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Alles hängt miteinander zusammen: der Krieg, der Terrorismus, die Entwicklung zum Polizeistaat, die Weltwirtschaft, die Wirtschaftskrise, die Finanzbetrügereien, die Korruptheit
der Regierungen, die Armut und die soziale Ungleichheit, die Polizeiwillkür, Al-Qaida, und
der ISIS, die Desinformation durch die Medien, der Rassismus, die Kriegspropaganda, die
Massenvernichtungswaffen, die Aushöhlung des Völkerrechts, die Kriminalisierung der
Politik, die CIA und das FBI, die Klimaveränderung, der drohende Atomkrieg, Fukushima,
die radioaktive Verseuchung, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Allianz zwi schen Russland und China, die Konflikte in Syrien und in der Ukraine, die NATO-Operationen unter falscher Flagge und die Wahrheit über die Anschläge am 11.09.2001.
Nachfolgend werden die Zusammenhänge aufgezeigt, und ab Ziffer 90 folgen einige Vorschläge, wie der Krieg zu beenden und Frieden, soziale Gerechtigkeit und echte Demo kratie herzustellen wären.
Dieser Artikel besteht aus einer Reihe von Zitaten aus meinen Artikeln zu verschiedenen
Aspekten der globalen Krise. Zitate von anderen Autoren erscheinen in kursiver Schrift.
Die Links zu den einzelnen Punkten verweisen auf die Originalquellen der Zitate.
Die Globalisierung des Krieges: Der lange Krieg der USA gegen die Menschheit
1. Die Politik der USA wird von militärischen Abenteurern bestimmt; die haben einen "langen Krieg" entfesselt, der die Zukunft der Menschheit bedroht. Die USA und die NATO
versuchen den Eindruck zu erwecken, als seien ihre Massenvernichtungswaffen Werkzeuge zur Erhaltung des Friedens.
2. Im Mittleren Osten, in Osteuropa, in der Subsahara, in Zentralasien und im Fernen Os ten laufen eine ganze Reihe verdeckter Operationen westlicher Streitkräfte und Geheim dienste [s. dazu auch http://www.globalresearch.ca/michel-chossudovsky-americas-ongoing-wars-global-and-asian-implications-manila-conference-oct-14/5407633 ]. Die militärische Agenda der USA sieht vor, verdeckte Operationen und militärische Interventionen zu
kombinieren, um Staaten zu destabilisieren.
3. "In einer fünfjährigen Kampagne … sollen insgesamt sieben Staaten destabilisiert werden: erst der Irak und dann Syrien, der Libanon, Libyen, der Iran, Somalia und der Sudan." General Wesley Clark in "Winning Modern Wars " (Seite 130)
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4. 2005 hat der damalige Vizepräsident Dick Cheney ganz offen angekündigt, der Iran stehe "an der Spitze der Liste der schlimmsten Feinde der USA", und Israel sei auch ohne
Druck und direkte militärische Beteiligung der USA bereit, "den Iran für die USA zu bombardieren" [s. http://www.globalresearch.ca/towards-a-world-war-iii-scenario-the-role-of-israel-in-triggering-an-attack-on-iran-2/20584 ]. Diese außenpolitische These gilt auch noch
unter Obama.
Die Anschläge am 11.09.2001 und der globale Krieg gegen den Terror / GWOT
5. Der "Krieg gegen den Terror" ist ein Eroberungskrieg. Mit der Globalisierung soll eine
"neue Weltordnung" durchgesetzt werden, in der die Wall Street und der militärisch-industrielle Komplex der USA herrschen.
6. Die (nach wie vor ungeklärten) Anschläge am 11. September 2001 haben die Rechtfertigung für einen "Krieg ohne Grenzen" geliefert [s. dazu auch http://www.globalresearch.ca/going-after-the-islamic-state/5401439 ]. Washington will die Grenzen des US-Imperiums ausweiten, die ganze Welt unter die Kontrolle der US-Konzerne bringen und die USA
selbst in einen vom Heimatschutzministerium beherrschten Polizeistaat verwandeln.
7. Die "verbotene Wahrheit" ist, dass der Westen – die USA, Großbritannien, Frankreich,
die anderen NATO-Staaten und Israel – in ihrem selbst erklärten "globalen Krieg gegen
den Terror" in Wirklichkeit genau die Terroristen unterstützen, die sie mit ihren "humanitären Interventionen" und "Antiterror-Operationen" zu bekämpfen vorgeben.
Der Krieg und die Wirtschaftskrise
8. Alle großen Wirtschaftsregionen der Welt leiden unter Konjunktureinbrüchen und Massenarbeitslosigkeit, überall drohen die Sozialsysteme zusammenzubrechen und Millionen
Menschen zu verarmen.
9. Die Wirtschaftskrise wird begleitet von einem weltweiten Militarisierungsprozess und
einem von den USA und ihren NATO-Verbündeten geführten "Krieg ohne Grenzen" [s.
http://www.globalresearch.ca/the-global-economic-crisis-the-great-depression-of-the-xxicentury-2/19025 ]. In dem vom Pentagon losgetretenen "langen Krieg" geht es vorrangig
um die Umstrukturierung der Weltwirtschaft.
10. "'Das Budget des Pentagons für Maßnahmen in den USA selbst [s. http://www.globalresearch.ca/homeland-defense-the-pentagon-declares-war-on-america/5335483 ] und die
damit verknüpften Budgets der US-Geheimdienste sind so groß wie die kompletten Verteidigungshaushalte Großbritanniens, Frankreichs oder Japans und betragen 10 Prozent des
gesamten US-Verteidigungshaushaltes." (Tom Burghardt)
11. Unter dem Vorwand, freie Märkte schaffen zu wollen, wird ein "totaler Wirtschaftskrieg" geführt, der die Menschen arbeitslos, arm und krank macht. Weil die Kaufkraft sys tematisch zerstört wird, haben sich die Lebensbedingungen vieler Menschen rapide verschlechtert [s. http://www.globalresearch.ca/the-global-economic-crisis-the-great-depression-of-the-xxi-century-2/19025 ]. Die letzten zwanzig Jahre der globalen "freien Marktwirtschaft" sind gekennzeichnet durch Verarmung, Zerstörung der Sozialsysteme und die Verelendung von Millionen Menschen.
12. Durch Marktmanipulation werden riesige Geldvermögen erworben [s. auch dazu
http://www.globalresearch.ca/the-global-economic-crisis-the-great-depression-of-the-xxicentury-2/19025 ]. Die "Deregulierung" hat dem Finanzapparat die Instrumente zur Marktmanipulation und zum Betrug im großen Stil verschafft.
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13. Durch das Ausnutzen von Insiderinformationen und Vorkenntnissen können Großspekulanten Marktbewegungen in Gang setzen, zu ihrem Vorteil lenken, Konkurrenten in den
Ruin treiben und die Wirtschaft von Entwicklungsländern ins Chaos stürzen.
14. In einem "finanziellen Reinigungsprozess" verdrängen US-amerikanische und europäische Banken wie Citi, JPMorgan Chase, Goldman Sachs und andere, die "zu groß sind,
um sie scheitern zu lassen", ihre kleineren Konkurrenten, in der Absicht, den gesamten
Bankensektor unter sich aufzuteilen.
15. Die nationale und globale Tendenz zur Zentralisierung und Konzentrierung der Macht
in wenigen Großbanken bereitet der realen Wirtschaft wachsende Probleme.
Griechenland wird zu Tode gespart
16. Die Gläubiger werden die Milliardenschulden Griechenlands ausnutzen, um dem Land
einschneidende Reformen aufzuzwingen, die seine Wirtschaft destabilisieren und seine
Bevölkerung noch ärmer machen werden. Die vom IWF verlangten "politischen Bedingungen" werden es den Gläubigern ermöglichen, die künftige Wirtschafts- und Sozialpolitik zu
diktieren.
17. Die Gläubiger wollen sich die realen Besitztümer Griechenlands aneignen – u. a. seine
Banken, seine öffentlichen Unternehmen und die staatlichen Ländereien.
