Schuld an "terroristischen islamistischen Aktivitäten" seien die Vereinigten Staaten selbst,
weil deren Regierungen durch ihr arrogantes Verhalten eine Revolution der Muslime provoziert hätten, behauptet der US-Publizist Paul Craig Roberts.
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Washingtons Arroganz
hat eine Revolution der Muslime entfacht
Von Paul Craig Roberts
INFORMATION CLEARING HOUSE, 05.12.08
( http://www.informationclearinghouse.info/article21381.htm )
"Die Regierung eines Rechtsstaats setzt ihre Existenz aufs Spiel, wenn sie sich nicht penibel an die Gesetze hält. Die Regierung muss immer mit gutem Beispiel voran gehen. Im
Guten wie im Bösen verhält sich die Bevölkerung immer so, wie sich die Regierung verhält. Kriminalität ist ansteckend. Wenn die Regierung die Gesetze bricht, schürt sie die
Missachtung des Rechts und lädt jedermann dazu ein, nur das zu tun, was ihm passt; damit ruft sie zur Anarchie auf." Louis Brandeis (1856-1941, Richter am Obersten Gerichtshof der USA)
Ist Pakistan verantwortlich für den Anschlag im indischen Mumbai? Nein.
Ist Indien dafür verantwortlich, weil es seine muslimische Minderheit unterdrückt? Nein.
Ist die US-Regierung dafür verantwortlich? Ja.
Der Anschlag in Mumbai wurde von radikalisierten Muslimen begangen. Muslime wurden
radikalisiert, weil die Vereinigten Staaten die gewählte Regierung des Irans gestürzt und
dem Schah (1953) zur Macht verholfen haben, weil die USA (seit 1980) Truppen in SaudiArabien stationierten, weil die US-Streitkräfte (2001) Afghanistan und (2003) den Irak
überfielen, seither zu besetzen versuchen und dort Hochzeitgesellschaften, Trauerzüge
und Fußball spielende Kinder bombardieren, weil die USA unter Missachtung nationalen
und internationalen Rechts Muslime folterten, weil die USA Pakistan in den Krieg gegen
die Taliban verwickelten, weil die USA die Souveränität Pakistans verletzen, indem sie auf
seinem Staatsgebiet Militäroperationen durchführen und Zivilisten töten, weil die US-Regierung seit einem halben Jahrhundert die Israelis bei der Vertreibung der Palästinenser
von ihrem Boden und aus ihren Dörfern und Städten unterstützt, weil die Lebensart der
Amerikaner muslimische Wertvorstellungen verletzt, weil die USA Ägypten von einer ihrer
Marionetten regieren lassen und weil sich die USA als höchste moralische Instanz aufspielen.
Wie Richter Brandeis gesagt hat: Kriminalität ist ansteckend. Das Verhalten einer Regierung wirkt beispielhaft, und die US-Regierung gibt durch ihr gesetzloses Verhalten ein
schlechtes Beispiel. Die brutalen Verbrechen der USA an der muslimischen Welt haben
die Muslime angestiftet, nach eigenen Gesetzen zu handeln und Revolutionäre zu werden.
Was Washington entgegen schlägt, ist nicht Terror, es ist eine Revolution.
Das illegale, unzivilisierte und undiplomatische Vorgehen der Vereinigten Staaten hat die
muslimischen Völker aufgeweckt; sie wollen nicht länger Leibeigene der westlichen Kolo1/4

nialmächte sein. Einige Muslime haben mehr erdulden müssen, als sie ertragen konnten,
und deshalb versuchen sie in ihrer Wut Millionen ihrer Brüder zu einem Aufstand gegen
das Joch der Fremdherrschaft aufzustacheln.
