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IM GESPRÄCH MIT DANIELE GANSER:
Wie fühlt man sich so als diplomierter Verschwörungstheoretiker?
Du musst immer gelassen sein, viele in unserer Szene drehen durch.
Es ist wichtig seine Standpunkte zu kennen, so finde ich es bspw. 
heute falsch Menschen zu foltern und das fand ich gestern falsch 
und werde es auch morgen falsch finden. Und dazu kann man ste-
hen. Ähnlich mit der Gentechnologie, ich denke dies ist keine gute 
Entwicklung, das ist heute meine Meinung, das war gestern meine 
Meinung und das wird morgen meine Meinung sein.

Man sollte sich seiner Standpunkte bewusst sein und gute Argu-
mente haben. Argumente machen stark!

Wie reagieren die Menschen auf solche Terrorgeschichten?
Man kann wenn man willens ist in relativ kurzer Zeit ein erweitertes 
Bewusstsein erlangen. Doch es geht nicht darum, wie die meisten 
denken, noch mehr Fakten zu kennen, sondern vielmehr darum, dass 
die Geschehnisse auch Gefühle auslösen. Es ist nicht schwer zu 
wissen, dass am 11. September 2001 WTC-7 zusammengestürzt 
ist, das ist nur ein Fakt, eine Tatsache. Der Verstand hat damit kein 
Problem. Aber mit den damit verbundenen Gefühlen umzugehen, 
daran scheitern sehr viele.

Viele Menschen bekommen sofort Angst und stellen sich selbst in Frage. Sie fragen sich, wem in ihrem Umfeld sie 
davon erzählen könnten. Sie denken, wenn ich das an meinem Arbeitsplatz bespreche, werde ich wohl entlas-
sen und dann habe ich kein Geld mehr. Oder wenn ich es meinem Partner oder meinen Kindern erzähle, werden 
die mich ablehnen und niemand liebt mich mehr.

Das sind existenzielle Grundängste. D.h. es geht im Kern gar nicht darum, dass die Fakten speziell schwierig 
sind, sondern vielmehr darum, dass die emotionale Kompetenz bei uns nicht so trainiert ist, dass wir sehr gut mit 
Angst im Allgemeinen umgehen können. Können wir eben nicht.

In Facebook kam die Frage auf, dass es aber doch einen separaten Untersuchungsbericht über WTC-7 gibt?
Hier muss man den Blick auf dem Ganzen halten. 2001 sind die Anschläge und dann kommen die Amerikaner 
ja auch nach Deutschland und sagen, jetzt müssen wir nach Afghanistan. Das war Bin Laden und wir haben die 
Beweise. Und dann haben auch einige in Deutschland gefragt, gibt es dann da auch eine Untersuchung dazu? 
Und die Amerikaner antworteten: Ja, das gibt es schon, doch jetzt auf die Schnelle haben wir das nicht, wir 
müssen nämlich schon im Oktober in Afghanistan sein, die Zeit drängt, den Bericht liefern wir nach.

Unglaublich, dass das funktioniert!
Genau so funktioniert es, es läuft immer auf Tempo. Angst und Tempo kombiniert. Wenn alle immer Zeit haben 
sich abzusprechen und man dann überlegt, dann noch mal Tee trinkt und darüber schläft, dann wird man keine 
Gewalt einsetzen. Aber die Leute die Gewalt wollen, wollen natürlich Tempo machen. Ein Beispiel dafür ist Tony 
Blair, der 2003 in London gesagt hat, das die Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein in 40 Minuten 
einsatzbereit seien.

Und die amerikanische Regierung sagte, wir werden diesen Bericht nachliefern und der kam 2004.
Geschrieben wurde der eigentlich von Philip D. Zelikow das ist ein Professor für Geschichte, also ein Kollege.
Ich kenne den nicht, hab den noch nie getroffen, aber ich sag jetzt mal der macht das Gleiche wie ich.

Er erforscht die internationale Politik und die Zeitgeschichte. Und damit ist es für mich auch eine persönliche Sa-
che, denn in meinen Augen ist der Bericht, den er vorgelegt hat schlecht. Das sehe ich einfach. Es gibt gute und 
es gibt schlechte Arbeiten und mit den Jahren als Experte in seinem jeweiligen Bereich erkennt man das.
Aber auch die beiden Autoren, die den Bericht politisch verantwortet haben, das sind Lee H. Hamilton und Tho-
mas H. Keen „9/11 Comission Report“. Die beiden haben später ein weiteres Buch veröffentlicht mit der Aussa-
ge: „We were setup to fail“, was heißt: es war von Anfang an klar, dass unsere Untersuchung scheitern musste.