Desinformation und Propaganda in den Medien und die CIA (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP18915_051015.pdf )
18. In die Redaktionen größerer Tageszeitungen, Zeitschriften und TV-Sender eingeschleuste CIA-Mitarbeiter sorgen dafür, dass Leser und Zuschauer desinformiert werden.
Public-Relations-Unternehmen verbreiten häufig von interessierter Seite bestellte gefakte
Berichte [weitere Infos dazu unter http://www.globalresearch.ca/war-propaganda-plantingstories-in-the-news-chain/5451318 ].
19. "Relativ wenige Korrespondenten mit guten Verbindungen (zum Militär und zu Geheimdiensten) versorgen die großen Nachrichtenagenturen mit den Schlagzeilen, die
dann die Berichterstattung der Mainstream-Medien und damit die öffentliche Meinung bestimmen." [Chaim Kupferberg in einem Artikel zur 9/11-Berichterstattung, s. http://www.globalresearch.ca/articles/KUP310A.html ]
20. Mit dieser gelenkten Berichterstattung gelangt die tägliche Kriegspropaganda über die
Medien unter die Menschen und dient der täglichen Gehirnwäsche. Die angeblich unabhängigen Medien sind zu Propagandainstrumenten eines sich entwickelnden totalitären
Systems verkommen und verbreiten nur noch die Botschaften des militärisch-industriellen
Komplexes.
Wie die Berichte über den "islamischen Terrorismus" die Menschen beeinflussen
21. Die bis zum Erbrechen wiederholten Horrorgeschichten über Al-Qaida und den ISIS
haben einen traumatisierenden Einfluss auf die menschliche Psyche und berauben bisher
"normale" Menschen der Fähigkeit, die Politik der US-Regierung, die laufenden Kriege und
die Wirtschaftskrise nach realen Kriterien zu beurteilen.
22. Al-Qaida wurde systematisch zum terroristischen Schreckgespenst aufgebaut, das Millionen Menschen rund um die Welt paralysiert.
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Das Kalifat-Projekt des Islamischen Staates – ISIS / ISIL / Daesh
23. Diejenigen, die jetzt unaufgefordert in Syrien und im Irak bombardieren, haben auch
das Kalifat-Projekt auf den Weg gebracht.
24. Die Kämpfer des Islamischen Staates, gegen die angeblich die Bombenangriffe der
USA und der NATO gerichtet sind, werden in Wirklichkeit, wenn auch verdeckt, von den
USA und ihren Verbündeten unterstützt.
25. Die ISIS-Terroristen sind die Fußsoldaten der westlichen Allianz. Die USA behaupten
zwar, den ISIS zu bekämpfen, in Wirklichkeit nehmen sie ihn aber in Schutz. Die westlichen Luftangriffe gelten nicht den Terroristen, damit wird nur die Infrastruktur Syriens und
des Iraks zerstört.
26. Ein kompliziertes Netzwerk von Terrororganisationen, die aus Al-Qaida hervorgegangen und wie diese von Geheimdiensten der USA und ihrer Verbündeten geschaffen wurden, agiert in Nordafrika, in der Subsahara, in Zentralasien, im Westen Chinas und in Südund Südostasien. [s. http://www.globalresearch.ca/when-terrorism-becomes-counter-terrorism-the-state-sponsors-of-terrorism-are-going-after-the-terrorists/5496051 ]
27. ISIL, der Islamische Staat im Irak und in der Levante, ist ein Geschöpf der US-Geheimdienste. [s. http://www.globalresearch.ca/twenty-six-things-about-the-islamic-state-isilthat-obama-does-not-want-you-to-know-about/5414735 und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP18914_301114.pdf ]
Washingtons "Terrorbekämpfungsstrategie" im Irak und in Syrien besteht in der Unterstützung der Terroristen
28. Der Einfall des Islamischen Staates in den Irak im Juni 2014 war Teil einer von Militärs
und Geheimdiensten der USA, der NATO und Israels im Voraus geplanten Operation.
29. Nach Wladimir Putins Meinung hätten die Terroristen ohne westliche Unterstützung
niemals so große Gebiete erobern können. "Der so genannte Islamische Staat oder ISIS
hat die Kontrolle über ein riesiges Territorium übernommen. Wie war das möglich?" fragte
Putin im Oktober 2015 in seiner Rede auf der Waldai-Konferenz (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Rede_Wladimir_Putins_auf_der_Waldai-Konferenz_in_Sotschi_2014 ).
Westliche Special Forces helfen den Terroristen in Syrien
30. Soldaten der Special Forces westlicher Staaten – z. B. französische Fallschirmjäger
und der britische SAS (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Special_Air_Service ) – und Agenten
westlicher Geheimdienste – der CIA, des MI6 (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service ) und des Mossad (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Mossad ) – kämpfen
verdeckt in den Reihen der Rebellen. [s. http://www.globalresearch.ca/washington-accuses-putin-of-targeting-our-guys-including-cia-operatives-and-western-military-advisers-inside-syria-instead-of-isis-terrorists/5482475 ]
31. Sie bilden die Terroristen nicht nur aus, sie leiten auch die Operationen der einigen
Tausend in islamischen Ländern rekrutierten Söldner und koordinieren sie mit Aktionen
der Special Forces aus der Türkei und aus Katar.
32. Zusammen mit Militärs aus den USA, Großbritannien und Israel waren auch Franzo sen von Anfang an am Schüren des Aufstandes in Syrien beteiligt. Im Februar 2012 wur den bei der syrischen Stadt Homs 13 französische Offiziere festgenommen und damit der
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Beweis für die Anwesenheit ausländischer Militärs in Syrien erbracht [s. http://www.globalresearch.ca/washington-accuses-putin-of-targeting-our-guys-including-cia-operatives-andwestern-military-advisers-inside-syria-instead-of-isis-terrorists/5482475 ].
Auch die US-Verbündeten Saudi-Arabien, Katar und die Türkei unterstützen den Islamischen Staat
33. Auch Saudi-Arabien, die Türkei, Pakistan, Katar, Jordanien u. a. haben sich an der Rekrutierung, Ausbildung und Finanzierung islamischer Terroristen beteiligt.
34. Viele der ISIS-Söldner sind Kriminelle aus saudischen Gefängnissen, darunter auch
zum Tod verurteilte, die unter der Bedingung freigelassen wurden, dass sie sich dem ISIS
anschließen [s. http://www.businessinsider.com/saudi-arabia-sent-inmates-against-assad2013-1?IR=T ].
35. Die Praxis des ISIS, Gefangene zu köpfen, stammt aus Saudi-Arabien. Das Köpfen
lernen die Terroristen während ihrer von Saudi-Arabien und Katar gesponserten Ausbildung.
Israel und der Islamische Staat
36. Netanjahu leugnet nicht, dass seine Regierung syrischen Terroristen hilft. Offiziere der
israelischen Armee haben zugegeben, dass "global operierende dschihadistische Elemente, die auch in Syrien agieren", unterstützt werden.
37. Der Staat Israel hat nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo mit den französischen Be hörden zusammengearbeitet, unterstützt aber gleichzeitig den Islamischen Staat und Al
Nusrah in Syrien [s. http://www.globalresearch.ca/state-sponsored-terrorism-who-was-behind-the-charlie-hebdo-paris-attacks/5425322 ].
Die Kriminalisierung des Staates
38. Wenn westliche Staaten von Kriegsverbrechern regiert werden, die Regierungen anderer Staaten Verbrechen vorwerfen und sie deshalb stürzen wollen, werden auch diese
westlichen Staaten kriminalisiert (weitere Infos dazu unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP23015_211215.pdf ).
Angriffskriege sind völkerrechtswidrig und verstoßen gegen die UN-Charta
39. Die USA, Frankreich und Großbritannien können ihre Angriffe auf Syrien nicht mit dem
Recht auf Selbstverteidigung begründen (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP22115_061215.pdf ).
