90er Jahre war bereits der Terrorist Harris verhaftet worden, weil er
Milzbrandbakterien besaß . Verwunderung zeigte sich auch bei den Medien in Dä nemark,
besonders am 23. Oktober 2001 bei der Zeitung Ekstra Bladet, als sie die Fahndungsliste
des FBI bekommen hatte. Innerhalb von einem Monat hatte das FBI von 370
Verdä chtigten die Decknamen, Adressen, Telefonnummern und andere Daten ermittelt.
Wayne Madesen, ein ehemaliger hoher Mitarbeiter des amerikanischen Staatsschutzes
NSA, war gebeten worden die Liste zu kommentieren. Laut seiner Beurteilung ist es
unmöglich, daß das FBI in einer derart kurzen Zeit so viele Daten über mehrere hundert
Personen ermitteln konnte. Für ihn hieß dies, daß FBI hatte die Verdä chtigen schon seit
langer Zeit überwacht. Nach einiger Zeit der Begutachtung machte Madesen eine ihn
selbst überraschende Entdeckung, als er die Wohnorte der aufgeführten Personen
verglich. Der größ te Teil der Verdä chtigen konzentrierte sich in ihren Wohnorten im
dichten Umfeld an bedeutende Spezialstützpunkte des Militä rs, er wies zum Beispiel
speziell auf Fort Smith hin, wo Spezialeinheiten der Special Forces ausgebildet werden. In
der Nä he des Stützpunktes liegt der CIA Flugplatz Mena, wo der Geheimdienst CIA seine
Waffen- und Drogengeschä fte, wä hrend der Iran-Contra-Affä re abgewickelt hatte. Im
Anschluß dieser Erkenntnis ließ es sich Madesen nicht nehmen, daraufhin zu weisen das
seit dem 11. September die Verfassung der USA bedroht sei, auß er Kraft gesetzt zu
werden. Als Hitler in Deutschland an die Macht gekommen war, gaben sich die anderen
Parteien einst gelassen, bei der nä chsten Wahl, so war man sich sicher, wird man die
NSDAP von ihrem Posten schnell verdrä ngt haben. Dann jedoch kamen die
Notverordnungen.

Die dä nische Zeitung sprach daraufhin mit Fred Stock vom CSE, dem kanadischen
Gegenstück zur NSA. Dieser ä uß erte sich sehr überrascht gewesen zu sein, auf dem
Fernsehsender CNN das Foto von Mohammed el-Amir Awad Elsajjid Atta gesehen zu
haben, denn das Bild "hing seit 1993 an meiner Wand im CSE-Hauptquartier. Direkt
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neben einem Bild von mir."

Schließ lich konnte man am 31. September in der französischen Le Figaro lesen, daß im
Juli 2001 der CIA sich mit Ben Laden in Dubai getroffen habe. Aber nicht nur diese
Zeitung, mehrere französische Fernsehsender gingen noch am selben Tag auf diese
Meldungen, beziehungsweise weitere ergä nzende, ein, die vom Geheimdienst
veröffentlicht worden waren. Le Figaro berichtete, Ben Laden habe sich wegen eines
Nierenleidens im Krankenhaus von Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) behandeln
lassen. Mit Berufung auf mehrere Zeugen des Personals, darunter der
Verwaltungsmanager des Krankenhauses, meldete die Zeitschrift das sich der Patient
zwischen dem 4. und 14. Juli immer wieder von einem Beamten des CIA aufgesucht
wurde. Demzufolge war der Aufenthaltsort des groß en Staatsfeindes, der angeblich seit
langer Zeit immer wieder von der USA festgenommen oder getötet werden sollte, dem
Geheimdienst bekannt.

