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Es kommt einem so vor, als hätte die Welt ein Gewaltproblem und überall auf der Welt
herrsche Krieg. Die Spannungsfelder, zwischen den Menschen, Völkern, Nationen oder
Religionen, erscheinen riesengroß und nahezu unüberwindbar.

Die politische Vorgehensweise unseres Landes sowie die offensichtliche Propaganda-
mache, hat mich dazu gebracht mir eine eigene Meinung zu bilden.

Dass ich hierbei auf sehr vertrauensvolle Quellen gestoßen bin, hat mich weiterhin
dazu veranlasst, den Menschen, die sich wenig oder nicht über das weltweite Netz
informieren, einfach mal Meine sowie eine Sammlung anderer Meinungen in schriftlicher
Form an die Hand zu geben.

DENKEN SIE SELBST! Ich denke, es ist an der Zeit auch mal kritisch zu hinterfragen,
Diskussionen anzustoßen, sich auszutauschen um letztlich eine/seine Stellung zu beziehen.
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und beurteilen Sie nach Ihren eigenen Vorstellungen,
Erfahrungen sowie mit Ihrer eigenen Logik und folgen Sie Ihrer Intuition.

Für mich sind die im Buch verwendeten Quellen absolut glaubwürdig und verlässlich.
Die wichtigsten Personen, welche hier mit ihrer Meinung vertreten sind:
> Dr. Daniele Ganser (Historiker und Friedensforscher an der Uni Basel)
> Willy Wimmer (Mitglied des Deutschen Bundestages, CDU von 1976-2009)
> Ken Jebsen (freier Journalist und Pazifist)
> Tommy Hansen (investigativer Journalist aus Dänemark)
> Clare Daly (Abgeordnete des irischen Parlaments)
> Andreas Popp (Wissensmanufaktur)
> Johann A. Saiger (Finanzanalyst am Kapitalmarkt)
> Konstantin Wecker (Künstler, Musiker)
> Jürgen Roth (Publizist, Frankfurt/Main)

Ich habe viele Videos und persönliche Stellungnahmen gesehen und sämtliche Inhalte
dieser Meinungen können Sie im Internet nachlesen oder ansehen.

Mir geht es um den Frieden, um alle Lebewesen der Erde und unseren Planeten.
Meine ausführlicheren Gedanken dazu finden Sie auf Seite 56

Kristin Herbig*

PS. Meine Meinung ist politisch neutral –
vertrauensvoll-menschlich anstatt öffentlich-rechtlich

Vorwort
Kristin Herbig, Jahrgang 1972
studierte Marketing-Kommunikation in Frankfurt am Main
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Die Entwicklung der Weltbevölkerung

Im Jahr 1800 betrug die Bevölkerung ca. 1 Milliarde Menschen. Demnach ist die Weltbevölkerung in 
den letzten 200 Jahren um weitere ca. 6 Milliarden Menschen angewachsen. Warum?

Da wäre die Weiterentwicklung und der Fortschritt auf dem gesundheitlichen Sektor, die dadurch erhöhte 
Lebenserwartung aber auch die Tatsache, dass es sich hier um ein anderes Energiesystem handelt als bspw. 
in den 200 Jahren zwischen 1300-1500. Damals gab es kein Gas, kein Öl, keine nukleare Energie. Diese 
Energien haben uns alle reich gemacht, sagt Daniele Ganser. Wenn wir bspw. morgen nach Paris fliegen 
wollen, ist das heute gar kein Problem. Dieses Energiesystem Gas, Öl, Atomkraft war das vorherrschende 
Energiesystem der letzten 200 Jahre und derzeit gelangen wir in ein neues Energiesystem (regenerative Ener-
gien). Menschen produzieren ihre eigene Energie bspw. auf Dächern und machen sich somit unabhängig.

In der Schweiz gibt es weder Öl noch Gas, d.h. diese Energiequellen müssen importiert werden.
Wenn man sich anschaut, wie hoch der Ölverbrauch auf der Welt ist, dann sieht man, dass dieser bei
88 Mio. Barrels Öl jeden Tag liegt (Anteil Russland: 10 Mio.). Das entspricht etwa 44 Super-Tankern jeden 
Tag. Öl ist die wichtigste Energiequelle unserer heutigen Welt! „Öl ist das Blut der Weltwirtschaft.“