40. Syrien, das angegriffen wurde, hat hingegen das Recht zur Selbstverteidigung, das im
Art. 51 der UN-Charta so beschrieben wird: "Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. ... "
Kriegsverbrechen
41. Der von den USA und der NATO weltweit geführte "Krieg gegen den Terror" ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und deshalb ein Kriegsverbrechen. Es verletzt nicht nur die
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Nürnberger Prinzipien (s. http://www.von-nuernberg-nach-den-haag.de/seite1/die_nuernberger_prinzipien/ ), sondern auch die US-Verfassung, (das Grundgesetz) und die UN-Charta.
42. Benjamin Ferencz, der Chefankläger im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess war, beurteilte den Überfall auf den Irak im Jahr 2003 wie folgt: "Die USA haben mit dem Angriffskrieg gegen den Irak des schlimmste aller Kriegsverbrechen begangen." Ferencz bezog
sich damit auf das Nürnberger Prinzip VI (Folgende Verbrechen sind als völkerrechtliche
Verbrechen strafbar: a) Verbrechen gegen den Frieden b) Kriegsverbrechen c) Verbre chen gegen die Menschlichkeit; weitere Infos dazu s. unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP04811_160311.pdf ).
43. Nach dem Nürnberger Prinzip III sind auch Präsident Obama und die Regierungschefs
aller NATO-Staaten, die sich an den Luftangriffen auf Syrien beteiligen, als Kriegsverbrecher anzuklagen. Das Prinzip III lautet: "Auch Staatsoberhäupter und Regierungsmitglieder sind für von ihnen begangene völkerrechtliche Verbrechen nach dem Völkerrecht verantwortlich."
Der Kampf der Kulturen: Die weltweite Kampagne gegen Muslime
44. In diesem "Kampf der Kulturen" geht es angeblich um einen Konflikt zwischen dem
Guten und dem Bösen.
45. Der Westen gibt vor, eine "Mission" zu haben: "Wir müssen das Böse in all seinen For men bekämpfen, wenn wir unsere westliche Lebensart bewahren wollen." Die westlichen
Kriegstreiber versuchen sich also selbst als Opfer darzustellen.
46. Der nach den Anschlägen am 11.09.2001 (von Bush ausgerufene) "Globale Krieg gegen den Terror / GWOT" gegen Al-Qaida hat sich sich zu einem weltweiten Religionskrieg,
einem "heiligen Kreuzzug" gegen die islamische Welt entwickelt [s. http://www.globalresearch.ca/america-s-holy-crusade-against-the-muslim-world/20818 ].
47. Mit diesem "Krieg der Religionen" soll ein globaler militärischer Kreuzzug gerechtfertigt
werden. Leider befürworten viele US-Amerikaner den "heiligen Kreuzzug" gegen die Musli me [s. auch dazu http://www.globalresearch.ca/america-s-holy-crusade-against-the-muslim-world/20818 ].
48. Auch wenn Präsident Obama die Religionsfreiheit erhalten möchte, haben sich in der
inquisitorischen US-Gesellschaft schon längst viele Vorbehalte und Vorurteile gegen Muslime und eine stark ausgeprägte Fremdenfeindlichkeit eingenistet.
49. Ethnische Konflikte haben zu einer Beschränkung der Reisefreiheit geführt und treten
auch auf dem Arbeitsmarkt, im Erziehungswesen und im sozialen Bereich in Erscheinung.
50. Die Welle der gegen Muslime gerichteten Fremdenfeindlichkeit, die gerade über Westeuropa schwappt, ist geopolitisch begründet. Sie ist Bestandteil der US-Militäragenda und
soll den muslimischen Feind dämonisieren [s. http://www.globalresearch.ca/what-is-a-conspiracy-theory-what-is-the-truth/5429344 ].
51. Muslimische Staaten besitzen über 60 Prozent der gesamten Ölreserven, die USA
kaum mehr als 2 Prozent. Der Irak hat fünfmal mehr Öl als die USA.
52. Muslime besitzen einen Großteil der Ölaktien. Mit ihren (völkerrechtswidrigen) Angriffskriegen wollen sich die USA die Ölreserven der islamischen Staaten aneignen. Um dieses
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Ziel zu erreichen, haben die USA in einigen Ländern mit verdeckten Operationen Kriege
angezettelt, um deren Wirtschaft zu destabilisieren und Regimewechsel herbeizuführen.
Die USA und die NATO bedrohen auch Russland und China
53. Zunächst wurde die "kommunistische Bedrohung" aus der Ära des Kalten Kriegs ersetzt durch die "globale Bedrohung durch den islamischen Terrorismus".
54. Obwohl auch Russland und China jetzt kapitalistische Wirtschaftssysteme mit freien
Märkten haben, wird trotzdem wieder über präemptive atomare Erstschläge gegen beide
Staaten nachgedacht.
55. China und Russland bedrohen zwar nicht mehr den Kapitalismus, sind aber zu Rivalen
im kapitalistischen Wettbewerb geworden.
56. Mit der Shanghai Cooperation Organization / SCO ist eine chinesisch-russische Wirtschaftsallianz, "ein konkurrierender kapitalistischer Block", entstanden, der die wirtschaftliche Hegemonie der USA gefährdet.
57. In dem im Mai 2014 vom US-Senat beschlossenen Russian Aggression Prevention Act
/ RAPA (S 2277, s.https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277 ] werden
die Militarisierung Osteuropas und des Baltikums und die Stationierung von NATO- und
US-Truppen an Russlands Türschwelle gefordert [s. dazu auch http://www.globalresearch.ca/america-is-on-a-hot-war-footing-house-legislation-paves-the-way-for-war-with-russia/5418035 (und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP19814_141214.pdf )].
58. Mit ihrer Hinwendung zu Asien haben die USA ihre pazifischen Verbündeten Japan,
Südkorea, Vietnam, die Philippinen und Australien zur "militärischen Einkreisung" und Isolierung des seit Ende der 1990er Jahre erstarkten Chinas aufgefordert.
Die Gefahr eines Atomkrieges
59. Das während des Kalten Krieges herrschende "Gleichgewicht des Schrecken", das auf
der "Mutual Assured Destruction / MAD" (der gesicherten gegenseitigen Zerstörung, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgewicht_des_Schreckens ) beruhte, scheint (von den
USA) nicht mehr anerkannt zu werden. Aus veröffentlichten Militärdokumenten geht hervor, dass die Planungen des Pentagons auch einen präemptiven Atomkrieg (einen atomaren Erstschlag, weitere Infos dazu s. http://www.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/2010_Nuclear_Posture_Review_Report.pdf ) vorsehen. Im Vergleich zu den
1950er Jahren wurden die Atomwaffen stark verbessert und können jetzt auch präziser ins
Ziel gebracht werden.
60. Außer China und Russland gehören auch der Iran, Syrien und Nordkorea zu den Staaten, die mit einem präemptiven atomaren Erstschlag der USA rechnen müssen. Lassen
wir uns nicht täuschen, die Planungen des Pentagons sehen auch den Einsatz weiterent wickelter Atomwaffen vor.
61. Man behauptet, Mini-Atombomben, deren Sprengkraft zwischen einem Drittel und dem
Sechsfachen der Sprengkraft der Hiroshima-Bombe variiert, seien "ungefährlich für Zivilisten". Der präemptive atomare Erstschlag wird als "humanitäre Aktion" dargestellt. In
Diensten des Pentagons stehende Wissenschaftler stellen den Einsatz taktischer Atomwaffen als ungefährlich für Zivilisten dar, weil sie unter der Erdoberfläche explodieren würden [s. http://www.globalresearch.ca/towards-a-world-war-iii-scenario-breaking-the-biglie/5348384 ].
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62. Im Zusammenhang mit dem behaupteten russischen Angriff auf die Ukraine hat das
Pentagon die Möglichkeit eines atomaren Erstschlags gegen die Russische Föderation bestätigt [s. dazu auch http://www.globalresearch.ca/climate-change-versus-the-dangers-ofnuclear-war-three-minutes-to-midnight/5460440 ]. Wenn es dazu käme, würde die
Menschheit in einen Dritten Weltkrieg gestürzt, der als "finaler Atomkrieg" alles menschliche Leben auf dem Planeten Erde auslöschen würde.
