
dg. Der Ex-Al-Qaida-Kom-
mandant Scheich Nabil Na’eem
berichtete gegenüber dem ara-
bischen TV-Sender „Arab TV“,
dass alle al-Qaida-Einheiten in-
klusive der ISIS für die CIA
arbeiten.  Diese Gruppen sind
demnach die erste Stoßtruppe
der USA in der Region. Sie
sollen der US-Regierung den
Weg ebnen und so teure Boden-
truppen sparen. Demnach geht
es um die Zersplitterung der
gesamten Region, um die Her-
stellung von dauerhaftem Bür-

gerkrieg und Chaos, sowie um
permanenten Terror – wie etwa
in Somalia, Libyen, Irak und
Syrien. So sind diese Staaten
leichter zu beeinflussen und
zu kontrollieren – den Rest
übernehmen dann Geheim-
dienste wie die CIA. Ange-
sichts dieser Aussagen sollten
wir beobachten, was hinter
dem in den Medien groß ange-
kündigtem Vorgehen der USA
gegen ISIS wirklich steckt.
Wer immer wieder lügt, dem
glaubt man besser nicht! [2]
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Quellen: [1] SRF 1, 8-Uhr-Nachrichten vom 8., 10., und 11.9.2014 |
[2] http://internetz-zeitung.eu/index.php/2153-snowdon-der-chef-von-isis-bagdadi-wurde-vom-mossad-ausgebildet |

www.youtube.com/watch?v=zY0epAWtQ-k | [3] Originalartikel, www.youtube.com/watch?v=d5GMVCGt6zQ#t=28, ab min. 16:27|
Der FAZ -Artikel ist gebührenpflichtig. Der Zeitungsartikel ist im Besitz von Jürgen Elsässer.| [4] Original-Auszug aus

Interview von Russia Today: www.youtube.com/watch?v=gbJPUeRtsO4&list=UU5H_U6z_YhWaEUFG9fqR-qw |

INTRO
Saddam Hussein war langjäh-
riger Verbündeter der USA im
Kampf gegen den Iran. Nach-
dem er seine Mission erfüllt hat-
te, drehte plötzlich der Wind.
Medial inszeniert wurde er als
Massenmörder hingestellt. Er
sei eine Bedrohung für die eige-
ne Bevölkerung und auch für die
ganze zivilisierte Welt. Ruhm-
reich rettete uns die USA vor
dem Untergang – und hinterließ
ein Riesenchaos.
Osama bin Laden, Anführer von
al-Qaida, wurde viele Jahre
durch die USA unterstützt, denn
er kämpfte von Afghanistan aus
gegen Russland. Als man ihn
nicht mehr brauchte, machte
man ihn am 11.9.2001 zum
Schreckgespenst für die ganze
Welt. Schlüssel dafür war das
selbstinzenierte Attentat auf die
Zwillingstürme. Dank der Tötung
von bin Laden und der Zerbom-
bung Afghanistans durch US-
Truppen sind wir nun diesbezüg-
lich in Sicherheit.
IS*-Kämpfer waren bisher will-
kommene Partner im Kampf
gegen die Regierung Assads in
Syrien. Als dieser Krieg ins Sto-
cken geriet, konnte der IS ander-
weitig „eingesetzt“ werden, wie
beim Massenmord an den Jesi-
den** im Nordirak. Unüberhör-
bar hallte der Hilferuf der Ange-
hörigen durch Europa und bietet
nun die perfekte Rechtferti-
gung für das erneute Eingreifen
der USA im Nahen Osten. Wann
merken wir, dass diese moderne
Art der Kriegsführung von der
selbsternannten Weltpolizei
überall auf der Welt praktiziert
wird – so zum Beispiel auch in
der Ukraine?