Die arrogante Inkompetenz amerikanischer Regierungen hat dem amerikanischen Volk
diesen Konflikt eingebrockt, der sich inzwischen über die ganze Welt ausbreitet. Als Pakistan destabilisiert wurde, haben die USA ihre Marionette (Musharraf) verloren und muslimischen Revolutionären die Gelegenheit verschafft, nach der Macht zu greifen. Weil Indien
damit gegen Pakistan aufgebracht wurde, hat der Überfall von Mumbai Pakistan neue Probleme beschert, die seine Regierung zunehmend daran hindern, gegen die TalibanSchlupfwinkel an der Grenze zu Afghanistan vorzugehen. Wenn die USA in die Bresche
springen, werden sie bald in eine weiteres (islamisches Land) einmarschieren müssen und
damit noch tiefer im Sumpf versinken.
Obwohl sie selbst den Terrorismus provoziert hat, stellt sich die US-Regierung jetzt als unschuldiges Opfer dar – genau wie die Israelis, die den Terrorismus durch die Vertreibung
der Palästinenser aus ihren Häusern und Dörfern erst geweckt haben, aber behaupten unschuldige Opfer zu sein.
Europäische Mitglieder der NATO – einer überflüssigen Organisation, die einmal gegründet wurde um Westeuropa vor einer sowjetischen Invasion zu schützen – opfern heute
ihre Soldaten im Krieg des US-Imperiums um Afghanistan. Wenn die USA so weitermachen, werden Europäer bald auch in der Ukraine, in Georgien und im Iran sterben.
Die US-Regierung predigt zwar "Freiheit und Demokratie", trampelt aber im 21. Jahrhundert die US-Verfassung und die Bürgerrechte nieder, die sie eigentlich verteidigen sollte.
Die US-Regierung verstößt gegen die Genfer Konventionen und das auch in US-Gesetzen
verankerte Folterverbot. Die US-Regierung missachtet das Habeas-Corpus-Prinzip, einen
bewährten Grundsatz der US-Verfassung, der es Regierungen verbietet, Menschen ohne
richterliche Anordnung gefangen zu halten. Die US-Regierung hat auch die Gesetze fremder Staaten gebrochen, weil sie deren Bürger gekidnappt und zum Foltern in andere Länder verschleppt hat.
Diese schweren Verbrechen der USA wurden alle mit dem "Krieg gegen den Terror" gerechtfertigt, schüren aber in Wirklichkeit die Revolution.
Es war die US-Regierung, die den "Krieg gegen den Terror" erfunden hat, um Millionen
Menschen im Irak und in Afghanistan ermorden und amerikanische Bürger wie mittelalterliche Leibeigene einsperren zu können; er dient nur dem Zweck, Halliburton und anderen
Rüstungs- und Sicherheitskonzernen zu Kriegsgewinnen von drei Billionen Dollar zu verhelfen.
Der investigative Journalist John Pilger hat nachgewiesen, dass der Westen seine angebliche "moralische Überlegenheit" nur zur Tarnung seiner Verbrechen gegen die Menschlichkeit benutzt.
Obama hat eine Abkehr von diesem schändlichen Verhalten versprochen, aber wie soll ein
Wandel eintreten, wenn die arroganteste Frau auf Erden zur Außenministerin berufen wird
und der Rest der neuen Regierung aus Vertretern von Rüstungs- und Sicherheitsfirmen
oder bewährten und erklärten "Likudniks" besteht? (Der Likud ist eine sehr rechtslastige
nationalistische Partei in Israel.)
Der Wandel, den Obama herbeiführen wird, führt nicht zu amerikanischen Siegen. Sein
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"Wandel" wird die USA zu einem "Failed State" (einem gescheiterten Staat) machen, den
Dollar als Leitwährung entthronen, die Vereinigten Staaten ihrer Verbündeten und bezahlten Marionetten berauben und über eine massive, nicht zu beseitigende Arbeitslosigkeit
und eine gewaltige Inflation zur Anarchie führen.
Es könnte schnell der Tag kommen, an dem sich Washington mit einer Revolution im eigene Land und im Ausland konfrontiert sieht.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Anmerkungen in Klammern versehen.
Informationen zu Paul Craig Roberts sind zu finden auf der Webseite http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts . Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Washington Arrogance has Fomented a Muslim Revolution
By Paul Craig Roberts
December 05, 2008 "Information Clearinghouse"
“In a government of law, the existence of the government will be imperiled if it fails to observe the law scrupulously. Our government is the potent, the omnipresent teacher. For
good or for ill, it teaches the whole people by example. Crime is contagious. If the government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for the law; it invites every man to become a law unto himself; it invites anarchy.” Justice Louis Brandeis
Is Pakistan responsible for the Mumbai attack in India? No.