63. Sollten wir uns nicht dagegen wehren? Die Leute auf Regierungsebene, die über den
Einsatz von Atomwaffen entscheiden, scheinen keine Vorstellung von den Auswirkungen
einer solchen Entscheidung zu haben. Auch die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton,
deren Wahlkampf von Rüstungsfirmen finanziert wird, glaubt mit Atomwaffen Frieden stiften zu können.
Fidel Castro über die Gefahr eines Atomkrieges
64. "Die USA würden einen konventionellen Krieg (gegen Russland) verlieren, könnten
aber auch einen Atomkrieg nicht gewinnen. Außerdem würde sich ein Atomkrieg (gegen
Russland) schnell zu einem Weltkrieg ausweiten.
65. Niemand möchte, dass die Spezies Mensch von der Erde verschwindet. Deshalb bin
ich der Meinung, dass nicht nur die Atomwaffen, sondern auch die konventionellen Waffen
abgerüstet werden sollten. Wir brauchen eine Friedensgarantie, die ausnahmslos für alle
Völker gilt.
66. In einem Atomkrieg wäre der zu erwartende Kollateralschaden die Auslöschung der
Menschheit. Wir sollten den Mut haben, öffentlich zu verkünden, dass alle konventionellen
und alle Atomwaffen sowie alle Einrichtungen, die dazu dienen könnten, Kriege zu entfachen, verschwinden müssen!
67. Um das Leben auf der Erde zu retten, muss ein Atomkrieg unbedingt verhindert wer den." Fidel Castro Ruz im Gespräch mit Michel Chossudovsky, Havanna, Oktober 2010
[s. http://www.globalresearch.ca/conversations-with-fidel-castro-the-dangers-of-a-nuclearwar/21892 ]
Fukushima: Weltweite radioaktive Verseuchung
68. Die Fukushima-Katastrophe in Japan hat die Gefahr einer globalen radioaktiven Verseuchung wieder sehr deutlich werden lassen. Das Desaster in Japan hat das Ausmaß eines "Atomkriegs ohne Waffen". [s. http://www.globalresearch.ca/fukushima-a-nuclear-warwithout-a-war-the-unspoken-crisis-of-worldwide-nuclear-radiation/28870 ]
69. Der berühmte Romanschriftstellers Haruki Murakami sagte dazu: "Dieses Mal ließ niemand eine Bombe auf uns … fallen. Dieses Verbrechen ist uns selbst anzulasten, wir
selbst haben große Gebiete unseres Landes und das Leben vieler Menschen zerstört."
70. Die Fukushima-Katastrophe, die das Leben auf der Erde bedroht, ist längst aus den
aktuellen Schlagzeilen verschwunden; die werden wieder von lokalen Verbrechen und
Klatsch über Hollywood-Größen beherrscht.
71. Der abwiegelnde Konsens, auf den sich Japan, die USA und Westeuropa verständigt
haben, besteht darin, der Öffentlichkeit weiszumachen, man habe die Folgen der Katastrophe im Griff, was aber nicht stimmt. Es ist bekannt und dokumentiert, dass immer noch
stark radioaktiv verstrahltes Kühlwasser in den Pazifik strömt, was längerfristig zur radioaktiven Verseuchung aller Ozeane und damit der gesamten Erde führen könnte. [s.
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http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP15413_141013.pdf und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP16413_301013.pdf ]
72. Das in den Pazifik strömende Wasser enthält Plutonium 239, das sehr gefährliche lo kale und globale Auswirkungen haben kann. Ein Mikrogramm mit der Atemluft aufgenom menes Plutonium kann nach Dr. Helen Caldicott einen Menschen töten [s. http://www.globalresearch.ca/the-fukushima-endgame/5420188 ].
Geoengineering: Wettermanipulation für militärische Zwecke (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Geoengineering )
73. Techniken zur Beeinflussung der Umwelt für militärische Zwecke wären im globalen
Krieg die wirksamsten Massenvernichtungswaffen.
74. In der Debatte über den globalen Klimawandel findet kaum Beachtung, dass mit einer
neuen Generation hoch entwickelter elektromagnetischen Waffen auch das Wetter beeinflusst werden kann. Sowohl die USA als auch Russland haben Fähigkeiten entwickelt, das
Klima für militärische Zwecke zu manipulieren.
75. Die Manipulation des Wetters kann als präemptive Waffe nicht nur unbemerkt gegen
feindliche Staaten, sondern auch gegen "befreundete Nationen" eingesetzt werden. Die
Wetterbeeinflussung ist eine verdeckte Form der Kriegsführung, mit der die Landwirtschaft
und das Ökosystem eines Landes geschädigt werden können [s. dazu auch http://www.globalresearch.ca/the-ultimate-weapon-of-mass-destruction-owning-the-weather-for-military-use-2/5306386 ].
Die Auferstehung des Faschismus in der Ukraine
76. Die verbotene Wahrheit ist, dass der Westen durch eine sorgfältig inszenierte Operation in der Ukraine ein von Neonazis dominiertes US-Marionettenregime errichtet hat [s.
dazu auch http://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554 ; der übersetzte Artikel ist aufzurufen unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP04114_070314.pdf ].
77. Die meisten US-Amerikaner wissen nicht, dass die US-Regierung einer Einheit von
Neonazis in der Ukrainischen Nationalgarde, dem Asow-Bataillon, nicht nur Geld und Waffen zukommen lässt, sondern es auch noch trainiert (s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP08915_280415.pdf ). Auch Kanada und Großbritannien haben
bestätigt, dass sie die Nationalgarde der Ukraine unterstützen.
78. Das Asow-Bataillon, das ganz offen mit Nazi- und SS-Emblemen auftritt, wird vom
Kiewer Regime als "Bataillon von Freiwilligen zur Landverteidigung" ausgegeben. Als Einheit der Nationalgarde untersteht es dem ukrainischen Innenministerium, das dem Heimat schutzministerium der USA entspricht.
79. Das von westlichen Partnern unterstützte Asow-Bataillon ist nicht nur an Militäraktionen in der Ostukraine beteiligt, es führt auch Sommercamps für Kinder und Jugendliche
durch, lässt sie dabei mit Waffen hantieren und indoktriniert sie mit faschistischer Ideologie
[s. dazu auch http://www.globalresearch.ca/military-training-for-young-children-at-ukrainesneo-nazi-summer-camp-recruitment-of-ukraines-child-soldiers-financed-by-us-nonlethalmilitary-aid/5472801 ].
80. Die ukrainische Graswurzelbewegung, die sich gegen die erpresserischen Reformen
des IWF zur Wehr setzt, wird von den "Braunhemden" der Swoboda-Partei und des Rech 9/22

ten Sektors, die für die Staatssicherheit und die Streitkräfte verantwortlich sind, und die
von Dmytroi Jarosch (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Jarosch ) geführte Nationalgarde im Auftrag der Wall Street und der Drahtzieher in Washington brutal unterdrückt.
Der Polizeistaat
81. Anstatt etwas gegen die drohende soziale Katastrophe zu unternehmen, haben die
westlichen Regierungen, die nur den Interessen der Wirtschaftseliten dienen, polizeistaatliche Strukturen geschaffen, die nach dem Beispiel des (Orwellschen) "Großen Bruders" jeden Widerstand und die Opposition unterdrücken [s. dazu auch http://www.globalresearch.ca/the-global-economic-crisis-the-great-depression-of-the-xxi-century-2/19025 ].
82. Das US-Verteidigungsministerium hat für den Fall "ziviler Unruhen" den Einsatz regulärer US-Truppen auch in den USA selbst autorisiert [s. http://www.globalresearch.ca/homeland-defense-the-pentagon-declares-war-on-america/5335483 ].
83. Die Aufhebung der Demokratie wird als Maßnahme zur Aufrechterhaltung "der inneren
Sicherheit" und zum Schutz der Bürgerrechte ausgegeben [s. http://www.globalresearch.ca/the-criminalization-of-the-state-the-roadmap-to-a-police-state/5490824 ].