Wenn man heutzutage Öl kaufen will, so hat man dieses seit 1971, der Nixon Abkehr vom Goldstandard
einzig und allein in Dollar/Weltwährung zu bezahlen (only $). Wenn man in der Nordsee Öl fördert bspw. 
zwischen Norwegen und Großbritannien, warum darf man dieses dann ausschließlich in Dollar han-
deln? Interessant ist auch der Gedanke, dass Amerika im 2.ten Weltkrieg der größte Ölproduzent der Welt 
war. Saudi Arabien entdeckte erst 1945 seine Vorräte. 1859 startete die amerikanische Ölproduktion durch 
Bohrungen (Standard Oil, Europe with Shell, British Petroleum, Total) 1908 förderten die Briten in Persien 
also dem heutigen Iran, also im persischen Golf vor ca. 100 Jahren. Im 2.ten Weltkrieg lieferten Amerika 
und andere Staaten das Öl an die Nazis, ein kleiner Teil des Bedarfs wurde seinerzeit auch inländig aus 
Kohle gewonnen. Hitlers Idee war es erst Europa einzunehmen um dann gegen Russland vorzugehen. 1939 
lieferte Amerika sowohl an Deutschland als auch an England das Öl. Da fragt man sich, wenn alle gegen 
Hitler waren, warum hat man ihm dann Öl geliefert?

Eine sehr große Aggression ging zur Zeit des 2.ten Weltkrieges auch von den Japanern aus, das wird 
gern im Zusammenhang mit Hitler übersehen. Zur gleichen Zeit startete JAPAN seinen Krieg mit CHINA. 
Die Japaner sprengten einen Zug in die Luft und behaupteten es seien die Chinesen gewesen. Wieder 
das Thema Lüge + Krieg. Japan hat bis heute kein Öl oder Gas, nach der Katastrophe in Fukushima 
ist das ein noch größeres Problem. Also hat Japan Indonesien angegriffen, welches eine dänische Kolo-
nie war, zur gleichen Zeit waren die Dänen besetzt von Deutschland. Die Japaner haben Öl von Ame-
rika bezogen über den Pazifik. Roosevelt entschied sich eines Tages kein Öl mehr an Japan zu liefern.  
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Das schwarze Blut der Weltwirtschaft!
SHELL-Bilanz: 28 Milliarden $ Gewinn/pro Jahr

So fuhren die japanischen Tanklastwagen leer an den Hafen doch sie fuhren an diesem Tag auch leer wieder 
zurück. Doch ohne Öl war kein Krieg zu gewinnen. Keine Flugzeuge fliegen. Keine Schiffe fahren. So blieb 
Japan nur Pearl Harbour und entschied sich für den Angriff.

Was aus Sicht der Amerikaner eine vollkommene Überraschung war. Heute geht man so weit zu sagen, 
dass die Amis seinerzeit in der Lage gewesen sind die Japaner nachrichtentechnisch zu überwachen und von 
dem Angriff gewusst haben. Man tauschte Schiffe und vieles spricht dafür, dass man dieses Bauernopfer in 
Kauf genommen und sogar gebraucht hatte. So gibt es Beweise, dass Roosevelt Don Smith vom roten Kreuz 
kontaktierte und instruierte obwohl der Angriff noch nicht stattgefunden hatte. Nach wie vor gilt allerdings 
öffentlich die Überraschungsstory.

Öl hat ein Plateau in seiner Kapazität erreicht und der Abfall bzw. natürliche
Wegfall dieser Ressource macht den Kampf darum nur aggressiver.

Man muss also Frieden, Krieg und Terror mit dem Punkt Energie ($) in Verbindung bringen.

Wir versetzen Länder in ein völliges Chaos um dann zu kommen und zu sagen, hey wir sind hier um euch 
zu retten. Dabei fällt mir der Spruch ein: „Wenn du einem Land in der 3.ten Welt helfen möchtest, musst du 
nichts tun, außer damit aufzuhören es auszubeuten.“

Generelles Ziel sollte sein: Unabhängig werden und nicht zu töten!

Quelle: Dr. Daniele Ganser (Historiker + Friedensforscher der Uni Basel)
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Wenn man sich ansieht, wie hoch der Ölverbrauch auf der Welt ist, dann sieht man, dass dieser bei

88 Mio. Barrels Öl jeden Tag liegt.

Das entspricht etwa 44 SuperTankern jeden Tag. Öl ist die wichtigste Energiequelle unserer heutigen Welt!  
„Öl ist das Heroin der Weltwirtschaft.“ (1 Barrel = 159 l)

Erdöl deckt zu 35% den Anteil der Weltenergien, d.h. Erdöl ist einer der größten und wichtigsten Energie-
träger der Welt. Z.B. die Schweiz, könnte ca. 3 Monate ohne Erdöl auskommen, bevor die Volkswirtschaft
zusammenbrechen würde. Libyen war übrigens immer der größte Erdöllieferant der Schweiz.