Is India’s repression of its Muslim minority responsible? No.
Is the United States government responsible? Yes.
The attack on Mumbai required radicalized Muslims. Radicalized Muslims resulted from
the US overthrowing the elected government in Iran and imposed the Shah; from the US
stationing troops in Saudi Arabia; from the US invading and attempting to occupy Afghanistan and Iraq, bombing weddings, funerals, and children’s soccer games; from the US
violating international and US law by torturing its Muslim victims; from the US enlisting Pakistan in its war against the Taliban; from the US violating Pakistan’s sovereignty by conducting military operations on Pakistani territory, killing Pakistani civilians; from the US government supporting a half century of Israeli ethnic cleansing of Palestinians from their
lands, towns and villages; from the assault of American culture on Muslim values; from the
US purchasing the government of Egypt to act as its puppet; from US arrogance that America is the supreme arbiter of morality.
As Justice Brandeis said, crime is contagious. Government teaches by example, and America’s example is lawlessness. America’s brutal crimes against the Muslim world have invited every Muslim to become a law unto himself--a revolutionary. It is not terror that Washington confronts but revolution.
By illegal, uncivilized and undiplomatic behavior, the US has stirred Muslim peoples from
their long slumber as serfs of Western colonial powers. Some Muslims have had all that
they can take, and their fury drives them to rouse a billion of their fellows to throw off the
yoke of foreign hegemony.
The arrogant incompetence of American governments brought this conflict to the American
people and inflicted it upon the world. By destabilizing Pakistan, the US lost a puppet and
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created an opportunity for Muslim revolutionaries to exploit. By enraging India against Pakistan, the Mumbai attack has created new problems for Pakistan that will focus that government’s attention away from combating Taliban sanctuaries on Pakistan’s border with
Afghanistan. If the US picks up the slack, it will have invaded yet another country and become trapped in a larger quagmire.
Having fomented terrorism, the American government now pretends to be the innocent victim, just as Israelis, having brought about terrorism by driving Palestinians from their homes and villages, pretend to be innocent victims.
Today European members of NATO, an outdated organization formed to defend Western
Europe against Soviet invasion, are sacrificing the lives of their soldiers fighting the American Empire’s war in Afghanistan. If America continues to have its way, Europeans will
soon be dying in Ukraine, Georgia, and Iran.
The American government, which preaches “freedom and democracy” has in the 21st century gone to great extremes to stamp out the US Constitution and the civil liberties that it
guarantees. The US government has repudiated the Geneva Conventions and the prohibitions in US statutory law against torture. The US government has set aside habeas corpus, the ancient legal principle guaranteed by the US Constitution that prohibits governments from holding people in prisons without presenting charges. The US government has
broken the laws of other nations by kidnapping foreign citizens and transporting them to
other lands to be tortured.
These massive crimes have been justified in the name of the “war on terror.” In truth, America’s crimes foment revolution.
It was the US government that created the “war on terror,” which has been used to murder
and dispossess millions of Iraqis and Afghans, to imprison US citizens as if they were medieval serfs, and to squander three trillion dollars for the sole purpose of enriching Halliburton and the military-security complex.
Investigative journalist John Pilger has shown that the so-called “moral superiority of the
West” is a hoax designed to shield from view the self-seeking West’s crimes against humanity.
Obama promised change from this destructive behavior, but how does change arise when
the most arrogant woman on earth is appointed Secretary of State and the rest of the new
government is staffed with tried and true Likudniks and servants of the militar-security
complex?
The change over which Obama will preside will have no American victories. The change
will come from America as a failed state, from the dollar dethroned as reserve currency,
from America repudiated by its allies and paid puppets, from massive unemployment for
which there is no solution, from hyperinflation that produces anarchy.
The day might arrive when Washington is faced with revolution at home as well as abroad.
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