84. Unter der Bush-Regierung wurde 2004 eine FBI-Abteilung zur Überwachung und Unterdrückung jeder Form sozialen und politischen Widerstands in den USA selbst gegründet
[s. http://www.globalresearch.ca/bush-administration-creates-secret-state-police/601 ]
85. Nach einem 2004 vom Homeland Security Council (s. https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Homeland_Security_Council ) veröffentlichten Bericht stehen "innerstaatliche
Verschwörer" in Verbindung mit "ausländischen Terroristen". In dem Bericht wird auch unterschieden zwischen "radikalisierten US-Bürgern" und "unzuverlässigen Staatsangestellten".
Die Pariser Terroranschläge am 13. November 2015
86. Nach den Anschlägen am 13. November wurde sofort der Notstand ausgerufen; der
französische Präsident François Hollande ließ zum Schutz der demokratischen Werte
Frankreichs Grenzen schließen und die Bürgerrechte einschränken [weitere Infos dazu s.
http://www.globalresearch.ca/the-paris-terrorist-attacks-911-french-style-le-11-septembrea-la-francaise/5488896 ].
87. Die vielen Mordopfer wurden von Hollande und der französischen Regierung – mit Unterstützung der Medien – dazu missbraucht, polizeistaatliche Maßnahmen zu ergreifen,
weil in dieser Situation kein Widerstand aus der Bevölkerung zu befürchten war. Die Behörden gaben vor, den französischen Staat vor dem selbsternannten "Islamischen Staat"
in Nordsyrien schützen zu müssen, obwohl der in Wirklichkeit von den US-Geheimdiensten geschaffen wurde.
88. Zu den beschlossen Maßnahmen gehört auch die Ermächtigung der Polizei zu willkürlichen Verhaftungen und Hausdurchsuchungen im Großraum Paris, die ohne richterliche
Anordnung vorgenommen werden dürfen; das könnte eine Hasskampagne gegen die vielen französischen Muslime auslösen.
89. Präsident Hollande hat diese drastischen polizeistaatlichen Maßnahmen angeordnet,
bevor ihm irgendwelche Ermittlungsergebnisse der Polizei vorlagen.
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Den Krieg beenden, Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeit schaffen!
90. Die Kriegspropaganda hat alle Mainstream-Medien erfasst. Krieg wird als eine friedensstiftende Operation dargestellt.
91. Krieg kann nur als Frieden ausgegeben werden, weil die Welt aus den Fugen ist. Es
hat eine totale Begriffsverwirrung stattgefunden. Es wird der Eindruck erweckt, im Westen
seien alle Menschen für den Krieg. Weil den Menschen das eigenständige Denken syste matisch abgewöhnt wurde, akzeptieren sie widerspruchslos alles, was die Regierenden
wollen.
92. Krieg ist jedoch kein unvermeidbarer Prozess [s. http://www.globalresearch.ca/thenext-phase-of-the-middle-east-war/3147 ].
93. Krieg kann durch eine Massenbewegung verhindert werden.
94. Krieg ist nicht unabwendbar, die Frage ist nur, mit welchen Instrumenten wir die Pläne
der Militärs durchkreuzen können?
95. Wir müssen erkennen, dass wir von Kriegsverbrechern regiert werden, denen wir nicht
länger folgen dürfen, auch wenn die Mainstream-Medien uns den Krieg als "humanitäre
Aktion" verkaufen wollen.
96. Die Legitimität des Krieges muss in Frage gestellt werden. Es genügt nicht, nur gegen
das Militär zu sein. Hochrangigen Beamten der Obama-Regierung, den US-Militärs und
den Mitgliedern des US-Kongresses muss klargemacht werden, dass ihre Kriege illegal
sind.
97. Ein wichtiges Segment der Friedensbewegung ist gelähmt, weil es nur gegen große
Kriege ist, aber den "Krieg gegen den Terrorismus" unterstützt. Wir müssen diese "Friedensfreunde" von ihrem Irrweg abbringen.
98. Wie können wir uns gegen die Kriegstreiber und die polizeistaatlichen Strukturen auflehnen?
99. Wir müssen den "Krieg gegen den Terror" und den "heiligen US-Kreuzzug gegen den
islamischen Dschihad" als Betrug entlarven und aufzeigen, dass sie nicht der Sicherheit
der USA, sondern nur der Unterdrückung der US-Bürger dienen.
100. Ohne den "Krieg gegen den Terror" ist die derzeitige Politik der USA nicht mehr zu
rechtfertigen. Sobald die "großen Lügen", mit denen er begründet wird, entlarvt sind, wird
das politische Kartenhaus der US-Regierung zusammenstürzen.
101. Wie ist dieses Ziel am besten zu erreichen? Die Lügen mit denen der "Krieg gegen
den Terror" begründet wird, müssen aufgedeckt und es muss aufgezeigt werden, dass die
westlichen Regierungen in Wirklichkeit die Terroristen unterstützen, die sie angeblich bekämpfen, also selbst Staatsterrorismus betreiben.
102. Wir müssen auch die Medienlügen über die "Legalität des Krieges gegen den Terror"
und die Dschihadisten, die angeblich die westliche Welt bedrohen, entlarven.
103. Wir müssen die Kriegstreiber und ihre Kriegsverbrechen anklagen und über die Rolle
der Ölkonzerne, der Rüstungs- und Sicherheitsfirmen, der Finanzinstitutionen und der
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Medienkonzerne aufklären, die alle zu Bestandteilen der Kriegspropaganda-Maschinerie
geworden sind.
Regimeänderungen im Westen
104. Wir brauchen eine internationale Massenbewegung für den Frieden, die aus einem
Netzwerk nationaler Friedensbewegungen besteht; die muss den politischen und militärischen Akteuren, welche die Interessen der Konzerne vertreten und dafür bezahlt werden,
die behauptete Legitimität nehmen, in unserem Namen zu handeln [s. dazu auch
http://www.globalresearch.ca/the-next-phase-of-the-middle-east-war/314 ].
105. Das ist keine leichte Aufgabe. Der erste Schritt ist das Aufbrechen des Informations monopols. Wir müssen eine Art "Gegenpropaganda" aufbauen und die Wahrheit, die unsre stärkste Waffe ist, ans Licht bringen.
106. Die Errichtung dieses Netzwerks wird Zeit kosten. Wir sollten damit beginnen, die
Friedensfrage in bestehende Organisationen hineinzutragen – zum Beispiel in Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Berufsgruppen, Studentenverbände und Bürgerversammlungen. Dabei sollten wir bedenken, dass die Führungen vieler NGOs – wie Amnestie International – inzwischen mit staatlichen oder privaten Förderungsgeldern "umgedreht" wurden,
So wurden ab 2003 die Friedensbewegung in den meisten westlichen Ländern gelähmt.
107. Zum Entlarven der Lügen gehört auch die Aufdeckung des kriminellen Projekts der
globalen Zerstörung aus Gründen der Profitmaximierung.
108. Die nur an Profitmaximierung orientierte militärische Planung zerstört alle menschli chen Werte und macht die Menschen zu gefühllosen Zombies.
109. Wir müssen diese Entwicklung stoppen, den Konsens der Profiteure durchbrechen
und deren Propagandaapparat übertönen.
110. Wir müssen nicht nur Einfluss auf die öffentliche Meinung gewinnen, sondern auch in
den internen Propagandaapparat in den Behörden, im der Justiz, in der Polizei, in den
Streitkräften und in den Geheimdiensten einzudringen versuchen, weil in diesen Bereichen
die Entscheidungen getroffen werden.
111. Die Doktrin der US-Streitkräfte ist der "Krieg gegen den Terror". Als These vom "ge rechten Krieg" ist sie inzwischen tief verwurzelt und treibt die Soldaten beim Kämpfen an.
Damit werden die Bombenangriffe und alle anderen Gräueltaten gerechtfertigt. Auch die
darauf beruhende Befehlskette innerhalb des Militärs muss durch aufklärende Gegenpropaganda unterbrochen werden.
112. Schon William Shakespeare hat die Architekten unserer gegenwärtigen Weltordnung
treffend beschrieben: "Die Hölle ist leer, die Teufel sind alle unter uns."