Sie haben die erste Unterschrift im Untersuchungsberichtt, aber sind nicht die eigentlichen Drahtzieher, denn das 
ist der Comission-Stuff. Die Leute, die sagen, welche Fragen stellen wir? Was untersuchen wir? und da ist Philip 
D. Zelikow der Executive Director. Und wenn man weiter in die Fußnoten geht, dann sieht man, dass die wich-
tigsten Quellen fast immer einen Hinweis auf CIA und FBI geben und die haben ihre Zeugenaussagen durch 
Folter erzwungen. Eine dieser Aussagen stammt von dem Guantanamo-Häftling, Khalid Sheikh Mohammed und 
der tritt als Quelle auf. Deshalb sage ich, dieser Bericht ist schlecht, das WTC-7 ist nicht drin und dann kommt 
2008 ein neuer Bericht und der ist vom „National Institute for Standards and Technology (NIST)“ und die sollen 
dann eigentlich erklären, warum das Gebäude zusammengefallen ist und die sagen: Ja es ist zusammengefallen, 
das ist richtig und es gibt einen weiteren Bericht. Und in diesem Bericht wird einfach die These aufgestellt, es ist 
wegen Feuer zusammengestürzt. Aber das Gebäude hat 81 Stahlsäulen, die stehen so senkrecht in die Luft und 
ich war damals in Zürich mit Baustatikern in direkten Gesprächen, die alle sagten, man kann die Symmetrie, 
während des Einsturzes sehr gut beobachten aber hierfür müssten alle 81 Stahlsäulen in der gleichen Sekunde 
zusammenbrechen.

Meine These lautet von daher, es gibt wichtigen Grund 9/11 neu zu hinterfragen!

Eigentlich kursieren 3 Geschichten:

GESCHICHTE Nr. 1: „Die SURPRISE-Geschichte“
D.h. Bin Laden war es und Bush und Cheney wussten nichts davon, das ist die offizielle Verschwörung
die heute dominiert.

GESCHICHTE Nr. 2: „Die LIHOP-Geschichte“ (Let it happen on purpose)
D.h. es sind 19 Muslime, die überraschen die USA, also die Bevölkerung, aber nicht Bush und Cheney. Die 
sehen das Unglück kommen, lassen es bewusst zu und opfern 3.000 Leute um eine Krise im Land zu erzeugen, 
um die verängstigte Bevölkerung in Kriege zu führen und um den Überwachungsstaat auszubauen.

GESCHICHTE Nr. 3: „Die MIHOP-Geschichte“ (Make it happen on purpose)
Bin Laden hat gar nichts damit zu tun, die Videos von ihm sind alle gefälscht und gemäß dieser Geschichte sind 
die Geheimdienste in den USA dafür verantwortlich, den Terror inszeniert zu haben, 3.000 Leute zu opfern um 
damit einen Schockzustand auszulösen, der dann eben der Rüstungsindustrie, dem Überwachungsstaat und Res-
sourcen-Kriegen dient.

Ich sage immer, ich lege mich ja gar nicht fest, welche der drei Geschichten stimmt, aber jetzt sollen mal alle 
ehrlichen Menschen aufstehen und sich die Daten hin- und her reichen und dann wird man am Schluss sehen 
was überzeugt. Und das ist Wissenschaft. Diese muss ergebnisoffen sein und Wissenschaft kann nicht sein, dass 
ein Präsident Bush vor die UNO tritt und sagt, wir werden keine Verschwörungstheorien dulden. Aber genau das, 
hat er sofort nach den Geschehnissen gemacht und seither ist der Begriff Verschwörungstheorie einfach alles, was 
von seiner Geschichte abweicht und wenn man 9/11 hinterfragt, ist man sofort ein Verschwörungstheoretiker 
und das ist eben eine Frechheit, weil die Historiker haben immer das Recht zu hinterfragen, ob das was Politiker 
sagen, der Wahrheit entspricht. 