Die größten Erdöllieferanten der Welt, sind: Russland und Saudi-Arabien mit je 10 Mio.Fass Erdöl pro Tag. 
China industriealisiert und benötigt zukünftig viel Erdöl. Der PeakOil, d.h. die Förderspitze der Ölförderung 
ist jedoch erreicht, d.h. die Ressourcen gehen zurück. Unsere konventionellen Erdölfelder, die nur etwa 20 m 
tief liegen und kostengünstig gefördert werden können, von denen wir lange Zeit gut gelebt haben, brechen 
ein. Sie hatten bereits 2006, ihren PeakOil, also ihr Maximum, bei etwa 70 Mio. Fass pro Tag erreicht. In 
Europa geht die Erdölförderung, in den der 70er Jahre erschlossenen Tiefsee-Ölfeldern der Nordsee, zurück 
und erreichte im Jahr 2000 ihren PeakOil, ihre Förderspitze. Ebenso erreichte diesen Indonesien, wo Japan 
und die Royal Shell (England) betroffen sind und England als früherer Ölbesitzer, mittlerweile Öl zu teuren 
Preisen für sein Land zukaufen muss.

Wir haben demnach ein Einbrechen der Ölfelder: Eine fallende Produktion bei ansteigender Nachfrage! 
Und beobachten wir die Pipelines, erkennen wir die Abhängigkeiten.

FINANZKRISE:
ErdölPREIStabelle pro Fass 

Als es 2008 zur großen Lehman-Brothers Pleite kam, oder wie Willy Wimmer es nennt, dem Zünden der 
Atombombe auf dem Finanzmarkt, fand eine große Welle der Enteignung statt sowie ebenso ein enormer 
Kapitaltransfer. Der Ölpreis sank auf 40$ und man befand sich in einer Rezession.

Von einer Rezession spricht man, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen kein 
Wirtschaftswachstum zu verzeichnen ist. Wenig Arbeit, weniger Produktion, weniger 
Exporte. Ein Zustand des Luftanhaltens.

Doch anstatt, dass der Ölpreis unten blieb, ging er wieder auf 100 $ hoch.

Die Amerikaner haben sich zunehmend sehr stark verschuldet, da sie für Kredite keine Sicherheiten bieten 
mussten. Als dann der Ölpreis stieg und das Leben teurer wurde, hat schließlich auch in einer Folge dessen, 
die Immobilienkrise die Bankenkrise ausgelöst.

1950-70        2 $ pro Fass
1973*   4/10 $ pro Fass
1999        10 $ pro Fass
2005        50 $ pro Fass
2008      140 $ pro Fass
2014      100 $ pro Fass
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*1973 kletterte der Ölpreis von 2 $ auf 4 $ und schließlich auf 10 $
 Das hatte damals, 3 autofreie Sonntage zur Folge, wo die
 Menschen auf der Autobahn spazieren gehen konnten. 
 Dieses löste damals Rezessionen aus.

Konkret bedeutet das, die Notenbanken fahren ihre Leitzinsen auf
0 oder wie momentan bei uns auf 0,05% und geben somit viel
Liquidität in den Markt.

ADIEU, Goldstandard!
Die mächtigste Notenbank der Welt die „Federal Reserve“ weitet ihre Bilanzsumme einfach aus, da Nixon 
sich 1971 vom Goldstandard verabschiedete und druckt Dollarnoten wie Toilettenpapier, was zu einer Dol-
larschwemme doch einer gleichzeitigen Entwertung der Währung führt.

Die EZB unter Mario Dragi machte genau das Gleiche. Auch die Schweiz hat neue Schweizer Franken 
gedruckt außerdem haben die Japaner und Chinesen nachgelegt, alle drucken Geld wie verrückt um die 
Exporte anzukurbeln und um das Problem vorübergehend in die Zukunft zu verschieben.

Bis 1971 kostete 1 Unze Gold ca. 35 $, heute 
liegt der Preis pro Unze Gold bei 1.217,25 $ 

Der Dollar hat eine riesige Entwertung hinter sich und große Herausforderungen vor sich. Für unsere Enkelkin-
der bedeutet eine derartige Vorgehensweise, die Ausbeutung der Ressourcen, eine entwertete Währung und 
Kriegsszenarios voller Intrigen und Lügen.

ERDÖLVERBRAUCH/BEDARF weltweit

1949   6 Mio. Fass pro Tag
1973 50 Mio. Fass pro Tag
2014 88 Mio. Fass pro Tag

DIE GRÖSSTEN ERDÖLFELDER DER WELT:

PLATZ 1    Saudi Arabien
PLATZ 2    Iran
PLATZ 3   Irak

1945 hat Japan im Krieg gegen die USA Kamikazeflugzeuge eingesetzt, die man nur 1-Weg betankte und 
sozusagen Selbstmordpiloten aussandte um evtl. mit einem Absturz noch ein amerikanisches Kriegsschiff zu 
treffen. Hintergrund hier: Der 2. Weltkrieg endete, da Großbritannien die Erdöllieferungen nach Deutschland 
und Japan stoppte.