Die Redaktion (sl./ham.)
*IS =„Islamischer Staat“, früher ISIS
**Jesiden = kurdische, religöse

Minderheit

Obamas Lügentaktik
ap. Am Montag, 8.9.2014, gab
Barack Obama bekannt, er wer-
de seine Strategie gegenüber der
Terrorgruppe Islamischer Staat
(IS) darlegen. Zitat: „Wir kön-
nen das Problem nicht lösen,
indem wir ein Land nach dem
anderen mit US-Truppen beset-
zen. Die Soldaten müssen aus
der Region stammen. Aus Syrien,
aus dem Irak, unterstützt von
US-Militärstrategen und Luft-
angriffen“. In seiner Strategie-
erklärung schloss Obama aus,
US-Bodentruppen in diese Re-
gion zu schicken. Am Mittwoch,
10.9.2014, schloss der US-Präsi-
dent erneut aus, Bodentruppen
in den Irak zu entsenden. Und
genau einen Tag später, also am
Donnerstag, 11.9.2014, kündigte
Barack Obama in seiner Rede
zur Lage der Nation seine neueste

Strategie der Intensivierung an.
Er sagte: „Weiter soll auch der
Kampf am Boden intensiviert
werden. 475 zusätzliche US-
Spezial-Soldaten sollen irakische
Truppen unterstützen […].“
Dass das so oft betonte Ver-
sprechen, keine weiteren US-
Bodentruppen einzusetzen, nur
eine taktische Lüge ist, lässt
sich aus der Tatsache erkennen,
dass das amerikanische Außen-
ministerium noch am gleichen
Tag eine dicke Dokumentation
an seine breit abgestützte Allianz
in alle Welt verschickt hat.
Dort sind 38 Länder  samt deren
ausgearbeiteten Erklärungen auf-
geführt, was diese im Einzel-
nen über Luft- oder Boden-
Truppen beitragen wollen. Das
beweist eine sehr lange Vor-
arbeit.[1]

Zukunftsplanung der
NATO – Stand 2013
Zu lesen war dieser Artikel in
der FAZ (Frankfurter Allge-
meine)  vom 21.9.2013, als es
noch ruhig war in der Ukraine.
Zitat: „Was tun ohne Krieg?
Kommt es nicht zu einem neu-
en Großeinsatz –  und das ist
wegen der Kriegsmüdigkeit
im Westen wahrscheinlich –
dann wird die Allianz zum
ersten Mal seit zehn Jahren
nicht mehr in einem bewaffne-
ten Konflikt stehen. Vor allem
den Militärs bereitet das Kopf-
zerbrechen. ´Wie soll man die
Einsatzfähigkeit behalten, wenn
die Truppen wieder in den
Kasernen zurück sind?`, fragen
sich die führenden Offiziere!
Eine Erste für Außenstehende
vielleicht etwas überraschende
Antwort lautet: Indem man ei-
ne Schlacht gegen Russland
führt!“  Zitat-Ende. [3]Ex-Top-Al-Qaida-Führer packt aus –

ISIS arbeitet für die CIA
Putin-Berater: Der Dritte
Weltkrieg läuft bereits
Der Wirtschaftsberater des rus-
sischen Präsidenten, Sergej
Glazjew, sagte in einem Inter-
view auf Russia Today (RT),
dass bereits ein Weltkrieg gegen
Russland begonnen wurde. […]
„Sie haben diese schreckliche
Provokation organisiert mit […]
der Passagiermaschine. Und das
Ziel dieser Provokation war es,
die ganze Welt davon zu über-
zeugen, dass Russland den Terro-
rismus unterstützt. Man will die
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Vorbereitung für einen
Dritten Weltkrieg?