Ich halte jetzt am 15. Dezember einen öffentlichen Vortrag zum Thema „Feindbild Islam“ an der Uni Tübingen,
und es geht auch um 9/11 und schon vor dem Vortrag sind die Lager in Tübingen wohl gespalten und
Manche möchten nicht das ich komme, dass jemand den Finger auf einen wunden Punkt legt. Daran sieht man, 
die Angst ist völlig da und genau hier sehe ich meinen eigentlichen Ansatz der Friedensforschung.
Dass es eben auch Aufgabe der Friedensforschung ist, den Finger auf den wunden Punkt zu legen.
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Worum geht es also in der Friedensforschung?
Als Friedensforscher untersucht man, wie man aus der Gewaltspirale aussteigen 
kann. Um diese Frage geht es. Friedensforscher ist kein geschützter Beruf. Als 
ich damals meine Doktorarbeit über die NATO-Geheimarmeen schrieb, hatte ich 
auch eine Arbeit zur Kuba-Krise publiziert und eben zur Zeitgeschichte gearbei-
tet, bis ich mich fragte, was will ich eigentlich wirklich machen und dann merkte, 
dass mich der Frieden interessiert. 

Also warum untersuche ich die Schweinebucht-Invasion vom April 1961, wo der CIA versuchte Fidel Castro zu 
stürzen. Warum untersuche ich das? Und ich dachte: Ja, eigentlich untersuche ich es, weil ich wissen will, warum 
immer wieder solche verdeckten Operationen laufen und die Leute in Chaos, Leid und Verzweiflung stürzen. Das 
interessiert mich. Ich beschäftige mich nicht damit, weil ich es schön finde, wenn Menschen Leid erfahren, sondern 
weil ich gerne dazu beitragen möchte, dieser Gewaltspirale zu entkommen.

Am Anfang hatte ich schon Widerstände in mir. Damals war ich an der ETH Forschungsstelle für Sicherheitspolitik, 
habe dort gutes Geld verdient, war hochangesehener Senior-Researcher und habe damals gesagt, so und jetzt 
schreibt bitte auf meine Visitenkarte Dr. Daniele Ganser Friedensforscher und nicht Sicherheitsexperte.
Und das kannst du dir vorstellen, hat einen Riesenstress gegeben. Die haben dann gesagt, ja aber, wenn du so 
was schreibst, dann bist du entweder Kommunist oder ein Birkenstock-Öko-Fundamentalist. Und ich meinte nur 
Nein, bin ich nicht. Ja, aber was bist du dann? Und ich sagte, mich interessiert der Frieden. Ich konnte das damals 
durchsetzen, weil ich in der Hierarchie hoch genug stand, aber von echtem Verständnis konnte keine Rede sein.

Alles Sehen ist perspektivisches Sehen hat Friedrich Nietzsche mal gesagt, und er hat recht.
Wir brauchen neue Blickwinkel auf die Welt, dazu zählt die Friedensforschung.

Die Friedensforschung sagt, wir müssten eigentlich die Gräben zuschütten. Die Gräben sind immer, Christen gegen 
Muslime, Männer gegen Frauen, Oberschicht gegen Unterschicht, Hutus gegen Tutsis etc. Es ist jedoch sehr schwie-
rig die Gräben wieder zuzuschütten, da z.B. bei einem Aufeinandertreffen von Albanern und Serben die Gräben 
sofort wieder da sind. Die Friedensforschung betont immer, es ist normal, wir sind alle verschieden, es gibt Gräben, 
wir sind nicht alle gleich, doch im Verständnis über die Gräben hinwegzusehen und zu sagen, letzten Endes ist 
das Leben etwas Heiliges und man sollte daher nicht einfach jemandem einen Arm abtrennen. Und auf die Frage: 
Ja, aber warum sollte man das nicht? Lautet die Antwortet, weil derjenige dann leidet und man somit auch etwas 
Heiliges verletzt und diese Grundgedanken hat die Friedensforschung seit Jahrhunderten.

Es ist natürlich trotzdem so, dass es immer Gewalt gibt und die Friedensforschung sagt immer, es tut uns nicht gut.

Für mich befinden wir uns mitten im Information-Warfare, also im Informationskrieg. Ich erinnere mich manchmal 
daran, als ich 1998 mit dem Netscape Navigator zum ersten Mal im Internet surfte. Da hat wirklich eine neue 
historische Epoche begonnen. Das Informationszeitalter. Das Internet ist für die Friedensforschung ein sehr wichtiges 
Instrument, da sie hier frei berichten kann ohne von anderen Institutionen abhängig zu sein.
Die Friedensforschung findet hier neuen Raum über das Internet.