Gansers Thesen nach hängt die Finanzkrise in gewisser Weise auch mit der Ölkrise zusammen.
Quelle: Dr. Daniele Ganser (Historiker + Friedensforscher der Uni Basel)
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Gesprächsprotokoll im Interview KenFM + Dr. Daniele Ganser

Eine bewiesene Propaganda-Lüge:
Die US-Regierung wollte seinerzeit Kuwait befreien und schon damals legte ein Teil der amerikanischen     
Offiziere ihr Veto ein.

Man präsentierte der Welt ein Video, indem ein 16-jähriges Mädchen, weinend, von einem brutalen 
Überfall auf ein Krankenhaus berichtete, indem Anhänger Saddam Husseins auf brutalste Art und Weise 
Neugeborene hingerichtet haben sollen. 

Heute weiß man, dass dieses Mädchen, die Tochter des kuwaitischen Botschafters in New York war und 
niemals dieses Krankenhaus überhaupt nur von innen gesehen hat. Sie war durch die amerikanische Werbe-
firma Hill & Knowlton für diesen Auftritt professionell geschult. Gezeigt wurde demnach ein gekaufter Werbe-
film, eine gecastete Aktion, die die Menschen der Welt in Angst und Schrecken versetzen sollte und dieser 
Plan ist aufgegangen. Die sogenannte Brutkastenlüge. Man lügt so gewaltig, dass der moralische Aufschrei  
an der Heimatfront laut genug ist um einen Krieg zu legitimieren. Man verkauft der Bevölkerung: Wir müssen 
aus moralischen Gründen kämpfen um Demokratie und Freiheit zu verteidigen.

Offiziell wollte man Kuwait befreien. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%FCge

Wir haben weltweit ein massives Gewaltproblem die Selbstmordrate an 
Soldaten in den USA war nie so hoch wie momentan. Die Menschen verstehen mittlerweile die Zusammen-
hänge besser, die Informationsrevolution trägt hier einen Großteil dazu bei.

Wenn man sich die Geschichte der letzten 500 Jahre ansieht, dann kann man sagen, dass es sich hier um 
eine imperialistische Politik innerhalb Europas handelte, die auf Gier und Bereicherung aus war.

Die Zeit der Kolonialmächte. Angefangen von Nordamerika über Latein- und Südamerika der damaligen 
Rohstoffkriege um Gold. Afrika mit seinen französischen, englischen und auch deutschen (Namibia) Kolo-
nialherrschern, Holland vereinnahmte Indonesien, die Briten Indien, die Belgier den Kongo, Australien und 
Neuseeland. Durch den 1. + 2. Weltkrieg konnten sich einige besetzte Länder wie bspw. Vietnam oder 
Algerien von der Kolonialherrschaft befreien und erklärten ihre Unabhängigkeit.

Kriege wurden inszeniert, herbeigelogen und propagandisiert, verdeckte Kriegsführung:

1999 Schröder/Fischer rechtfertigen den Krieg in SERBIEN, um angeblich den Kosovo zu befreien, damit 
 etwas wie Ausschwitz nie wieder vorkommen kann. Und zeigte verheerende Bilder, ein Massaker   
 an Zivilisten, welches, wie sich im nachhinein herausstellte, gar keine Zivilisten waren.
 Sondern militärisch aufgebaute bewaffnete Einheiten der Albaner gegen die Serben.

2003  IRAK Colin Powell, Außenminister unter der Regierung George W. Bush belügt den Weltsicherheits-
 rat. Am 5. Februar 2003 folgte Powells denkwürdiger Auftritt vor dem Weltsicherheitsrat der Vereinten
 Nationen. Powell plädierte für den Sturz Saddam Husseins, da dieser im Besitz von Massenvernich-
 tungswaffen sei. Im September 2005 bedauerte Powell in einem Fernsehinterview diese Rede, in der 
 er den Weltsicherheitsrat mit später als falsch erkannten Tatsachenbehauptungen von der Notwendig-
 keit des Irak-Kriegs zu überzeugen suchte und bezeichnet sie als einen „Schandfleck“ in seiner 
 Karriere. Quelle: u.a. Wikipedia

 Tony Blair, der damalige Außenminister Großbritanniens, also Englands (UK) log öffentlich, über alle
 Massenmedien und schürte Angst, indem er der Bevölkerung, den Menschen klarzumachen versuchte 
klar dass London in weniger als 40 Minuten einem irakischen Angriff mit ABC-Waffen erliegen könnte.
 