"Laut unseren Quellen war das nicht seine erste Reise nach Dubai; zwischen 1996 und
1998 war Ossama Ben Laden mehrmals geschäftlich in Dubai. Während seines

Krankenhausaufenthalts im Juli besuchte ihn der lokale CIA-Vertreter, der am 15. Juli,
einen Tag nach Ben Ladens Abreise, nach Washington zurückbeordert wurde. 15 Tage

später verhafteten Zollbeamte der VAE einen franko-algerischen Islamisten namens
Dschamel Beghal, der bei seiner Vernehmung in Abu Dhabi gestand, von einem

Militärexperten von Ben Ladens Al-Quaida den Befehl erhalten zu haben, einen Anschlag
auf die US-Botschaft in Paris durchzuführen."

Le Figaro bemerkte auch, daß mehrere arabische Diplomaten den US-Behörden sehr
genaue Hinweise auf die bevorstehenden Anschlä ge am 11. September übergaben. Aber
auch der französische Nachrichtendienst DST meldete dies an die USA weiter. Am
nä chsten Tag, nach der Meldung von Le Figaro, brachte der staatliche Radiosender Radio
France noch ausführlichere Meldungen zu den Treffen, und benannte den damaligen CIA-
Beamten als Larry Mitchel, welcher als » agent consulaire« in den VAE weilte. Jedoch
tatsä chlich, so Radio France, seit mehreren Jahren bereits inoffiziell für den CIA arbeitete.
Natürlich sind all diese Informationen der Medien ganz bewuß t vom französischen
Geheimdienst weitergegeben worden, dieser benutzt dazu oftmals Reseau Voltaire
(Netzwerk Voltaire, Paris) um derartige Nachrichten an die Ö ffentlichkeit zu bringen.

Nach den Veröffentlichungen in Frankreich widmeten sich nahezu alle Medien in Europa,
einschließ lich Ruß land, der Thematik. Nur in Deutschland wurden die Meldungen
konsequent ignoriert. Der Justizminister der USA, Ashcroft, dementierte die französischen
Meldungen. Doch als die Trilaterale Kommission die Meldungen diskutierte hie ß  es:

"Dieser Artikel (jener von Le Figaro) ist kein isoliertes Ereignis. Kontinentaleuropa ist
zunehmend besorgt darüber, wie der Führer der Kampagne (jene der USA gegen den

Terror) agiert."

Unter Bezug auf den Artikel von Le Figaro schrieb schließ lich die Prawda (Ruß land) auf
ihrer Webseite:
"Diese Informationen werfen ein vö llig neues Licht auf die Natur der Terroranschläge am

11. September in den USA, und damit auch auf die heutigen Angriffe der USA und
Großbritannien auf Afghanistan. Darüber hinaus scheint es in diesem Kontext wichtig zu

sein, sich die Hypothesen wieder anzusehen, die impliziert haben, daß die
Terroranschläge den Interessen der Geheimdienste und des militärisch industriellen

Komplexes der USA gedient haben. Auf jeden Fall wird die Bush Regierung, die
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mö glicherweise das Treffen zwischen Ben Laden und einem CIA-Agenten abgesegnet
hat, ihr Verhalten erklären müssen. Und zwar nicht nur gegenüber der amerikanischen

Bevö lkerung."

Am 16. Oktober meldete die Nachrichtenagentur Novosti folgendes:
"Ausbildungslager albanischer Terroristen im US-kontrollierten Kosovo - Bei dem Dorf

Ropotovo, nahe Kosovka Kamenica, d.h. in dem Teil der jugoslawischen Provinz Kosovo,
in dem die amerikanischen Streitkräfte das Hoheitsrecht ausüben, befindet sich ein

Ausbildungslager albanischer Terroristen. Nach Angaben russischer OSZE-Mitarbeiter
werden in diesem Lager derzeit 50 afghanische und algerische Mudschaheddin

ausgebildet, und zwar unter Leitung von Zaiman Zawahiri, bei dem es sich vermutlich um
einen Bruder, einem der engsten Mitarbeiter des internationalen Terroristen Ossama Ben

Laden handelt."
Nur neun Tage spä ter wurde diese Meldung von der » Neue Züricher Zeitung«  bestä tigt.