Die Aufgabe der Friedensforschung ist es mit Liebe und Sorgfalt zur Trauma Bewältigung beizutragen.
Wir versuchen Themen würde- und liebevoll aufzubereiten und hier ist die Friedensforschung aktiv, sie stellt sich 
gegen die Gewaltspirale und sagt, es ist nicht richtig Angriffskriege zu führen. Es ist nicht richtig zu foltern. Es ist 
nicht richtig Terroranschläge auszuführen. Es ist nicht richtig Menschen zu enthaupten. Waterboarding ist falsch und 
es ist auch nicht in Ordnung alle kollektiv zu überwachen.

Friedensforschung heißt, dass man die Realität 
inkl. der Konflikte akzeptiert. 

Konflikte sind etwas Gutes und man versucht an Konflikten zu wachsen und es gibt nur eine Grundregel, nämlich 
keine Gewalt einzusetzen. Ich schlage niemanden, ich erschieße niemanden, fertig.

http://www.siper.ch

Sophie Scholl

Welche weibliche Figur der Geschichte hat dich am meisten beeindruckt?
Sophie Scholl. Man sagt immer, es hat doch keinen Sinn sich für den Frieden einzusetzen. Und sie hat während 
dem Zweiten Weltkrieg, einfach gesagt, es ist nicht richtig, dass wir uns töten und weil es nicht richtig ist, drucke 
ich jetzt Flugblätter und leg die an der Uni München aus. Und wir haben ja heute einen Riesenschiss über den 
Irakkrieg kritisch zu reden oder über die Rüstungsindustrie und da kann man schon sagen, wir sind unglaubliche 
Schisshasen. Es ist ja nicht so, dass draußen die Gestapo herumläuft und uns umbringt.

Wir können uns hier in Frieden unterhalten und werden dann eben angegriffen als Spinner oder Idioten, damit muss 
man leben, aber es ist heute weitaus weniger gefährlich als im Zweiten Weltkrieg. Sophie Scholl wusste, dass es 
sehr gefährlich ist und hat es trotzdem gemacht, hat ihre Flugblätter ausgeteilt mit den anderen von der weißen Rose 
und sie wurde danach enthauptet. Doch sie hat gesagt, wenn das der Weg ist, dann gehe ich diesen Weg. Daran 
denke ich hin und wieder, denn ich versuche ja auch ein mutiges Leben zu führen und habe mir immer gesagt, das 
Tragischste was ich mir vorwerfen könnte, am Ende meines Lebens, wenn ich dann kurz vor dem Tod stehe, wäre, 
dass ich wollte mich aber nicht getraut hätte. Und das will ich nicht. Ich will mich unbedingt getrauen und mit Mut 
leben und dann am Schluss halt auch die Probleme, die sich daraus ergeben ertragen oder irgendwie daraus 
lernen. Und da finde ich ist Sophie Scholl zeitlos, völlig zeitlos.
Da kann ich nur meinen Hut ziehen.

Wo stehen wir in 20-30 Jahren?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen eine bessere Kompetenz bzgl. ihrer eigenen Angst erlangen. Das je-
der Mensch einsieht und versteht, wie er über seine Angst gesteuert wird und dass so etwas wie Kriegspropaganda 
sofort durchschaut wird und nicht mehr funktioniert. Dafür braucht es einen Bewusstseinswandel. Ich hoffe, dass wir 
das in 20 Jahren geschafft haben.