 ABC-Waffen (atomar, biologisch, chemisch)
 
 FAKT IST: ES HAT NIE DERARTIGE WAFFEN IM IRAK GEGEBEN!
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 Der IRAK teilt sich grob in 3 Gruppen: Kurden, Schiiten und Sunniten. Die Kurden versuchen
 sich von Bagdad zu lösen, der Nachfolger Husseins, Malachi ist Schiit, was für die US-Regierung 
 nicht ideal ist, da er als Schiit auch mit dem Iran zusammenarbeitet, und das wollte man eigentlich
 nicht. Hussein war Sunnit und somit bislang an arabisch-muslimische Länder angeschlossen.

 Eine amerikanische Intrigenstrategie ist es bspw. ein Land entlang einer Linie zu brechen.
 Am Bsp. Schweiz verliefen solche Linien bspw. in den nicht vorhandenen Grenzgebieten der franz-
 ösischen oder italienischen Schweiz. Man versucht eine Splittung herbeizuführen, 
 Spannungen zu erzeugen.

 Heute wollen sunnitische Gruppen (Anhänger Husseins und Saudi Arabiens) nach Bagdad zurück.
 Diese Gruppen wurden aufgebaut. Die Affäre des US-Sicherheitsexperten Zbigniew Brzeziński 
 belegt das. D.h. radikale Mudschaheddin-Kämpfer wurden militarisiert und unterstützt, um diese
 dann manipulativ einzusetzen. Und man denkt, na ja da gehen paar Tausend drauf, aber ist ja 
 auch Krieg und kein Kindergarten.

 Fakt ist, das war ein Erdölbeutefeldzug, der im IRAK mehr als 100.000 zivile Opfer forderte
 und damit den Tod an ca. 3.000 – 9/11 Opfern zu rechtfertigen.
 
 Völkerrechtlich betrachtet, hat man die Menschen verraten und sträflich im Stich gelassen.
 Zudem herrscht hierdurch heute eine unbeabsichtigte Vormachtstellung des IRAN.

2011 LIBYEN-Krieg der Franzosen, Briten und Amerikaner
 Hilfe! Gadaffi bringt seine eigene Bevölkerung um (6.000 Opfer) sagte UNO-General-
 sekretär Ban Ki-moon auf der UNO-Generalversammlung. Wir müssen Gewalt einsetzen um
 gegen diese Gewalt vorzugehen!? Heute weiß man, dass  diese Zahl der Todesopfer nie
 offiziell bestätigt wurde. Doch, es gab keine Diskussion. Wenn allerdings in einem Halbfinale
 eine rote Karte gezeigt wird, diskutieren Menschen oft in aller Munde wochenlang.

Deutschland, Russland und die NATO-Lüge
1990, als Deutschland wiedervereint wurde, musste folgende Frage entschieden werden.
Welcher Militärvereinigung, soll das wiedervereinte Deutschland zukünftig weiterhin angehören oder sollte 
Deutschland neutral sein? Was aus heutiger Sicht leider nicht der Fall war. Westdeutschland gehörte damals 
zur NATO, Ost-Deutschland, war Teil des Warschauer Pakts. Russland entließ Deutschland damals freund-
schaftlich aus dem Bündnis und Präsident Bush (sen.) versprach Gorbatschow, die Grenzen seines Militär-
bündnisses (NATO) nicht weiter auszubauen.

Wie wir wissen, folgten: Polen, Estland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Tschechei sowie Slowakei.
Russland hat lange Zeit die Füße still gehalten, doch bereits damals klar gemacht, dass es spätestens
beim Eintritt in die sogenannte Pufferzone wie der Ukraine, Weiß-Russland oder Georgien nicht
mehr schweigend zusehen wird. Man stelle sich dieses Szenario einfach einmal anders herum vor
und fragt sich ob die Geduld der NATO eine ähnliche gewesen wäre?
 
2014 UKRAINE Im Zentrum der Unruhe, dem mittlerweile berühmten Maidan-Platz waren im Februar
 diesen Jahres Scharfschützen auf den Dächern platziert, welche sowohl Polizisten der Regierung
 Janukowitschs als auch Demonstranten erschossen. Die Regierung Janukowtisch wurde gestürzt 
 und der Machtantritt Powoschenkos wurde installiert und war nicht im Sinne des Volkes.
 Hier wird Chaos verbreitet.

 Hierzu ein Beispiel aus dem IRAN:
 IRAN Mossadegh wurde gestürzt, da der CIA (US-Geheimdienst) und der MI6 (UK-Geheimdienst)
 in Teheran Terroranschläge inszenierten. 1953 bezeugte ein CIA-Agent, dass man verkleidete
 Agenten einsetzte. Solche Operation nennt man false-flag-attacks, Aktionen unter falscher Flagge
 die, die Spannung erhöhen.
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Ganser hat vor 20 Jahren sein Studium an einer der ältesten Schweizer 
Universitäten, der Uni Basel (540-jähriges Bestehen) begonnen.

Er studierte Geschichte in ganz normalen klassischen Kursen:
Weltkrieg 1, Weltkrieg 2, Vietnam, Mittelalter, Römisches Reich, Latein, 
Philosophie, Aristoteles, Sokrates, die Klassiker eben. Sein Schwerpunkt 
lag auf der internationalen Zeitgeschichte der letzten 100 Jahre.
Sein Tenor lautete immer, denke für dich selbst!

Irgendwann begann er dann über den Tellerrand hinaus zu sehen und 
beschäftigte sich mit dem Thema der Kubakrise 1962. Die Sowjets
stationierten damals Atombomben auf Kuba und Kennedy, sah darin 
eine russische Aggression. 1959 kam Fidel Castro in Kuba an die 
Macht und Eisenhower entschied sich in Washington gegen ihn, man 
wollte ihn nicht. Und hier trat der US-Geheimdienst CIA auf den Plan, 
mit dessen Aktivitäten sich Ganser näher beschäftigte.

GEHEIMDIENSTAKTIONEN:
Ich schmunzele, wenn mir Wörter wie CIA oder MI6 begegnen, denn dann komme ich mir vor wie in einem 
James Bond Film. Die CIA plante 1961 eine Invasion/Geheimaktion, welche scheiterte und Ganser fragte 
sich, ist dieses Verhalten legal? Kann man das wirklich einfach so machen?

Darf man Menschen foltern, ihnen LSD geben um an Informationen zu gelangen. Mit all diesen Fragen stieß 
er an der Uni auf eher taube Ohren, am Besten wollte man nichts damit zu tun haben. Nur wenige Professo-
ren, sagt er heute, haben ihm auf Umwegen hilfreich zur Seite gestanden. PGD Research Corporate Action, 
Geheimdienstaktionen über die nie gesprochen oder berichtet wurde, wenn überhaupt findet man darüber 
etwas im Internet. 

KRIEGE + FAKTEN

Fakten VIETNAM:
1939-45 war Vietnam eine französisch besetzte Kolonie, man gewann Klebstoff. Als Frankreich seinerzeit 
von Deutschland besetzt war, gab es eine Debatte im französischen Parlament, die lautete: Wie man allen 
ernstes darüber nachdenken könne, Vietnam besetzt zu halten, wenn man selbst ein besetztes Land ist?

1964, Als Tonkin-Zwischenfall, bezeichnet man die Ereignisse im August 1964 im Golf von Tonkin vor der 
Küste Nordvietnams, bei denen seitens der US-Marine vorgetäuscht und behauptet wurde, nordvietnamesi-
sche Schnellboote hätten zwei amerikanische Kriegsschiffe mehrmals ohne Anlass beschossen. Mit diesem 
„Zwischenfall“ begründete die US-Regierung unter Präsident Lyndon B. Johnson ihre Tonkin-Resolution, die das 
direkte Eingreifen der USA in den seit 1956 laufenden Vietnamkrieg forderte und nach ihrer Annahme im 
US-Kongress von 1965 an legalisierte. In diesem Krieg sterben Millionen. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tonkin-Zwischenfall

Die SUEZ-KRISE:
1956 Eine israelisch-französisch-englische Verschwörung gegen Ägypten. Der damals dort herrschende
Präsident Gamal Abdel Nasser, lies sich das nicht gefallen und drohte damit, bei einem Angriff die
Erdöltransportrouten zu blockieren. Da war dann auch ganz schnell Ruhe.

Wenn Israelis mit einer immensen, kapitalkräftigen Unterstützung und Waffengewalt, versuchen die
Palästinenser platt zu machen und dabei unzählige zivile Opfer Normalität sind, kann das in meinen Augen 
einfach nicht wahr sein. Ich denke nicht, dass wir Grenzen brauchen. Ich denke dass wir lernen müssen, 
aufeinander zuzugehen, die partnerschaftliche Verbundenheit, die Freundschaft, das Interesse
auszubauen und nicht einfach nur weiterhin nichts tun und zusehen können.
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Demokratie Sozialismus Kommunismus

Pazifismus Monarchie Faschismus

Nationalsozialismus

UND WAS
REGIERT DICH?

TERRORISMUS vs. KRIEG
Der Unterschied zwischen Terrorismus und Krieg ist, dass Terrorismus im kleinen Kreis funktioniert und Krieg 
im großen Stil. Krieg ist das Top-Level, doch das gleiche Spiel. Die Opfer von Terroranschlägen, sind meist 
gering von 4-5 Menschenleben, bis vielleicht 3.000 max. 10.000 Menschen. Bei Krieg sieht das anders 
aus.