Nachdem also klar ist das der CIA gar nicht so unwissend war wie er vorgab, und auch
der französische Geheimdienst von den bevorstehenden Anschlä gen gewuß t, und die US-
Behörden auch gewarnt hatte, scheint auch die russische Regierung nicht ganz
unvorbereitet am 11. September gewesen zu sein. So hat Prä sident Putin kurz nach den
Anschlä gen mit Bush telefoniert um ihm mitzuteilen, daß die russischen Atomstreitkrä fte
noch nicht in Alarmbereitschaft gesetzt wurden. Bush hat dieses Gesprä ch selbst erwä hnt
in Crawford (Texas) als Putin neben ihm stand. Ruß land erwä gt die Bereitschaft der
Atomstreitkrä fte, weil arabische Terroristen in den USA Anschlä ge verüben?

In der Informationsnote 235-236 (am 27. September) von Reseau Voltaire, veröffentlichte
die Organisation weitere Hinweise darauf, das die Vorfä lle des 11. September ein
rechtsextremer Putsch der » Untergrund-Spezialstreitkrä fte« war, wozu auch die Gladio-
Einheiten zu zä hlen sind. Die Untergrund-Spezialstreitkrä fte hatten sich schon in der Zeit
des deutschen Nationalsozialismus, in den Reihen der US-Streitkrä fte herausgebildet. Es
war noch nicht einmal der erste Putsch dieser Militä rs gegen die USA, bereits bei der
Ermordung von Kennedy führten Spuren, neben diversen Freimaurern, auch zu diesen
Leuten. Kennedy war 1962 mit einem Putsch des Militä rs unter General Leyman L.
Lemnitzer konfrontiert gewesen, der zur Erzwingung der Invasion auf Kuba führte. Damals
war der Prä sident zwar überrumpelt worden, aber nun vorbereitet vereitelte Kennedy
mehrere geplante Anschlä ge des Militä rs gegen die amerikanische Bevölkerung. Kurz
danach wurde Kennedy ermordet. Lemnitzer hatte vorgehabt ein nationalsozialistisches
Reich in den USA zu etablieren, und als erstes gegen ethnische Minderheiten
vorzugehen. Die Gruppe, verfügte aber auch zu Beziehungen zu al-Qaida und ihrem Chef
Ben Laden, und war ebenso in den Bombenanschlag von Oklahoma City im April 1995
verwickelt. Es ist ohnehin seltsam das die Ö ffentlichkeit die offizielle Erklä rung zu diesem
Bombenanschlag akzeptierte. Wä hrend man die Attentä ter von Kennedy bis heute nicht
gefaß t hat, verhaftete man den Bombenleger Timothy McVeigh als er nach der Explosion
die Stadt verlassen wollte. Wenig spä ter nahm man seinen Komplizen Terry Nichols fest.
Man brauchte lediglich drei Stunden um des Haupttä ter habhaft zu werden. Trotzdem
McVeigh ein Farmer war, genügte den Behörden die Tatsache, daß man in dessen Auto
Düngemittel gefunden hatte um ihn zu überführen. Die Bombe die man in einen Hochhaus
detonieren ließ , bestand aus einer halben Tonne Düngemittel, die McVeigh hineinbrachte
ohne von irgend jemanden daraufhin angesprochen zu werden. In dem Haus unterhielt
das FBI mehrere Büros, wurde also dementsprechend überwacht. Mal davon abgesehen
das es völlig normal ist, daß ein Hochhaus ohnehin von einem privaten Wachschutz
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kontrolliert wird. Gerade im Bezug auf McVeigh und Nichols ergab sich, daß der
Militä rstützpunkt Fort Bragg (North Carolina) eine zentrale Rolle spielte. Beide Attentä ter
waren dort stationiert gewesen bei den Special Forces, und unter der Regierung Clinton
kam es dort so oft zu rassistischen Vorfä llen in der Umgebung, begangen von Soldaten,
daß der Prä sident selbst eine Untersuchung anordnen muß te, als die Proteste im ganzen
Land losgingen. Natürlich ergab die Untersuchung das "Amerika seinen Streitkräften
vertrauen kann". Und doch kam durch die Untersuchungen ans Licht das in Fort Bragg der
Südstaatenflagge, aus der Zeit des Bürgerkrieges, eher gehuldigt wurde als dem
Sternenbanner. Des weiteren gingen dort die Angehörigen des Ku Klux Klan ein und aus,
und Offiziere trugen an ihren Uniformen offen nationalsozialistische Symbole,
einschließ lich des Hakenkreuzes, wie es Reseau Voltaire ebenfalls berichtete. Auß erdem
befanden sich mehre Zeitschriften, die rassistische Propaganda für die Untergrund-
Spezialstreitkrä fte veröffentlichten, auf dem Gelä nde des Militä rstützpunktes.