113. Unsere unaufschiebbare Aufgabe ist es, die "Teufel" unserer Zeit – die selbsternannten Architekten "der Demokratie" und des "freien Marktes" – dahin zu schicken, wo sie hin gehören (oder wenigstens dahin, wo der Pfeffer wächst).
(Wir haben diese sehr faktenreichen Ausführungen komplett übersetzt und Links in runden
Klammern hinzugefügt. Die Links in eckigen Klammern stammen vom Autor selbst. Infos
über ihn sind nachzulesen unter https://de.wikipedia.org/wiki/Michel_Chossudovsky . Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
12/22

War, Terrorism and the Global Economic Crisis in 2015:
Ninety-nine Interrelated Concepts
By Prof Michel Chossudovsky
December 25, 2015
Everything is interrelated: war, terrorism, the police state, the global economy, economic
austerity, financial fraud, corrupt governments, poverty and social inequality, police violence, Al Qaeda, ISIS, media disinformation, racism, war propaganda weapons of mass
destruction, the derogation of international law, the criminalization of politics, the CIA, the
FBI, climate change, nuclear war, Fukushima, nuclear radiation, crimes against humanity,
The China-Russia alliance, Syria Ukraine, NATO, false flags, 9/11 Truth, ….
An overall understanding of this Worldwide crisis is required: the last section deals briefly
with reversing the tide of war, peace-making, instating social justice and real democracy.
This article includes a compendium of relevant citations (from my writings) pertaining to
different dimensions of this global crisis. Citations from other authors are indicated in ita lics.
The hyperlinks in each of the paragraphs indicate the original source of the quotation.
The Globalization of War. America’s Long War against Humanity
1. The US has embarked on a military adventure, “a long war”, which threatens the future
of humanity. US-NATO weapons of mass destruction are portrayed as instruments of peace.
2. Major military and covert intelligence operations are being undertaken simultaneously in
the Middle East, Eastern Europe, sub-Saharan Africa, Central Asia and the Far East. The
US military agenda combines both major theater operations as well as covert actions
geared towards destabilizing sovereign states.
3. “[The] Five-year campaign plan [includes]… a total of seven countries, beginning with
Iraq, then Syria, Lebanon, Libya, Iran, Somalia and Sudan.” General Wesley Clark in
“Winning Modern Wars” (page 130)
4. In 2005, former Vice President Dick Cheney hinted, in no uncertain terms, that Iran was
“right at the top of the list” of the “rogue enemies” of America, and that Israel would, so to
speak, “be doing the bombing for us without being asked”, i.e without US military involve ment and without us putting pressure on them “to do it”. This foreign policy stance still pre vails under Obama.
9/11 and The Global War on Terrorism (GWOT)
5. The “war on terrorism” is a war of conquest. Globalization is the final march to the “New
World Order”, dominated by Wall Street and the U.S. military-industrial complex.
6. September 11, 2001 provides a justification for waging a war without borders. Washing13/22

ton’s agenda consists in extending the frontiers of the American Empire to facilitate com plete U.S. corporate control, while installing within America the institutions of the Homeland Security State.
7“The forbidden truth” is that Western governments including US, UK, France, NATO and
Israel –while waging a self-proclaimed “Global War on Terrorism”– routinely provide covert
support to the same terrorist entities which are the object of their “humanitarian wars” and
“counter-terrorism operations”.
War and the Economic Crisis
8. In all major regions of the world, the economic recession is deep-seated, resulting in
mass unemployment, the collapse of state social programs and the impoverishment of mil lions of people.
9. The economic crisis is accompanied by a worldwide process of militarization, a “war without borders” led by the United States of America and its NATO allies. The conduct of the
Pentagon’s “long war” is intimately related to the restructuring of the global economy.
10. “The Pentagon’s ‘black’ operations, including the intelligence budgets nested inside it,
are roughly equal in magnitude to the entire defense budgets of the UK, France or Japan,
and ten percent of the total.” (Tom Burghardt)
11. An outright “economic war” resulting in unemployment, poverty and disease is carried
out through the free market. People’s lives are in a freefall and their purchasing power is
destroyed. In a very real sense, the last twenty years of global “free market” economy
have resulted, through poverty and social destitution, in destroying the lives of millions of
people.
12. Vast amounts of money wealth are acquired through market manipulation. Often referred to as “deregulation”, the financial apparatus has developed sophisticated instruments
of outright manipulation and deceit.
13. With inside information and foreknowledge, major financial actors, using the instruments of speculative trade, have the ability to fiddle and rig market movements to their ad vantage, precipitate the collapse of a competitor and wreck havoc in the economies of developing countries.
14. What is at stake is a process of “financial cleansing” whereby the “too big to fail
banks” in Europe and North America (e.g. Citi, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, et al )
displace and destroy lesser financial institutions, with a view to eventually taking over the
entire “banking landscape”.
15. The underlying tendency at the national and global levels is towards the centralization
and concentration of bank power, while leading to the dramatic slump of the real economy.
Greece: Austerity Measures
16. The creditors will use Greece’s multibillion debt obligations as means to impose deadly macro-economic reforms which will serve to destabilize the national economy and further impoverish the population. These are referred to by the IMF as “policy
conditionalities’, which enable the creditors to essentially dictate economic and social policy.
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17. The creditors are largely interested in acquiring real wealth within the national econo my, namely the acquisition of Greece’s national banking institutions, its public enterprises,
its agricultural land, etc.
Disinformation, Media Propaganda and the CIA
18. Disinformation is routinely “planted” by CIA operatives in the newsroom of major dailies, magazines and TV channels. Outside public relations firms are often used to create
“fake stories”.
19. “A relatively few well-connected correspondents provide the scoops, that get the coverage in the relatively few mainstream news sources, where the parameters of debate are
set and the “official reality” is consecrated for the bottom feeders in the news chain.”
(Chaim Kupferberg in relation to 9/11 media coverage)
20. To sustain the war agenda, these “fabricated realities”, funneled on a day to day basis
into the news chain must become indelible truths, which form part of a broad political and
media consensus. In this regard, the corporate media –although acting independently of
the military-intelligence apparatus, is an instrument of this evolving totalitarian system.
“Islamic Terrorism” and the Human Mindset
21 Al Qaeda-ISIS concepts, repeated ad nauseam have potentially traumatic impacts on
the human mind and the ability of normal human beings to analyze and comprehend the
“real outside World” of war, politics and the economic crisis.
22. Al Qaeda constitutes a stylized, fake and almost folkloric abstraction of terrorism,
which permeates the inner consciousness of millions of people around the World.
The Islamic State Caliphate Project (ISIS/ISIL/Daesh)
23 Those who ordered the bombing campaign are those who are behind the Caliphate
Project.
24. The Islamic State militia, which is currently the alleged target of a US-NATO bombing
campaign under a “counter-terrorism” mandate, is supported covertly by the United States
and its allies.
25. The ISIS terrorists are the foot soldiers of the Western alliance. While America claims
to be targeting ISIS, in reality it is protecting ISIS. The air campaign is intent upon destroying Syria and Iraq rather than “going after the terrorists”.
26. A complex network of Al Qaeda affiliated terrorist organizations overseen by US and
allied intelligence agencies has unfolded, extending across the Middle East, North Africa,
sub-Saharan Africa, Central Asia, Western China, South and South East Asia.
27. The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) is a creation of US intelligence.
Washington’s “Counter-terrorism Agenda” in Iraq and Syria consists in Supporting
the Terrorists.
28. The incursion of the Islamic State (IS) brigades into Iraq starting in June 2014 was part
of a carefully planned military-intelligence operation supported covertly by the US, NATO
and Israel.
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29. Without Western support, according to Vladimir Putin, the terrorists would not have
been able to gain control over entire regions of the country. “The so-called Islamic State
[ISIS] has taken control of a huge territory. How was that possible? (Vladimir Putin’s
speech to the Valdai Conference, October 2015)
Western Special Forces are Assisting the Terrorists in Syria
30. Western special forces and covert intelligence agents including British SAS, French
Parachutistes, CIA, MI6 and Mossad have integrated rebel ranks.