Ich hoffe auch, dass es über diese Einsicht hinaus nicht zur Resignation kommt, dass die Menschen sagen ich habe 
diese Steuerungsmechanismen begriffen, ok, ich bin jetzt frei und ich habe keine Ängste mehr und ich verstehe in 
jedem Moment, welche Angst es ist, die mich gerade packt. Habe ich kein Geld mehr und sind das Existenzängs-
te, oder habe ich Angst um meinen Ruf, dass die Leute einen als Idioten bezeichnen. Ich fände es gut, wenn es uns 
gelingt unsere Ängste zu identifizieren und wir auch immer wieder mutig sind. Ich hoffe, dass die Menschen in 20 
Jahren mutiger sind als heute und dass sie hin und wieder etwas tun, was ihnen ihr Mut sagt und nicht ihre Angst. 
Das würde auch bedeuten, dass sie dann mit einer größeren inneren Kraft leben. Wir haben heute sehr wenig 
innere Kraft, es braucht ein kleines Stürmchen und dann streiten wir uns oder haben Angst. 
Wir sind wie eine eingeschüchterte verzagte Truppe und das finde ich nicht so toll, ich hätte natürlich gern eine 
mutige Truppe. Und was ich noch gerne hätte ist, dass wir gewaltfrei bleiben, weil das Problem ist sehr oft, wenn 
wir den ersten Mut gefasst haben, dass wir uns derart untereinander zerstreiten und wirklich in Gewalt einsteigen 

und daraus kann nichts Schönes entstehen. Ohne Gewalt, mutig, ein selbst-
bestimmtes Leben führen, ja das hoffe ich mir.
Ich glaube ich werde noch einen Teil davon erleben, es sind nicht alle die das machen, aber es werden immer 
mehr. Wir Menschen müssen raus aus der Opferrolle. Man ist immer Täter und sollte die ganze Verantwortung für 
sein Leben übernehmen. Die Vision ich bin kein Opfer mehr, setzt viele Prozesse in Gang und wenn uns das gelingt 
in 20 Jahren, das wäre schön.

Deutschland unterscheidet sich dadurch von der Schweiz, dass ihr seit 1945 systematisch klein gehalten und 
beherrscht werdet. Im psychologischen Sinn sagt man dann immer, ihr habt gar nichts zu sagen ihr seid für den 
Holocaust zuständig, ihr seid für das Dritte Reich zuständig ab in die Ecke und die Ecke heißt völlige Verbrecher 
Ecke. Und da kommt ihr nicht raus, wenn ihr euch nicht getraut zu sagen, wir ziehen hier einen Strich, das ist falsch, 
aber wir schreiben heute das Jahr 2014 und ich war es nicht und meine Eltern waren es auch nicht.

So sollte man einen selbstbestimmten positiven Beitrag leisten und das können die Deutschen.
Eine gesunde Gesellschaft mit Idealen schaffen. Orte der Kraft finden. Die meisten Menschen starren auf Merkel 
und warten bis sie die Welt verändert, aber das ist der falsche Blick. Man muss eigentlich schauen, wer bin ich, 
wo wohne ich und wer bei mir in der Straße ist offen für ein solches Gespräch.
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Nein, bin ich nicht. Ja, aber was bist du dann? Und ich sagte, mich interessiert der Frieden. Ich konnte das damals 
durchsetzen, weil ich in der Hierarchie hoch genug stand, aber von echtem Verständnis konnte keine Rede sein.

Alles Sehen ist perspektivisches Sehen hat Friedrich Nietzsche mal gesagt, und er hat recht.
Wir brauchen neue Blickwinkel auf die Welt, dazu zählt die Friedensforschung.
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Für mich befinden wir uns mitten im Information-Warfare, also im Informationskrieg. Ich erinnere mich manchmal 
daran, als ich 1998 mit dem Netscape Navigator zum ersten Mal im Internet surfte. Da hat wirklich eine neue 
historische Epoche begonnen. Das Informationszeitalter. Das Internet ist für die Friedensforschung ein sehr wichtiges 
Instrument, da sie hier frei berichten kann ohne von anderen Institutionen abhängig zu sein.
Die Friedensforschung findet hier neuen Raum über das Internet.

Die Aufgabe der Friedensforschung ist es mit Liebe und Sorgfalt zur Trauma Bewältigung beizutragen.
Wir versuchen Themen würde- und liebevoll aufzubereiten und hier ist die Friedensforschung aktiv, sie stellt sich 
gegen die Gewaltspirale und sagt, es ist nicht richtig Angriffskriege zu führen. Es ist nicht richtig zu foltern. Es ist 
nicht richtig Terroranschläge auszuführen. Es ist nicht richtig Menschen zu enthaupten. Waterboarding ist falsch und 
es ist auch nicht in Ordnung alle kollektiv zu überwachen.

Friedensforschung heißt, dass man die Realität 
inkl. der Konflikte akzeptiert. 