Reseau Voltaire meldete in seiner Informationsnote:
"Von 10 bis ungefähr 20 Uhr (am 11.9.2001) dachten amerikanische Regierungsbeamte
nicht daran, daß diese Anschläge das Werk arabischer Terroristen waren, sondern, daß

sie Ausdruck eines Militärputsches waren, der von amerikanischen Extremisten
durchgeführt wurde, die in der Lage waren, einen Nuklearkrieg zu provozieren."

Des weiteren hieß es, daß Prä sident Bush umgehend nach den Anschlä gen einen Anruf
erhalten habe, in dem der Anrufer den Prä sidentencode nannte um sein Möglichkeiten zu
beweisen, also Zugang zu den höchsten Sicherheitsstufen, einschließ lich des
Atomwaffenarsenals besaß . Auf Grund dieses Anrufes wurde beschlossen das Bush nicht
nach Washington zurückkehre, für einen Zeitraum von 10 Stunden, sondern wurde zur
strategischen Kommandoleitung (Offut, Nebraska) gebracht. Gleichzeitig wurden
Eliteeinheiten und Boden-Luft-Raketen nach Washington verlegt, und zwar mit dem Ziel
gegen Luftlandetruppen vorzugehen - niemals diente diese Aktion zur Bekä mpfung von al-
Qaida Terroristen. Als Bush evakuiert worden war, brachte man weitere hochrangige
Politiker in Atomschutzbunker, ein Zeichen dafür mit was man wirklich gerechnet hatte.
Der Anrufer soll einen Krieg gegen die islamische Welt gefordert haben. Die Tä ter des 11.
September müssen also in jenen Kreisen gesucht werden, die aus einem Krieg gegen die
arabische Welt nutzen ziehen.