31 Their activities are not limited to training. They are routinely involved in overseeing the
conduct of terrorist operations on the ground together with Turkish and Qatari special
forces, as well thousands of mercenaries recruited from Muslim countries.
32.The French have been actively involved in Syria since the outset of the insurgency on
the ground in liaison with their US, British and Israeli counterparts. In February 2012, 13
French military officers were arrested in Homs pointing to the presence of foreign troops
on Syrian soil inside rebel ranks.
America’s Allies: Support to the Islamic State by Saudi Arabia, Qatar, Turkey
33 Saudi Arabia, Turkey, Pakistan, Qatar, Jordan, et al. have been involved in recruiting,
training and financing Islamic terrorists.
34. A large number of ISIS mercenaries are convicted criminals released from Saudi pri sons on condition they join the ISIL. Saudi death row inmates were recruited to join the terror brigades. (January 23, 2013)
35 The practice of beheading civilians by ISIS operative in Syria emanates from Saudi
Arabia.. The ISIL’s practice of beheadings is part of the US sponsored terrorist training
programs implemented in Saudi Arabia and Qatar.
Israel and the Islamic State
36 Netanyahu does not deny that his government’s support of the terrorists in Syria. The
IDF top brass has acknowledged that “global jihad elements inside Syria” are supported
by Israel
37 The State of Israel collaborates with the French authorities in the Charlie Hebdo coun terterrorism operation, while also supporting the two main terrorist entities in Syria: the Islamic State (ISIS) and Al Nusrah.
The Criminalization of the State
38 The “Criminalization of the State”, is when war criminals legitimately occupy positions of
authority, which enable them to decide “who are the criminals”, when in fact they are the
criminals.
Wars of Aggression are in Violation of International Law and the UN Charter
39 The US, France, Britain are the aggressor nations against Syria. They cannot under
any circumstances invoke the Right of Self-defense.
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40 In contrast, Syria is the victim of foreign aggression and has the Right to Self-defense
under Article 51 of the UN Charter which states that: “Nothing in the present Charter shall
impair the inherent right of collective or individual self-defence if an armed attack occurs
against a member of the United Nations” ,
War Crimes
41 The US-NATO led war applied Worlwide is a criminal undertaking under the disguise of
counter-terrorism. It violates the Nuremberg Charter, the US constitution and the UN charter.
42 According to former chief Nuremberg prosector Benjamin Ferencz, in relation to the
2003 invasion of Iraq: “a prima facie case can be made that the United States is guilty of
the supreme crime against humanity — that being an illegal war of aggression against a
sovereign nation.” Ferenz was referring to “Crimes against Peace and War” (Nuremberg
Principle VI)
43 Nuremberg Principle III relates directly to president Obama and the heads of State and
heads of government of the US-NATO led coalition: ”a person who committed an act
which constitutes a crime under international law acted as Head of State or responsible
government official does not relieve him from responsibility under international law.”
The Clash of Civilizations: Worldwide Campaign against Muslims
44. A good versus evil dichotomy prevails: a “Clash of Civilisations”.
45. The West has a “Mission”: “We must fight against evil in all its forms as a means to
preserving the Western way of life.” The perpetrators of war are presented as the victims.
46. The “Global War on Terrorism” (GWOT) directed against Al Qaeda launched in the
wake of 9/11 is evolving towards a full-fledged “war of religion”, a “holy crusade” directed
against the Muslim World.
47. A “war of religion” is unfolding, with a view to justifying a global military crusade. In the
inner consciousness of many Americans, the “holy crusade” against Muslims is justified.
48 While President Obama may uphold freedom of religion, the US inquisitorial social or der has institutionalized patterns of discrimination, prejudice and xenophobia directed
against Muslims.
49. Ethnic profiling applies to travel, the job market, access to education and social services and more generally to social status and mobility.
50. The wave of xenophobia directed against Muslims which has swept across Western
Europe is tied into geopolitics. It is part of a military agenda. It consists in demonizing the
enemy.
51. Muslim countries possess more than 60 percent of total oil reserves. In contrast, the
United States of America has barely 2 percent of total oil reserves. Iraq has five times
more oil than the United States.
52. A large share of the World’s oil lies in Muslim lands. The objective of the US led war is
to steal and appropriate those oil reserves. And to achieve this objective, these countries
are targeted: war, covert ops, economic destabilization, regime change.
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US-NATO Threatens Russia and China
53.The “Communist threat” of The Cold War era has been replaced by the worldwide threat of “Islamic terrorism”.
54. Whereas Russia and China have become capitalist “free market” economies, a first
strike pre-emptive nuclear attack is nonetheless contemplated.
55. China and Russia are no longer considered to be “a threat to capitalism”. Quite the
opposite. What is at stake is economic and financial rivalry between competing capitalist
powers.
56. The China-Russia alliance under the Shanghai Cooperation Organization (SCO) constitutes a “competing capitalist block” which undermines U.S. economic hegemony.
57. In May 2014, the Russian Aggression Prevention Act (RAPA) was introduced in the
US Senate (S 2277), calling for the militarization of Eastern Europe and the Baltic States
and the stationing of US and NATO troops on Russia’s doorstep
58. In Asia, the U.S. has contributed under its “Pivot to Asia” to encouraging its Asia-Pacific allies including Japan, Australia, South Korea, The Philippines and Vietnam to threaten
and isolate China as part of a process of “military encirclement” of China, which gained impetus in the late 1990s.
The Dangers of Nuclear War
59. In the wake of the Cold War, an understanding on the dangers of nuclear war (MAD)
no longer prevails. Publicly available military documents confirm that pre-emptive nuclear
war is still on the drawing board of the Pentagon. Compared to the 1950s, the nuclear
weapons are more advanced. The delivery system is more precise.
60. In addition to China and Russia, Iran, Syria and North Korea are targets for pre-emptive nuclear war. Let us be under no illusions, the Pentagon’s plan to blow up the planet
using advanced nuclear weapons is still on the books.
61. With an explosive capacity varying between one third and six times a Hiroshima bomb,
mini-nukes are said to be “harmless to civilians”. Pre-emptive nuclear war is portrayed as a
“humanitarian undertaking”. Scientists on contract to the Pentagon have endorsed the use
of tactical nuclear weapons: they are “harmless to civilians because the explosion is underground.”
62. The Pentagon has confirmed its policy of a nuclear first strike against the Russian Federation in response to Russia’s alleged aggression against Ukraine. If these US nuclear
strikes were to be implemented, humanity would be precipitated into a Third World War,
which could potentially be the “final war” on planet earth.
63. Should we be concerned? The people at the highest levels of government who decide
regarding the use of nuclear weapons haven’t the foggiest idea as to the implications of
their actions. Blowing up the planet through the use of nuclear weapons is fully endorsed
by presidential candidate Hillary Clinton, who believes that nuclear weapons are instruments of peace-making. Her election campaign is financed by the corporations which produce WMDs.
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Fidel Castro on the dangers of Nuclear War
64. “The conventional war would be lost by the US and the nuclear war is no alternative
for anyone. On the other hand, nuclear war would inevitably become global”
65. “I think nobody on Earth wishes the human species to disappear. And that is the reason why I am of the opinion that what should disappear are not just nuclear weapons, but
also conventional weapons. We must provide a guarantee for peace to all peoples without
distinction
66. “In a nuclear war the collateral damage would be the life of humankind. Let us have
the courage to proclaim that all nuclear or conventional weapons, everything that is used
to make war, must disappear!”
67. “It is about demanding that the world is not led into a nuclear catastrophe, it is to pre serve life.” Fidel Castro Ruz, Havana, October 2010. (Recorded by Michel Chossudovsky,
Havana, October 2010)
Fukushima: Worldwide Nuclear Radiation
68 The Fukushima disaster in Japan has brought to the forefront the dangers of Worldwide
nuclear radiation. The crisis in Japan has been described as “a nuclear war without a war”.
69. In the words of renowned novelist Haruki Murakami: “This time no one dropped a
bomb on us … We set the stage, we committed the crime with our own hands, we are de stroying our own lands, and we are destroying our own lives.”