ganze Welt gegen Russland auf-
bringen, eine antirussische Koali-
tion aufstellen. […] Das, was
jetzt in der Ukraine passiert, ist
nichts anderes als der Weltkrieg
gegen Russland, der mit neuar-
tigen Mitteln geführt wird: Infor-
mationskrieg, psychologischer
Krieg, Wirtschaftskrieg, ideolo-
gischer Krieg, technologischer
Krieg, Finanzkrieg und andere
Arten des indirekten Krieges.
Man versucht diese Situation als
eine Schande für Russland darzu-
stellen, dabei ist Russland in
Wirklichkeit das Opfer dieses
Weltkrieges, genauso wie die
Ukraine auch. […] Diese
schreckliche Tragödie mit der
Boeing wurde zuerst eiskalt gep-
lant und dann als Provokation
ausgeführt. […] Und wenn der
Präsident der USA diese Provo-
kation benutzt, um eine weitere
[…] Hysterie gegen Russland zu
verbreiten, dann ist es eigentlich
eine Schande für Amerika.“ [4]

legt und in der Ukraine rollten
ebenfalls große Panzerdivisi-
onen in den Ostteil des Landes.
In Polen wurden Raketen statio-
niert. Mit solch intensiven militä-
rischen Aktionen wird gewöhn-

lich ein Krieg gegen eine
Großmacht vorbereitet. Es
könnte sich hier nur um einen
Krieg mit Russland handeln, der
zu einem Dritten Weltkrieg eska-
lieren kann. [6]
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Britischer Kriegs-
berichtberichterstatter
dementiert russische
Unterstützung
jan./hem. Der britische Journalist
und Kriegsberichterstatter Mark
Franchetti, der seit 2001 als Russ-
land-Korrespondent für die Sunday
Times arbeitet, gilt keineswegs als
Putin-Freund. Umso bemerkens-
werter sind seine Aussagen in
einem am 13. Juni 2014 im ukrai-
nischen Fernsehsender „Inter-TV“
ausgestrahlten Ferninterview, das
eigentlich zur Untermauerung der
ukrainischen Anschuldigungen ge-
gen Russland dienen sollte. Das
Gegenteil traf jedoch ein: Fran-
chetti berichtete über Beobach-
tungen, welche er als Begleiter der
Kampfeinheit „Wostok“ gemacht
hatte, die als Bürgerwehr* gegen
die ukrainische Armee kämpft.
Demnach seien die allermeisten
Kämpfer Ukrainer und nicht,
wie von den Medien behauptet,
russische Söldner, Spezialtruppen
oder gar Tschetschenen. Diese
Bürger besäβen  weder  moderne
Waffen noch Militärerfahrung.
Sie seien überzeugt, ihre Häuser
vor dem Terror der Putschregie-
rung** schützen zu müssen.
Laut Mark Franchetti deutet
nichts auf eine aktive Unterstüt-
zung der Widerstandskämpfer
durch Russland hin. [7]
*Bürgerwehr = sog. Separatisten
**Bsp.: Blutiger Terror auf dem Maidan,

Massaker in Odessa, Streubomben in
Slavjansk

Quellen: [5] www.globalresearch.ca/support-mh17-truth-osce-monitors-identify-shrapnel-like-holes-indicating-shelling-
no-firm-evidence-of-a-missile-attack/5394324 | http://quer-denken.tv/index.php/738-malaysische-presse-beschuldigt-

ukrainische-regierung-flug-mh17-abgeschossen-zu-haben | www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/701/b3923
acad0ceprem-rapport-mh-17-en-interactief.pdf | [6] www.youtube.com/watch?v=zAJk4L_kRJc | www.youtube.com/

watch?v=2dAoH7LEGWU | [7] www.youtube.com/watch?v=aIG2t2zZSHI | https://de.wikipedia.org/wiki/
Mark_Franchetti | [8] www.de.ria.ru/security_and_military/20140907/269488678.html | www.derwesten.de/

politik/nato-manoever-in-der-kritik-aimp-id9780172.html | www.handelsblatt.com/politik/international/
uebung-in-der-ukraine-russland-protestiert-gegennatomanoever/10650940.html