Das diese Anschlä ge, prä zise geplant und militä risch koordiniert, von Afghanistan aus
geführt wurden, einem Land in dem ein einfaches Telefon ein unbekanntes Ding aus
einem futuristischen Film zu seien scheint, ist vollkommen absurd. Dann am 16. Oktober
deckte wiederum Reseau Voltaire Finanzverbindungen zwischen Wallstreet-Kreisen und
Al-Qaida auf. Ben Laden war nä mlich in Wahrheit lä ngst bankrott, und zwar bereits vor
den Anschlä gen auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia, für die man ihn
beschuldigt. Ebenso wie Ben Laden nie ein Terrorist war, sondern lediglich der Ausbilder
von Terroristen wä hrend der sowjetischen Invasion von Afghanistan. Insbesondere war in
diese Finanzverwicklungen die Banque de Credit & Commerce International (BCCI)
verstrickt, über die schon der CIA seine Geldgeschä fte in der Iran-Contra-Affä re
abwickelte.
Le Figaro meldete am 31. Oktober 2001 das nachweislich bis Juli 2001 hochrangige
amerikanische Politiker, Finanziers und Militä rs Beziehungen zu Ben Laden unterhielten.
Eben diesen Bericht bestä tigte Tags darauf der Regierungssender Radio France
International. Aber auch die Familie Bush kennt Ben Laden recht gut. Scheich Ben Laden,
der Vater von Ossama, wollte in den 60er Jahren im Ö lgeschä ft von Texas Fuß fassen,
starb jedoch bald an einem Flugzeugabsturz der nie aufgeklä rt wurde. Dann verfolgte
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Salim Ben Laden, ein Bruder Ossamas, den Plan und ging 1973 nach Texas. Dazu wollte
er sich der Hilfe einheimischer Firmen bedienen, und trat dazu in Kontakt zum Clan der
Bush's, zu dieser Zeit war George Bush Senior Chef der CIA. Dessen gleichnamiger Sohn
und gegenwä rtiger Prä sident 1978 die Ö lfirma » Arbusto Energy« (Arbusto das spanische
Wort für Busch) ins Leben rief, deren Geschä ftsführer der CIA-Agent James Buff wurde.
Dieser verfügte auch über Beziehungen zu den Herrschern von Saudi Arabien. Aber
ebenso war er der CIA-Kontaktmann zur Banque de Credit & Commerce International
(BCCI) aus der Iran-Contra-Affä re. An Arbusto Energy beteiligten sich auch Salim Ben
Laden und Haled Ben Mahfous , beide waren wichtige Figuren in der Iran-Contra-Affä re
und förderten überdies al-Qaida. In den Jahren nach 1982 fusionierte Arbusto Energy
mehrfach mit weiteren Firmen die in Beziehungen zum Bush-Clan, der Familie Ben
Laden, der BCCI, oder dem einstigen Auß enminister James Baker standen, zur » Harken
Energy« . Diese Firma nun war zweimal beinahe Bankrott wurde aber beide Male vom
Geld der Familie Ben Laden gerettet. 1988 starb Salim wie sein Vater bei einem
ungeklä rten Flugzeugabsturz, aber die Familie Ben Laden (die sich seit langer Zeit von
Ossama getrennt hat) steht bis zur Gegenwart in wirtschaftlichen Verbindungen zum
Bush-Clan. Mit der Harken Energy arbeitete auch das Devisenunternehmen First Equity
Enterprises zusammen, Mitarbeiter der Chefetagen unterschlugen 105 Millionen Dollar
und verschwanden spurlos, und zwar am 11. September 2001. Die Büros von First Equity
Enterprises befanden sich im World Trade Center. Kein einziger Mitarbeiter der Firma war
unter den Toten des World Trade Centers.

Was mag dahinter stecken? Primä r natürlich die Kontrolle der politischen Macht und der
Auslebung einer faschistischen Ideologie. Dann freilich natürlich wirtschaftliche Interesse,
besonders nach dem die Taliban im Jahre 2000 aus dem Opium-Geschä ft ausstiegen, an
dem der CIA sehr gut verdient hatte. Heute wird der größ te Teil des weltweiten
Drogengeschä fte weniger von kolumbianischen Kartellen oder chinesischen Triaden
kontrolliert, als vielmehr von der CIA-Organisation » Octopus« . Die militä rischen Aktionen
der USA gegen Drogenbarone in Kolumbien, dienen auch nicht der Bekä mpfung der
Drogenmafia, sondern der Ausschaltung einer Konkurrenz. "Bei 75 Prozent aller großen
Fälle stoßen die Drogenfahnder auf die schützende Hand der Geheimdienste." (Andreas
von Bülow, Im Namen des Staates, München 1999) Die Nordallianz hatte angekündigt
nach einem Sieg über die Taliban wieder ins Drogengeschä ft einzusteigen, und wurde
prompt vom CIA gefördert. Die Reingewinne des afghanischen Opiumhandels werden auf
über eine Billion Dollar geschä tzt. In der Tradition der Ostindischen Gesellschaft ist auch
Tony Blair an dem afghanischen Opium interessiert. Die » Ostindische Gesellschaft« war
ein Unternehmen der » Britischen Krone« , eine Loge in dem beispielsweise der Satanist
und Ku Klux Klan Gründer Albert Pike Mitglied war.