70. Nuclear radiation –which threatens life on planet earth– is not front page news in com parison to the most insignificant issues of public concern, including the local level crime
scene or the tabloid gossip reports on Hollywood celebrities.
71. The shaky political consensus both in Japan, the U.S. and Western Europe is that the
crisis at Fukushima has been contained. The truth is otherwise. Known and documented,
the ongoing dumping of highly radioactive water into the Pacific Ocean constitutes a potential trigger to a process of global radioactive contamination.
72. This water contains plutonium 239 and its release into the Ocean has both local as
well as global repercussions. A microgram of plutonium if inhaled, according to Dr. Helen
Caldicott, can cause death
Geo-engineering: Modifying the Weather for Military Use
73. Environmental modification techniques (ENMOD) for military use constitute, in the present context of global warfare, the ultimate weapon of mass destruction.
74. Rarely acknowledged in the debate on global climate change, the world’s weather can
now be modified as part of a new generation of sophisticated electromagnetic weapons.
Both the US and Russia have developed capabilities to manipulate the climate for military
use.
75. Weather manipulation is the pre-emptive weapon par excellence. It can be directed
against enemy countries or even “friendly nations”, without their knowledge. Weather warfare constitutes a covert form of pre-emptive war. The manipulation of climate can be used
to destabilize an enemy’s economy, ecosystem and agriculture
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The Resurgence of Nazism in Ukraine
76. The forbidden truth is that the West has engineered in Ukraine –through a carefully
staged covert operation– the formation of a proxy regime integrated by Neo-Nazis.
77. Unknown to most Americans, the US government is channeling financial support, wea pons and training to a Neo-Nazi entity –which is part of The Ukraine National Guard– The
Azov Battalion (Батальйон Азов). Canada and Britain have confirmed that they also are
providing support to the National Guard.
78. The Azov Battalion -which “officially” displays the Nazi SS emblem is described by the
Kiev regime as “a volunteer battalion of territorial defense”. It’s a National Guard battalion
under the jurisdiction of the Ministry of Internal Affairs, the equivalent of America’s Home land Security.
79. The Azov battalion supported by its Western partners is not only involved in para-mili tary operations in Eastern Ukraine. it is also running a Summer Camp military training project for young children as part of its broader training and Nazi indoctrination program.
80. With Svoboda and Right Sector political appointees in charge of national security and
the armed forces, a real grassroots protest movement directed against the IMF’s deadly
macroeconomic reforms, will in all likelihood be brutally repressed by the Right Sector’s
“brown shirts” and the National Guard paramilitary led by Dmitri Yarosh, on behalf of Wall
Street and the Washington consensus.
The Police State
81. Rather than addressing an impending social catastrophe, Western governments, which
serve the interests of the economic elites, have installed a “Big Brother” police state, with a
mandate to confront and repress all forms of opposition and social dissent.
82. The Department of Defense now authorizes the domestic deployment of US troops in
“the conduct of operations other than war” including law enforcement activities and the
quelling of “civil disturbances”.
83. The repeal of democracy is portrayed as a means to providing “domestic security” and
upholding civil liberties.
84. An FBI department established in 2004 under the Bush administration was conducive
to the integration of law enforcement and domestic spying. Its mandate was essentially
political, directed at curbing all forms of social and political dissent in America.
85. According to a 2004 Report of the Homeland Security Council, these domestic “conspirators” are said to be acting in coordination with “foreign terrorists”. The Report identified
“domestic radical groups” and “disgruntled employees”.
The November 13, 2015 Paris Terror Attacks
86. The November 13 attacks were immediately followed by the enactment of a State of
Emergency, the closing of France’s borders and the suspension of civil liberties as a
means — according to president François Hollande– to safeguarding democratic values.
87. The tragic loss of life has been used by the Hollande government (with the support of
the media) to harness the public into accepting the implementation of police state measu 20/22

res in the interest of French Republic, namely protecting France’s national security against
an illusive self-proclaimed “Islamic State” based in Northern Syria, which happens to be a
creation of US intelligence.
88. The measures also included procedures which enable the police to conduct arbitrary
arrests and house searches without a warrant within the Paris metropolitan area opening
up the development of a potential hate campaign directed against France’s Muslim population.
89. These drastic police state measures (including the repeal of habeas corpus) ordered
by president Hollande were decided upon prior and in the absence of a police report.
Reversing the Tide of War, Building Peace, Democracy and Social Justice
90 War propaganda has become increasingly pervasive. War is upheld as a peace-making
operation.
91 When war becomes peace, the world is turned upside down. Conceptualization is no
longer possible. An inquisitorial social system emerges. The consensus is to wage war.
People can longer think for themselves. They accept the authority and wisdom of the established social order.
92 War however is not an inevitable process.
93 War can be prevented through mass social action.
94. The issue is not whether the war will inevitably take place but what are the instruments
at our disposal which will enable us to shunt and ultimately disarm this global military
agenda.
95. War criminals occupy positions of authority. The citizenry is galvanized into supporting
the rulers, who are “committed to their safety and well-being”. Through media disinformation, war is given a humanitarian mandate.
96. The legitimacy of war must be addressed. Antiwar sentiment alone does not disarm a
military agenda. High ranking officials of the Obama administration, members of the military and the US Congress have been granted the authority to uphold an illegal war.
97. A significant segment of the antiwar movement has been co-opted. We are against war
but we support the “war on terrorism”. We can rely on an ambiguous political discourse.
98. How does one effectively break the war and police state agendas?
99. Essentially by refuting the “war on terrorism” and America’s holy crusade against the
“Islamic jihad” which constitute the very foundations of America’s national security doctrine.
100. Without the “war on terrorism”, politicians in high office do not have a leg to stand on.
Once the Big Lie is fully revealed, their legitimacy collapses like a deck of cards.
101. How best to achieve this objective? By fully uncovering the lies behind the “war on
terrorism” and revealing the fact amply documented that Western governments are supporting the terrorists, i.e. they are State sponsors of terrorism.
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102. Media propaganda sustains the legitimacy of ”war on terrorism”. “Evil folks are lurking”, the jihad is said to be threatening the Western World
103. The corporate backers and sponsors of war and war crimes must also be targeted in cluding the oil companies, the defense contractors, the financial institutions and the corporate media, which has become an integral part of the war propaganda machine.
Regime Change in the West
104. What is required is a grass roots antiwar network, a mass movement at national and
international levels, which challenges the legitimacy of the main military and political actors, as well as their corporate sponsors, and which would ultimately be instrumental in unseating those who rule in our name.
105. This is no easy task. The first step is to break the consensus, and that is done
through what we might describe as counter-propaganda. It is in this context that Truth be comes a powerful weapon.
106. The construction of this type of network will take time to develop. Initially, it should fo cus on developing a firm antiwar stance within existing citizens’ organizations (e.g. trade
unions, community organizations, professional regroupings, student federations, municipal
councils, etc.). In many of these, organizations, however, –which include NGOs such as
Amnesty International–, the leadership has been coopted; many of these organizations are
generously funded by corporate foundations. In turn, since 2003, the antiwar movement in
Western countries is virtually at a standstill.
107. Breaking the Lie means breaking a criminal project of global destruction, in which the
quest for profit is the overriding force.
108 .This profit-driven military agenda destroys human values and transforms people into
unconscious zombies.
109. Let us reverse the tide by breaking the consensus, namely by breaking the propaganda apparatus.
110. Swaying public opinion is not enough what has to be undertaken is to break the process of internal propaganda within government, the judicial system, law enforcement, the
military, intelligence, etc. Because ultimately these are the areas where decisions are taken.
111. The doctrine of the US Armed Forces is the “war on terrorism”. It is deeply entrenched. It provides a “Just Cause” to war. It is the driving force behind the troops. It is used
to provide legitimacy to the bombing raids. What needs to done is to break the decision
making process within the military through counter propaganda.
112. William Shakespeare’s rightfully describes in our contemporary World the architects
of the New World Order: “Hell is empty and all the devils are here.”
113. Our indelible task is to send the “devils” of our time, the self-proclaimed architects of
“democracy” and the “free market”, “down” to where they rightfully belong.
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