Auch der gedankliche Ansatz: „Lasst uns noch mal einen, richtig großen Krieg machen, damit endlich 
mal Ruhe herrscht – um alle Kriege damit zu beenden, kann wohl kaum eine Lösung sein.

Quelle: Dr. Daniele Ganser (Historiker + Friedensforscher der Uni Basel)

Legitime Kritik an Israel bedeutet nicht gleichermaßen Antisemitismus bzw. Judenhass, das ist absurd. Ich 
gestehe jedem Menschen die Freiheit seines Glaubens zu, dennoch sind wir alle Menschen aus Fleisch und 
Blut mit unseren Träumen, Vorstellungen, Gefühlen, Wünschen usw.
Kaum ein Mensch ist für den Krieg.
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70 Jahre Kriegsführung
von USA und NATO

(1950-2014)

Die USA hat in den vergangenen 70 Jahren unzählige Angriffskriege geführt, die in erster Linie zu
Verwüstung und Chaos geführt haben und man sich fragen muss: Warum geschah das alles?

Nach 9/11, rechtfertigte man sämtliche militärischen Angriffe, gemäß dem Motto:
„Krieg gegen den Terror“ – schuf man damit eigentlich auch Terror?

Interessanter- und glücklicherweise ist dieser Dachmarkenbegriff „WAR on TERROR“ mittlerweile
verpönt und seit etwa 2 Jahren, nach und nach, aus sämtlichen Manuskripten verschwunden.

AMERIKA hat in den letzten 70 Jahren so viele Kriege geführt, wie niemand sonst auf der Welt!
Beispiele nach 1945:

1950  NORD-KOREA

1953  IRAN (CIA-Geheimdienstoperation zum Sturz des Ministerpräsidenten/Putsch)
  Der Iran wollte das Öl für sich selbst beanspruchen!
  Man schickte Truppen verkleidet als Moslems, die Bomben gelegt haben.

1954  GUATEMALA (CIA-Geheimdienstoperation zum Sturz des Präsidenten)

1961  KUBA (versuchte man einzunehmen / Kambodscha?)

1964  VIETNAM-KRIEG (3 Mio. Tote – nachweisliche Kriegslüge der Amerikaner)

1973   CHILE (Sturz der Regierung)

1979  AGHANISTAN (Invasion) 

1980  NICARAGUA (Waffen)

1983  GRANADA (Waffen)

1986  LIBYEN

1989   PANAMA

1991  IRAK (Desert Storm Kuwait)

1993  SUDAN

1995  JUGOSLAWIEN (Bosnien)
1999  SERBIEN KOSOVO (Attack)
  (Söldner, Top ausgebildete Elitekämpfer (US/UK) platzierte man in Albanien,
  diese gründeten die KLA, Kosovo sollte ein Teil von Serbien werden).
  Die Albaner und die Slowenen hassen sich? Joschka Fischer gab sein OK für
  diesen Krieg – unglaublich! Es gab kein UN-Mandat.
  Krieg von Clinton, Schröder, Albright 

2001  AFGHANISTAN

2003  IRAK (mehr als 100.000 Tote)

2011  LIBYEN (Beginn der Bombardierung)
Quelle: Dr. Daniele Ganser
(Historiker + Friedensforscher der Uni Basel)
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Bildquellen: shutterstock.com, Wikipedia
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WAR ON TERROR!

Was die Aufklärung von 9/11 betrifft, sind einfach sehr viele Fragen offen und unbeantwortet geblieben.
Ein Historiker sagt zu recht, es kann nicht sein, dass in einem offiziellen, oder besser dem einzigen,
offiziellen Bericht über die Tragödie des 11. Septembers, bspw. der Einsturz des dritten Towers WT-7 ein-
fach unerwähnt bleibt. Aus welchen Gründen auch immer, dieser ohne beteiligtes Flugzeug eingestürzt ist, 
so hat das in den Akten verzeichnet zu sein. Das ist keine vertrauenswürdige und annehmbare Berichterstat-
tung. Keine Aufklärung, sondern eine bewusste Zurückhaltung und Steuerung der öffentlichen Meinung.

Der 11. September wurde nicht wirklich aufgeklärt, dient aber als Fundament für den gesamten
Terror. Das erinnert derzeit sehr stark an den tragischen Abschuss der Passagiermaschine MH-17 über
der Ukraine vom 17. Juni 2014.

9/11, nach wie vor gibt es sehr viele Fragen?
Heute weiß man, die Videos von Osama bin Laden waren nachweislich alle gefälscht.
Ca. 3.000 Tote, Nachforschungen unerwünscht, ungewöhnlich still um das Thema.
Saudis und Amerikaner sind Freunde seit langer Zeit, Osama bin Laden ist Saudi,
die CIA kreierte AlQaida (Fakt!)

Militante Moslemgruppierungen wurden von der CIA geschaffen, das sind bewiesene Tatsachen!
Der CIA gründete radikal-islamistische Gruppierungen, eine Tatsache!
Motto: Der Feind, meines Feindes ist mein Freund.

Doch Gewalt gegen Gewalt kann niemals FRIEDEN sein!
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NATOfakten
Die NATO hat all diese Kriege geführt! Die NATO wurde 1949 gegründet (28 Länder).
Die Allianzen standen damals gegen Russland, gegen Kommunismus und Faschismus.

Der dänische Politiker, Anders Fogh Rasmussen, geriet wegen Kriegsverbrechen im Irak-Krieg in den Fokus 
der Öffentlichkeit, von August 2009 bis September 2014 war er Generalsekretär der NATO.
Ab dem 01. Oktober wird Jens Stoltenberg das Amt des NATO-Generalsekretärs übernehmen?
Eine Schlagzeile im Spiegel sagt über ihn: „Der starke, leise Mann“?
Man sollte die egoistischen Denkansätze sowie das brutale Eingreifen und Vorgehen in fremde Länder
kritisch betrachten. Es ist die NATO die kontinuierlich und aggressiv nach vorne drängt.

Die NATO ist heute eine 65-Jahre alte Militärvereinigung, welche man keinesfalls mit der UNO, der Welt- 
friedensorganisation verwechseln sollte. Die NATO wurde nach ihrer Gründung 1949 immer größer und 
größer. 1990 versprach Bush, Gorbatschow, keine Ost-Erweiterung der NATO! und hielt sich nicht da-
ran. Bewiesenes Beispiel einer Vorgehensweise: Die Wahlmanipulation der CIA in Italien nach Mussolini,       
da man die Kommunisten nicht mehr wollte.

1972 Terroraktion in Italien – Ein Funkruf rief 4 Polizisten an ein mit Sprengstoff versehenes Auto und bomb-
te. Es gab damals eine NATO-Geheimabteilung zur Bekämpfung des Kommunismus.
Operation Gladio (Bild Wikipedia)

Die NATO behauptete, es hätte nie eine geheime Armee gegeben, keine Guerillakämpfe und nahm diese 
Aussage jedoch einen Tag später zurück. Letztlich war und ist alles gelogen! Es gäbe viele prekäre, unange-
nehme Fragen an den CIA.1990 wurde Operation Gladio eingestellt, da man in Europa in puncto Kommu-
nismus keine Gefahr mehr sah.

Ich fand es gut zu hören, dass Deutschland als NATO-Mitglied nur 1,3% anstatt der geforderten 2% des
gesamten Brutto-Inlandsproduktes in Waffen bzw. militärische Ausrüstung, wie gefordert, gesteckt hat.
Die NATO ist mir nämlich ganz und gar nicht geheuer. Europa hat 20% der Rüstungsausgaben der
NATO zu tragen, davon entfallen auf Deutschland 2%.
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QUELLEN:
Dr. Daniele Ganser, Jahrgang 1972 – Historiker und Friedensforscher (Universität Basel).
Ganser hat Bücher geschrieben, Interviews gegeben und basierend auf seiner sowie verschiedener anderer 
Meinungen, habe ich mir meine Meinung gebildet.

Ich persönlich freue mich sehr darüber, dass Ganser Schweizer ist, denn somit ist er deutschsprachig, an-
sonsten spielt für mich seine Nationalität keine weitere Rolle. Außerdem schätze ich ihn für seine freundliche, 
ruhige und sachliche Art und dafür, dass seine Absichten friedlich sind und die Welt durch ihn ein bisschen 
besser werden kann!

Es wird immer Konflikte geben, das ist normal und wir wachsen an Konflikten.
Aber mit Gewalt, löst man keine Konflikte! Was wir brauchen ist De-Eskalation. 

Dr. Daniele Ganser sagt: „Meine Idee ist, dass ein Land, 
ein anderes Land nicht einfach bombardiert!“
Doch wir versuchen die Gewalt wegzubomben 
um Frieden zu bekommen, Irrsinn.
Außerdem ist einer meiner Träume die ENERGIEWENDE!
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Interview KenFM / Dr. Daniele Ganser vom August 2014
https://www.youtube.com/watch?v=tO8OkrOxNOA

Interview KenFM / Rainer Rupp (ehemaliger deutscher Agent, siehe auch Wikipedia) 
https://www.youtube.com/watch?v=LtGN7oZmYl8&list=UUr6VVXep3Fs5EOtjMK3i2AQ
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