Konflikte sind etwas Gutes und man versucht an Konflikten zu wachsen und es gibt nur eine Grundregel, nämlich 
keine Gewalt einzusetzen. Ich schlage niemanden, ich erschieße niemanden, fertig.
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Danke*

Wo warst du am 11. September 2001?
Ich war in Basel und habe mich für die Examensprüfung vorbereitet, meiner Doktorarbeit zum inszenierten Terroris-
mus, meine Dissertation über die NATO Geheimarmeen. Vor 2001 haben viele gesagt, was du beschäftigst dich 
mit Terror ist doch voll langweilig das Thema. Und ich habe immer gesagt, nein Terror finde ich schon spannend. 
Über 9/11 habe ich von Anfang an gedacht, dass muss man genauer anschauen.

Terror eignet sich sehr um Menschen zu steuern. Und ganz ehrlich kämpfen wir heute 13 Jahre nach dieser Tra-
gödie noch immer mit dem visuellen Schock. Obwohl am 11. September auch 24.000 Menschen an Hunger 
gestorben sind und die sind auch am 10. und am 12. September gestorben. Es geht nicht wirklich um Menschen 
und dass wir nicht wollen das Menschen sterben, sondern hier geht es um höhere Psychologie.
Was ist Macht? und was ist Krieg?

Sind wir alle kleine Lichter?
Es wird immer der Glauben erzeugt, dass die Regierung für alle arbeitet, das ist aber nicht so.
Die Regierung arbeitet immer für die Elite. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern es ist in allen Ländern 
so. Es gibt immer eine Elite und die Elite hat natürlich eigene Interessen. Einige der Elite wollen sich auch nicht nur 
selbst bereichern, sondern wollen gerne eine Welt entwickeln die positiv ist. 

Energiewende?
Ich bin ein sehr großer Befürworter der regenerativen Energiebewegung, mir gefällt die Nutzung erneuerbarer 
Energien wesentlich besser, als Öl im Irak mit Bomben zu erbeuten.

Hattest du Vorbilder?
Che Guevara war es eine Zeit lang, doch dann kamen mir Zweifel, nachdem sie die Revolution in Kuba gemacht 
haben und er die Kontrarevolutionäre erschießen lies. Er hat sie aufgereiht und erschießen lassen. Sein Ziel war 
immer das Böse zu bekämpfen und am Schluss hat er selbst mit Gewalt gekämpft, das hat mir nicht gefallen. Er 
war schon altruistisch und hat für andere gekämpft ohne sich selbst zu bereichern. Aber das Böse kann man nicht 
mit Gewalt auslöschen, das geht nicht, sonst hätten wir das schon lange geschafft, weil wir ja schon sehr viel 
Gewalt eingesetzt haben, aber das Böse immernoch da ist!

Vorbilder für mich heute sind der Dalai Lama oder Ken Wilber.
Beide sagen, dass der Bewusstseinswandel notwendig ist um aus der Sackgasse rauszukommen.

Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
Ein schwarzer Panther.

Was ist deine Lieblingsfarbe?
Dunkelblau.

Einer deiner Lieblingsfilme?
Club der toten Dichter.
Die Herr der Ringe Trilogie.

Titel deines nächsten Buches?
Die größten Kriegslügen.

AU
S 

DE
R 

ZI
TA

TE
SA

M
M

LU
N

G
 V

O
N

 D
AN

IE
LE

 G
AN

SE
R

Se
in

e 
se

hr
 in

te
re

ss
an

te
n 

un
d 

em
pf

eh
le

ns
w

er
te

n 
Ve

rö
ffe

nt
lic

hu
ng

en
 a

ls 
Bu

ch
:

Di
e 

Ku
ba

kr
ise

 - 
U

N
O

 o
hn

e 
C

ha
nc

e 
(2

00
7)

, N
AT

O
-G

eh
ei

m
ar

m
ee

n 
in

 E
ur

op
a 

(2
00

8)
, E

ur
op

a 
im

 E
rd

öl
ra

us
ch

 (2
01

2)

Interview: 10/11-2014



48 49

Danke*

Wo warst du am 11. September 2001?
Ich war in Basel und habe mich für die Examensprüfung vorbereitet, meiner Doktorarbeit zum inszenierten Terroris-
mus, meine Dissertation über die NATO Geheimarmeen. Vor 2001 haben viele gesagt, was du beschäftigst dich 
mit Terror ist doch voll langweilig das Thema. Und ich habe immer gesagt, nein Terror finde ich schon spannend. 
Über 9/11 habe ich von Anfang an gedacht, dass muss man genauer anschauen.