MH17: Auswertung der Flugschreiber
liefert angeblich keine neuen Erkenntnisse
lv. Seit einigen Wochen befinden
sich die unbeschädigten Flug-
schreiber der in der Ostukraine
abgestürzten malaysischen Passa-
giermaschine in der Hand interna-
tionaler Experten. Nach wochen-
langer Verzögerung erhielt die
Öffentlichkeit bisher lediglich ei-
nen oberflächlichen Zwischenbe-
richt der holländischen Ermittler,
der uns auf einen Abschlussbe-
richt im nächsten Sommer ver-
tröstet. Damit liegt nahe, dass die
genaue Ursache des Absturzes
von MH17 offenbar gar nicht auf-
geklärt, sondern bewusst ver-
schwiegen  werden soll! Ein Un-
tersuchungsteam der OSZE hatte

keine Beweise gefunden, dass die
Maschine von einer auf dem Bo-
den gezündeten Luftabwehrrake-
te abgeschossen wurde, wie es
das Weiße Haus behauptete. Die
Einschlaglöcher, die im Rumpf
der MH17 gefunden wurden,
stammen von Geschossen aus
größeren Maschinengewehren.
Der ukrainische Kampfjet Su-25
verfügt über eine entsprechende
bordeigene Schnellfeuer-Kanone.
Trotz dieser Fakten versuchen die
Massenmedien die Schuld den
sogenannt „prorussischen Separa-
tisten“ und letztendlich Wladimir
Putin in die Schuhe zu schieben.
[5]

Schlusspunkt ●
„Lasst uns das tausendmal

Gesagte immer wieder sagen,
damit es nicht einmal zu

wenig gesagt werde.
Lasst uns die Warnungen
erneuern, auch wenn sie

schon wie Asche in unserem
Munde liegen.

Denn der Menschheit
drohen Kriege, gegen welche

die vergangenen nur
armselige Versuche sind.
Und sie werden kommen,
ohne jeden Zweifel, wenn

denen, die sie in aller Öffent-
lichkeit vorbereiten, nicht die
Hände zerschlagen werden.“

Bertolt Brecht

Provokation: NATO-Manöver
vor der Nase Russlands

sland diesen Schritt als direkte
militärische Provokation sieht.
Es scheint nur eine Frage der
Zeit zu sein, bis sich der
„Russische Bär“ solche direkten
Provokationen nicht mehr ge-
fallen lässt und zur eigenen
Sicherheit in Angriff übergeht.
Dadurch wären dann die NA-
TO-Partner direkt in militä-
rische Auseinandersetzungen
mit Russland involviert. [8]

uw./ham. Nach dem gemein-
samen See-Manöver der USA
und der ukrainischen Kriegs-
marine vom 8. bis 10. Sep-
tember 2014 in unmittelbarer
Nähe der russischen Schwarz-
meer-Halbinsel Krim findet ab
dem 15.09.2014 ein großes
NATO-Manöver in der Ukra-
ine unter US-Führung statt.
Hauptteilnehmer sind die euro-
päischen Bündnispartner und
damit auch Deutschland. Die
exakten Zahlen der Soldaten
und der genauen deutschen
Beteiligung gehen weit ausein-
ander - sicher ist nur, dass Rus-

kgr. Vor Monaten wurden be-
reits Unmengen von Waffen
nach Ungarn, Polen, der Ukraine
und Rumänien gebracht. Man
beobachtete in Österreich nicht
enden wollende Güterzüge, bela-
den mit Jagdpanzern, die nach
Ungarn fuhren. Die Hoheitszei-
chen an den Panzern waren ver-
deckt. Auch über Nürnberg be-
wegten sich Panzertransporte in
Richtung Osten. Und in Dresden
verlud man ebenfalls hunderte
Panzer, die über Polen in die Uk-
raine gesendet wurden. Außer-
dem wurden Raketeneinheiten in
Rumänien an die Ostgrenze ver-
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