Die dahinter steckende freimaurische-faschistische Ideologie, wurde schon im » Kampf der
Kulturen« von Samuel P. Huntington niedergeschrieben. Ein Buch dessen Aussagen auf
dem tierischen Dominanzverhalten basieren, und von dem einstigen CIA-Chef und Nazi-
Bewunderer Allan Dulles inspiriert wurde. In diesem Sinne soll der Krieg gegen
Afghanistan, der auf fragwürdigen Beweisen fuß t, auch auf mehr als 50 Lä nder
ausgedehnt werden. Meine Damen und Herren, falls es ihnen noch nicht klar sein sollte,
wir sprechen von einem Weltkrieg. Einem Krieg dessen Ziele ausschließ lich in der dritten
Welt liegen, und dessen wirkliches Ziel es ist die armen Lä nder dem amerikanischen
Turbokapitalismus unterzuordnen. Bürgen für diese Politik sind Leute wie Paul Wolfowitz,
der besonders Abartige Henry Kissinger, oder Zbigniew Brzezinski. Der Abschaum hat die
Macht ergriffen. Die Araber, einschließ lich der Attentä ter vom 11. September, sind nur
Sündenböcke um all dies der arabischen Welt in die Schuhe zu schieben.
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Diese Schwelle an der wir stehen ist nichts auß ergewöhnliches in der Geschichte der
Menschheit. In Zeiten wirtschaftlicher Not stehen Staaten in der Regel immer vor der
Gefahr in eine Diktatur umgewandelt zu werden. Der starke Turbokapitalismus, der auch
in Europa einzusetzen droht, ist eben kein Zeichen der wirtschaftlichen Stä rke, sondern
des totalen Zusammenbruchs. Vergleichbar mit einem sterbenden Stern, der sich kurz
aufblä ht auf ein vielfaches seiner ursprünglichen Größ e und schließ lich zusammenfä llt.
Diese drohende Finanz- und Wirtschaftskrise, an der das System des Kapitalismus allein
Schuld ist, versucht sein Ü berleben durch Kriege, die sich immer positiv für die Wirtschaft
auswirken, zu sichern. All das ist freilich nicht mehr als eine Verzweiflungsmaß nahme.
Diese wirtschaftliche Lobby benötigt dazu das Militä r, welche die politische Gewalt
bereitstellt. Genau diese Konstellation brachte auch Adolf Hitler an die Macht.

Diese Kreise des Militä rs hä ngen einer extrem faschistischen Ideologie an, die sich an
den Vorstellungen des Kabbalisten Heinrich Himmler orientiert, der die Waffen-SS
erschuf. Die Anhä nger der Ideologie sind nicht weniger fanatisch als die islamische
Extremisten und ihre Selbstmordattentä ter. Tatsä chlich ist die Gesellschaft der USA nicht
allzuweit von diesen islamischen Fundamentalisten entfernt, jeder kennt die Bilder von
arabischen Kindern die stolz eine Waffe tragen oder eine Handgranate empor halten.
Genau die selben Bilder finden Sie ebensogut in den USA, ganz zu schweigen von ihren
Kindersoldaten. Leuten wie McVeighn wird erzä hlt im Dienst ihres Vaterlandes zu
handeln, und dieser Dienst kann den "Heldentod" mit einschlie ß en. Er bat schließ lich auch
um seine Hinrichtung, weil er das Gift glaubte das seine Vorgesetzten ihm eintrichterten.
Das seine Tat ehrenhaft gewesen sei und ihm eines Tages ein Denkmal geweiht werde.
Hinter all dem medienmä ß ig erstaunlich gut in Szene gesetzten Spektakel um den 11.
September steckt ein wirtschaftlich-militä rischer Komplex, mit einem groß en Interesse an
der Bekä mpfung der islamischen Lä nder. In den USA vielen diesbezüglich insbesondere
immer wieder die Freimaurer vom Komitee der 300 auf. Und doch, obwohl sich die
Geschichte zu wiederholen scheint, wird der Ö ffentlichkeit im Westen nicht bewuß t das
Bücher wie » Kampf der Kulturen« eine eindeutige faschistische Ideologie zelebrieren, und
sich die Gesellschaft an einem enormen Prozeß der Umwä lzung befindet, an dessen
Ende der vollstä ndige Kollaps steht - der Untergang von Staat und Gesellschaft.
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