Terror eignet sich sehr um Menschen zu steuern. Und ganz ehrlich kämpfen wir heute 13 Jahre nach dieser Tra-
gödie noch immer mit dem visuellen Schock. Obwohl am 11. September auch 24.000 Menschen an Hunger 
gestorben sind und die sind auch am 10. und am 12. September gestorben. Es geht nicht wirklich um Menschen 
und dass wir nicht wollen das Menschen sterben, sondern hier geht es um höhere Psychologie.
Was ist Macht? und was ist Krieg?

Sind wir alle kleine Lichter?
Es wird immer der Glauben erzeugt, dass die Regierung für alle arbeitet, das ist aber nicht so.
Die Regierung arbeitet immer für die Elite. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern es ist in allen Ländern 
so. Es gibt immer eine Elite und die Elite hat natürlich eigene Interessen. Einige der Elite wollen sich auch nicht nur 
selbst bereichern, sondern wollen gerne eine Welt entwickeln die positiv ist. 

Energiewende?
Ich bin ein sehr großer Befürworter der regenerativen Energiebewegung, mir gefällt die Nutzung erneuerbarer 
Energien wesentlich besser, als Öl im Irak mit Bomben zu erbeuten.

Hattest du Vorbilder?
Che Guevara war es eine Zeit lang, doch dann kamen mir Zweifel, nachdem sie die Revolution in Kuba gemacht 
haben und er die Kontrarevolutionäre erschießen lies. Er hat sie aufgereiht und erschießen lassen. Sein Ziel war 
immer das Böse zu bekämpfen und am Schluss hat er selbst mit Gewalt gekämpft, das hat mir nicht gefallen. Er 
war schon altruistisch und hat für andere gekämpft ohne sich selbst zu bereichern. Aber das Böse kann man nicht 
mit Gewalt auslöschen, das geht nicht, sonst hätten wir das schon lange geschafft, weil wir ja schon sehr viel 
Gewalt eingesetzt haben, aber das Böse immernoch da ist!

Vorbilder für mich heute sind der Dalai Lama oder Ken Wilber.
Beide sagen, dass der Bewusstseinswandel notwendig ist um aus der Sackgasse rauszukommen.

Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
Ein schwarzer Panther.

Was ist deine Lieblingsfarbe?
Dunkelblau.

Einer deiner Lieblingsfilme?
Club der toten Dichter.
Die Herr der Ringe Trilogie.

Titel deines nächsten Buches?
Die größten Kriegslügen.

AU
S 

DE
R 

ZI
TA

TE
SA

M
M

LU
N

G
 V

O
N

 D
AN

IE
LE

 G
AN

SE
R

Se
in

e 
se

hr
 in

te
re

ss
an

te
n 

un
d 

em
pf

eh
le

ns
w

er
te

n 
Ve

rö
ffe

nt
lic

hu
ng

en
 a

ls 
Bu

ch
:

Di
e 

Ku
ba

kr
ise

 - 
U

N
O

 o
hn

e 
C

ha
nc

e 
(2

00
7)

, N
AT

O
-G

eh
ei

m
ar

m
ee

n 
in

 E
ur

op
a 

(2
00

8)
, E

ur
op

a 
im

 E
rd

öl
ra

us
ch

 (2
01

2)

Interview: 10/11-2014



50 51

DR. DANIELE
GANSER

Historiker + Friedensforscher

PS. Diesen Gipfelsturm, könnte man
in Toblerone gar nicht ausdrücken.

Merci  + DANKE*

Gedenkseite:

UNIVERSITÄT BASEL
Bi

ld
: N

ils
 F

isc
h

Bi
ld

er
: w

w
w

.s
hu

tte
rst

oc
k.

co
m



50 51

DR. DANIELE
GANSER

Historiker + Friedensforscher

PS. Diesen Gipfelsturm, könnte man
in Toblerone gar nicht ausdrücken.

Merci  + DANKE*

Gedenkseite:

UNIVERSITÄT BASEL

Bi
ld

: N
ils

 F
isc

h

Bi
ld

er
: w

w
w

.s
hu

tte
rst

oc
k.

co
m


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf

