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Neues Kriegszeitalter 
Nun haben wir  also den  „Weltuntergang“  vom 21.12.2012 – 

auch ohne Rettung durch „Ausserirdische“ – überlebt. Damit 

unsere Anspannung dennoch bleibt, droht man uns weiterhin 

mit einem „Dritten Weltkrieg“. Ganz gezielt scheinen gewisse 

Kreise  diese  angebliche  Gefahr  hochzuschaukeln,  obwohl  es 

jeder  –  auch  geheimen  –  Logik  widerspricht,  Europa  noch 

einmal  in Schutt und Asche  zu  legen. Denn nach den beiden 

„Durchgängen“, dem „30jährigen Krieg“ des 20. Jahrhunderts, 

und die seit 1945 endlos anwendbaren monetären und menta‐

len Kriegsausbeutemechanismen – Reparationen und Reedu‐

cation –, steht die europäische Mitte seelisch‐geistig und sozi‐

al am Abgrund. Die Wirtschaftsleistungen fliessen in unbefris‐

tete  „Hilfeleistungen“  zu Gunsten  von  politischen  Erpresser‐

syndikaten und  in die Begleichung organisierter Schulden von 

EU‐Mitgliedsstaaten;  neuerdings  noch  die  Spekulationsschul‐

den  von Grossbanken. Der Wohlfahrtsstaat wurde  auf  diese 

Weise „unumkehrbar“ in eine soziale Wüste verwandelt.  

Der  angeblich  drohende  „Dritte Weltkrieg“  kann nur  als Ab‐

lenkungsmanöver  aufgefasst  werden.  Höchstwahrscheinlich 

soll er uns von den  fortwährenden Kriegstreibereien der glo‐

balen  Imperialisten  ablenken. Denn deren  gegenwärtige und 

künftige  Kriege  bestehen  vorzugsweise  aus  geheimer Unter‐

wanderung, Attentaten,  Infiltration der wirtschaftlichen  Füh‐

rung1 und der „Anpasssung“ der Staatssysteme. Diese werden 

mit  allen  erdenklichen Mitteln  –  ausserhalb  von  Recht  und 

Moral – unerbittlich durchgeführt.  

Das „zentrale Anliegen“, die europäische Mitte, befindet sich 

seit dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkriegs dort, wo man 

sie schon  immer haben wollte.2 Deshalb sind die Geo‐Strate‐

gen nun damit beschäftigt, in der restlichen Welt ihre „Befrei‐

ung der Völker“ durchzuführen. Jeder Fleck Erde soll mit einer 

                                                      
1  Vgl. z.B. Bekenntnisse eines Wirtschaftsattentäters in Nr. 79, Feb-

ruar/März 2011, S. 10, ebenso in Nr. 62, April/Mai 2008, S. 4. 
2  Bereits 1919 sagte Rudolf Steiner die bis heute gültigen Worte über 

Deutschland: … die Volksverantwortlichkeit fällt weg bei denjeni-
gen, die niedergetreten sind, denn das sind sie. Sie können sich 
auch nicht wieder erheben. Alles das, was gesagt wird nach dieser 
Richtung, ist Kurzsichtigkeit. Die Verantwortung fällt weg. Umso 
größer wird die Verantwortung auf der anderen Seite [der Seite der 
Sieger]. Dort wird die eigentliche Verantwortung liegen. Die äuße-
re Herrschaft wird leicht zu erringen sein. Die wird errungen durch 
Kräfte, die nicht das eigene Verdienst sind. Wie die letzte Natur-
notwendigkeit vollzieht sich dieser äußere Übergang der äußeren 

Demokratie3 bestückt werden – zum Wohl einer kleinen Elite –, 

die es den  Imperialisten ermöglicht,  teils noch geheime Res‐

sourcen schonungslos, lukrativ und exklusiv ausbeuten zu kön‐

nen. Die folgenden Beiträge illustrieren einige der angedeute‐

ten Themen. 

• 

Geheime Kriege: Private Firmen töten ge‐
zielt im Auftrag von Staaten  

Armin Krishnan, Deutsche Wirtschafts‐Nachrichten, 17.11. 2012.4  

Während der Krieg im Nahen Osten vor den Augen der Welt-
öffentlichkeit geführt wird, haben viele Staaten – allen voran 
die USA – das Kriegsbusiness längst privatisiert: Von Spezial-
firmen lassen sie gezielt Leute liquidieren.  

Private Sicherheitsfirmen und Rüstungskonzerne spielen be-
reits heute eine kritische Rolle im Tötungsprogramm der USA. 
Nach den Anschlägen vom 11. September hat die Regierung 
Bush gezielte Tötungen von Terroristen weltweit autorisiert 
und erwogen, mit diesen Tötungen Privatfirmen zu beauftra-
gen. Die CIA entwickelte 2004 daher den Plan, die gezielten 
Tötungen an die Firma Blackwater zu übertragen. Dies wurde 
im Juli 2009 vom derzeitigen CIA-Direktor Leon Panetta öf-
fentlich angekündigt. Gleichzeitig behauptete Panetta aller-
dings, dass diese Pläne nicht umgesetzt würden. 

Ebenso bekannt ist, dass Blackwater von der CIA beauftragt 
worden ist, CIA-Personal für gezielte Tötungen auszubilden 
und Operationen dieser Art zu planen, da es der CIA an geeig-
netem Personal mangeln würde. 

Der Journalist und Blackwater-Experte Jeremy Scahill hat dar-
                                                                                              

Herrschaft … (Die Sendung Michaels, GA 194, 14.12.1919). 
3  Interessant ist, wie 1910 Francis Delaisi den schönen Satz ge-

schrieben hat: „…dass es dem Grosskapitalismus gelungen ist, aus 
der Demokratie das wunderbarste, wirksamste, biegsamste Werk-
zeug zur Ausbeutung der Gesamtheit zu machen. Man bildet sich 
gewöhnlich ein, die Finanzleute seien Gegner der Demokratie, ein 
Grundirrtum. Vielmehr sind sie deren Leiter und deren bewusste 
Förderer. Denn diese bildet die spanische Wand, hinter welcher sie 
ihre Ausbeutungsmethode verbergen, und in ihr finden sie das beste 
Verteidigungsmittel gegen die etwaige Empörung des Volkes“ … 
(Rudolf Steiner am 28.10.1917, GA 177). 

4  Armin Krishnan (*1975) ist Professor für Security Studies an der 
University of Texas und Autor mehrerer Bücher über die Techniken 
der modernen Kriegsführung. Sein Buch Geziele Tötung. Die Zu-
kunft des Krieges ist im Verlag Matthes & Seitz, Berlin erschienen.  

http://www.lochmann‐verlag.com
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auf hingewiesen, dass Xe/Blackwater5 sehr stark in Pakistan 
vertreten war und dort für die CIA und das amerikanische Ver-
einte Spezialkräftekommando (U.S. Joint Special Operations 
Command – JSOC)6 verdeckte Operationen durchführte, ganz 
besonders in Verbindung mit dem CIA/JSOC-Drohnenpro-
gramm in Pakistan. So soll Xe nicht nur die Predator-Drohnen 
[Aufklärungsdrohnen] auf dem geheimen Luftwaffenstützpunkt 
Shamsi in [der pakistanischen Provinz] Baluchistan mit Rake-
ten bestückt, sondern auch die Drohneneinsätze geplant und 
koordiniert haben. Darüber hinaus arbeitete Xe nach Scahill 
auch für eine pakistanische Sicherheitsfirma und soll in dieser 
Eigenschaft an Antiterroreinsätzen teilgenommen haben. Ne-
ben Xe ist auch noch eine Vielzahl anderer Sicherheits- und 
Rüstungsfirmen an den Drohnenangriffen beteiligt, so etwa der 
weltgrösste Rüstungskonzern Lockheed Martin,7 der nach den 
Worten des Enthüllungsjournalisten Tim Shorrock Leute loka-
lisiert und Predator-Angriffe durchführt. 

Regierungen sind anscheinend vor allem deshalb bereit, Tötun-
gen an Privatfirmen zu übertragen, da dies die Verbindung zur 
verantwortlichen Regierung verschleiert und die Operationen 
leichter geleugnet werden können. Darum sollten nach Plänen 
der Bush-Regierung ausländische Xe-Agenten für gezielte Tö-
tungseinsätze eingesetzt werden, um diese im Fall eines peinli-
chen Fehlschlags glaubwürdig abstreiten zu können. 

Es wird von Experten kritisiert, dass Privatfirmen mit gezielten 
Tötungen beauftragt werden oder auch nur eine wesentliche 
Rolle bei solchen Operationen spielen, da die demokratische 
Kontrolle und Aufsicht von privatisierten Attentaten kaum ge-
währleistet werden kann, und sich die Gefahr eines Miss-
brauchs ganz erheblich erhöht. 

Der frühere CIA-Agentenführer und Buchautor Ishmael Jones 
hat darauf hingewiesen, dass es für CIA-Vertragspersonal kei-
ne Aufsicht und keine Rechenschaftspflicht gibt. Scahill hat in 
einem Fernsehinterview sogar die Vermutung geäussert, dass 
führende Mitglieder der Obama-Regierung wegen der grossen 
Geheimhaltung auf Seiten von JSOC und Xe nicht in wesentli-
che Aspekte des Drohnenprogramms eingeweiht sein könnten. 
Dies würde bedeuten, dass Privatfirmen wie Xe weltweit Atten-
                                                      
5  Xe Services LLC ist das größte US-amerikanische private Sicher-

heits- und Militärunternehmen. Es wurde 1997 unter dem Namen 
Blackwater USA von Erik Prince, einem ehemaligen Angehörigen 
der United States Navy Seals, und Al Clark gegründet. 

6  Das JSOC wurde 1980 gegründet, um als streitkräfteübergreifende 
Kommandoeinrichtung die auf Terrorismusbekämpfung, Geiselbe-
freiung und „Close Quarter Battle“, ausgerichteten Spezialeinheiten 
der US-Streitkräfte einheitlich zu führen, zu koordinieren, auszubil-
den, zu versorgen und auszurüsten. Das JSOC bildet im Bedarfsfall 
sogenannte „Special Missions Units“, kleine temporär und missi-
onsabhängig zusammengestellte Teams, die sich aus der Delta For-
ce und der Naval Special Warfare Development Group rekrutieren. 
1998 gab das US-Verteidigungsministerium offiziell zu, über ver-
deckte Spezialeinsatzkommandos zu verfügen, die in der Lage sei-
en, jeder terroristischen Bedrohung (auch im Falle des Einsatzes 
von Massenvernichtungswaffen) adäquat zu begegnen. 

7  Die Lockheed Martin Corporation wurde im März 1995 gegründet 
und bildet einen Zusammenschluss der Unternehmen Lockheed 
Corporation und Martin Marietta Corporation.  

tate auf Personen verüben können, die nicht von den höchsten 
Regierungsstellen autorisiert sind und die keinerlei oder nur ge-
ringerer Kontrollen und Aufsicht unterliegen. Es besteht eine 
sehr konkrete Gefahr, dass demokratische Regierungen das In-
strument der gezielten Tötung missbrauchen könnten, wenn es 
wegen des Engagements von Privatfirmen keine klare Zure-
chenbarkeit und somit keine wirksame demokratische Kontrol-
le darüber gibt. 

Unkontrollierbare Eskalation 

Gezielte Tötungen werden vor allem in sogenannten «Konflik-
ten geringerer Intensität» mit nichtstaatlichen Gegnern wie 
Terroristen, Guerillas und Verbrechenssyndikaten vorgenom-
men. Bei genauerer Betrachtung und im Hinblick auf die An-
zahl von Todesopfern erscheint der Begriff «Konflikt geringe-
rer Intensität» als eine verharmlosende Charakterisierung die-
ser bewaffneten Konflikte. Gezielte Tötungen können leicht zu 
einer Eskalation von Konflikten führen durch sich ausweitende 
geheime Kriege, Eskalationen zum offenen Staatenkrieg und 
der Gefahr eines endlosen «Krieges gegen den Terror». 

Geheime Kriege 

Im eigentlichen Sinne gibt es keine Kriege mehr im Staatensys-
tem, sondern nur noch Interventionen, die als Polizeiaktionen 
deklariert werden. Militärische Interventionen in anderen Staa-
ten sind sehr teuer und oft moralisch nicht zu rechtfertigen. Seit 
Jahrzehnten ist daher die Tendenz erkennbar, Kriege im Ge-
heimen durchzuführen. Die CIA hat während des Kalten Krie-
ges Dutzende von solchen Aktionen ausgetragen, indem sie 
Guerillakräfte in Stellvertreterkriegen aufgestellt, bewaffnet 
und oft auch operativ geführt hat, wie z.B. in Südostasien, An-
gola, Afghanistan oder Nicaragua. 

Seit Ende des Kalten Krieges sind es vor allem Spezialkräfte 
des amerikanischen JSOC, das weltweit Militärinterventionen 
durchführt, die nicht zurückverfolgt werden können … In die-
ser Hinsicht berüchtigt wurde die School of the Americas in 
Fort Benning (Georgia), in welcher Elitesoldaten der latein-
amerikanischen Spezialkräfte ausgebildet wurden. Später wur-
den diese oft zu Mitgliedern von Todesschwadronen in ihren 
jeweiligen Heimatländern. Mitglieder von verdeckt operieren-
den US-Spezialkräften haben besonders im Kontext des Drogen-
kriegs in Lateinamerika zahlreiche gezielte Tötungen durchge-
führt oder waren massgeblich an entsprechenden Operationen 
in den jeweiligen Staaten beteiligt. 

Der Einsatz von Spezialkräften bei verdeckten Operationen 
und beim Führen geheimer Kriege unterliegt nicht denselben 
verfassungsrechtlichen Beschränkungen und vergleichbaren de-
mokratischen Kontrollen wie verdeckte Operationen der CIA, 
was sie besonders attraktiv machte für das Führen des weltwei-
ten, weitgehend geheimen Krieges gegen den Terror. Präsident 
Obama hat die Schattenkrieger noch sehr viel öfter für gezielte 
Tötungen eingesetzt als sein Vorgänger, um al Quaida und Ta-
liban-Mitglieder im Irak, in Afghanistan, Pakistan und Jemen 
zu töten. 
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Seit 2006 der Drogenkrieg in Mexiko eskaliert, drängt das JSOC 
darauf, „bewährte“ Methoden wie nächtliche Überfälle und 
Drohnenoperationen gegen die mexikanischen Drogenkartelle 
einzusetzen. In der Tat fliegen (derzeit noch unbewaffnete) 
Predator-Drohnen seit 2009 über Mexiko, und es befindet sich 
eine unbekannte Anzahl von US-Spezialkräften dort, um mexi-
kanische Eliteeinheiten für gezielte Tötungen auszubilden. 

Es ist offenbar nicht das erste Mal, dass die USA versuchen, 
den Drogenkrieg in Mexiko auf diese Weise zu entscheiden. 
Die CIA und amerikanische Spezialisten haben Mitglieder von 
mexikanischen Spezialeinheiten in Antidrogenoperationen und 
Aufstandsbekämpfung ausgebildet. Einige der von Amerika-
nern ausgebildeten mexikanischen Elitesoldaten haben sich 
1999 zu einer Söldnergruppe im Dienst der Kartelle mit Namen 
Los Zetas formiert. Die Zetas sind inzwischen selbst zu einem 
der gefürchtetsten Drogenkartelle in Mexiko geworden, ver-
antwortlich für einige der brutalsten Terrorakte im mexikani-
schen Drogenkrieg, zum Beispiel für den Anschlag auf ein Ca-
sino in Monterey im August 2011, bei dem 52 Menschen ums 
Leben kamen. Inzwischen sind die Zetas aber selbst durch eine 
weitere Gruppe bedroht, die sich Mata Zetas oder Zetas-Killer 
nennt, welche ihrerseits systematisch Zetas-Mitglieder ermor-
det. Die mexikanische Regierung bestreitet zwar jegliche Ver-
bindung zu den Mata Zetas, aber zumindest scheinen diese 
vom Staat militärisch ausgebildet worden zu sein. 

Vor wenigen Jahren führte das JSOC weltweit in mehr als 75 
Staaten verdeckte Operationen durch und wollte bis Ende 2011 
in 120 Staaten der Welt aktiv zu sein. Dies bedeutet eine konti-
nuierliche Ausweitung der amerikanischen geheimen Kriegs-
führung seit dem Ende des Kalten Krieges und weiter, dass 
künftige Kriege vorwiegend verdeckt und gegen nichtstaatliche 
Akteure geführt werden. Gezielte Tötungen, Entführungen, 
Folter und Terroraktionen – unter falscher Flagge – sind die 
wesentlichen Elemente dieser geheimen Kriegsführung. 

Eskalation zum Staatenkrieg 

Solche Mittel können in strategischer Hinsicht aber auch kont-
raproduktiv sein und im schlimmsten Fall vormalige Verbün-
dete zu Feinden machen. So reagierte Pakistan nach dem Über-
fall auf das angebliche Haus von bin Laden in Abbottabad 
überaus verärgert und drohte sogar mit Vergeltung bei Wieder-
holung eines solchen ungenehmigten amerikanischen Militär-
einsatzes auf pakistanischem Hoheitsgebiet. Pakistan scheint 
besonders besorgt zu sein, dass amerikanische Spezialkräfte, 
unter dem Vorwand von Antiterroreinsätzen, versuchen könnten, 
pakistanische Atomwaffen zu entwenden oder zu neutralisieren. 

… die westlichen Aufklärungsflüge nahe dem sowjetischen 
Luftraum haben während des Kalten Krieges ein beständiges 
Risiko dargestellt, da die Sowjets diese als Kriegsakte interpre-
tieren oder die Aufklärungsflugzeuge, die in den 1940er und 
1950er Jahren nichts anderes als umgebaute Bomber waren, als 
Vorhut eines massiven westlichen Überraschungsangriffs hät-
ten missdeuten können. Der Einsatz von Drohnen, Marschflug-

körpern, konventionellen Interkontinentalraketen und unbe-
mannten Hyperschallflugzeugen für Hightech-Attentate birgt 
ähnliche Risiken in sich. 

Ausserdem entwickeln die USA derzeit mit dem sogenannten 
Prompt-Global-Strike-Konzept den Anspruch, binnen einer 
Stunde an jedem Ort auf dem Globus vernichtend zuschlagen 
zu können … Die Fähigkeit aber, global Terroristen angreifen 
zu können, … wird von einigen Staaten als überaus bedrohlich 
und provokativ angesehen … 

• 

Die syrischen Terroristen wurden von der 
UCK im Kosovo ausgebildet 

Thierry Meyssan: Interview mit dem serbischen Magazin Geo-
politika. Voltaire Netzwerk, Belgrad (Serbien), 7.12.2012. 
Auszüge. 

Geopolitika: Herr Meyssan, wie ist die aktuelle Situation in 
Syrien, die Situation an der Front und die Situation in der syri-
schen Gesellschaft? Sind Katar und Saudi-Arabien, sowie die 
westlichen Länder, die das politische System des Präsidenten 
Bachar El Assad stürzen wollen, sind sie nah an der Vollen-
dung ihres Ziels? 

Thierry Meyssan: Von 23 Millionen Syrern unterstützen etwa 
2 bis 2,5 Millionen die bewaffneten Gruppen, die versuchen, 
das Land zu destabilisieren und seine Armee zu schwächen. Sie 
haben die Kontrolle über ein paar Städte und grosse ländliche 
Gebiete übernommen. In keinem Fall sind diese bewaffneten 
Gruppen in der Lage, das Regime zu stürzen. 

Der westliche ursprüngliche Plan hat vorgesehen, dass terroris-
tische Aktionen einen Zyklus von Provokation und Strafverfol-
gung schaffen würden, was internationale Intervention recht-
fertigen sollte, nach dem Vorbild des UCK-Terrorismus und 
der Unterdrückung von Slobodan Milosevic, gefolgt von der 
NATO-Intervention. Beachten Sie im Vorbeigehen, dass es be-
scheinigt ist, dass militante Gruppen in Syrien von Mitgliedern 
der UCK auf dem Territorium des Kosovo für Terrorismus ge-
schult wurden. 

Der obige Plan scheiterte, weil Wladimir Putins Russland nicht 
das von Boris Jeltsin ist. Moskau und Peking haben der NATO 
das Eingreifen verboten und seitdem verfault die Situation. 

Geopolitika: Was wollen die Vereinigten Staaten, Frankreich, 
Grossbritannien, Saudi-Arabien und der Katar durch den Sturz 
von Präsident Al-Assad erreichen? 

Thierry Meyssan: Jedes Mitglied der Koalition hat sein eige-
nes Interesse an diesem Krieg und glaubt, es erreichen zu kön-
nen, obwohl diese Interessen manchmal miteinander in Kon-
flikt stehen. 

Auf politischer Ebene besteht der Wille, die «Achse des Wi-
derstandes gegen den Zionismus» (Iran-Irak-Syrien-Hisbollah-
Palästina) zu brechen. Es gibt auch weiterhin den Willen zum 
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«Umbau des Nahen und mittleren Osten». 

Aber das Wichtigste ist das wirtschaftliche Interesse: riesige 
Reserven von Erdgas wurden im Osten des Mittelmeeres ent-
deckt. Das Zentrum der Lagerstätte ist in der Nähe von Homs 
in Syrien (genauer gesagt in Qârâ). 

Geopolitika: Könnten Sie uns etwas mehr über den Al-Kaida 
Aufstand in Syrien sagen, deren widersprüchliche Beziehungen 
zu den Vereinigten Staaten? Sie sagten in einem Interview, 
dass die Beziehungen zwischen der NATO und Abdelhakim 
Belhadj fast institutionalisiert seien. Für wen führt Al-Kaida 
eigentlich Krieg? 

Thierry Meyssan: Al-Kaida war ursprünglich nur der Name 
der Datenbank, der Computerdatei, der nach Afghanistan ent-
sandten arabischen Mujaheddin, um gegen die Sowjets zu 
kämpfen. Durch eine Erweiterung hiess man Al-Qaida die 
Dschihad-Welt, in der Söldner angeworben wurden. Dann 
nannte man Al-Qaida die Veteranen von Bin Laden und durch 
noch eine Erweiterung, alle Gruppen in der Welt, die der Bin 
Laden-Ideologie angehören. 

Je nach den Anforderungen und den Perioden war diese Bewe-
gung mehr oder weniger bedeutend. Während des ersten Krie-
ges in Afghanistan, des Krieges in Bosnien und Tschetsche-
nien, waren diese Söldner «Freiheitskämpfer», weil sie gegen 
die Slawen kämpften. Dann, während des zweiten Afghanistan- 
Krieges und der Irak-Invasion, waren sie «Terroristen», weil 
sie gegen die GI’s kämpften. Nach dem offiziellen Tod von 
Bin Laden, während der Kriege von Libyen und Syrien, sind 
sie wieder «Freiheitskämpfer» geworden, weil sie neben der 
NATO kämpfen. 

In Wirklichkeit wurden diese Söldner immer von dem Clan der 
Sudeiris kontrolliert, einer pro-amerikanischen und ur-reaktio-
nären Fraktion der saudischen Königsfamilie und speziell von 
Prinz Bandar Bin Sultan. Dieser, den George Bush Vater im-
mer als „seinen Adoptivsohn“ (d.h. der intelligente Junge, den 
der Vater sich gewünscht hatte) präsentierte, hat niemals auf-
gehört, im Auftrag der CIA zu handeln. Auch als Al-Kaida die 
GI’s in Afghanistan und im Irak bekämpfte, geschah es immer 
noch im besten Interesse der Vereinigten Staaten, weil dies ihre 
militärische Präsenz rechtfertigte. 

Erst in den letzten Jahren bildeten die Libyer innerhalb der Al-
Kaida die Mehrheit. Die NATO konnte sie daher zum Sturz des 
Regimes von Muammar el-Gaddafi benutzen. Nachdem dies 
erledigt war, ernannte man die Nummer 2 der Organisation, 
Abdelhakim Belhaj, zum militärischen Gouverneur von Tripo-
lis, obwohl er von der spanischen Justiz für seine Rolle in den 
Bombenanschlägen in Madrid gesucht wird. Anschliessend ha-
ben sie ihn mit seinen Männern nach Syrien verlegt, um dort zu 
kämpfen. Für ihren Transport verwendete die CIA die Res-
sourcen des Hohen Kommissars für Flüchtlinge Ian Martin, 
dem Sonderbeauftragten von Ban Ki-Moon in Libyen. Die an-
geblichen Flüchtlinge wurden in der Türkei in Lagern unterge-
bracht, die ihnen als hintere Basis dienten, um Syrien anzugrei-

fen und deren Zugang den türkischen Parlamentariern und der 
Presse verweigert wurde. 

Ian Martin ist auch Ihren Lesern bekannt: Er war Generalsekre-
tär von Amnesty International, dann Vertreter des Hohen Kom-
missars für Menschenrechte von Bosnien und Herzegowina. 

Geopolitika: Syrien ist nicht nur Ort eines Bürgerkrieges, son-
dern auch eines Medienkrieges und von Manipulationen. Wir 
bitten Sie als Zeuge, jemanden, der an Ort und Stelle weilt, uns 
zu sagen, was sich wirklich in Homs und Hula abgespielt hat. 

Thierry Meyssan: Ich bin kein direkter Zeuge von dem, was 
in Hula geschah. Aber ich war eine Vertrauensperson in den 
Verhandlungen zwischen den syrischen und französischen Be-
hörden während der Belagerung von dem islamischen Emirat 
Baba Amr. Die Dschihadisten hatten sich in diesem Stadtvier-
tel von Homs verschanzt, von dem sie die Ungläubigen (Chris-
ten) und Ketzer (Schiiten) verjagt hatten. In der Tat blieben nur 
etwa 40 sunnitische Familien vor Ort, inmitten von 3000 
Kämpfern. Diese Leute hatten die Scharia verhängt, und ein 
«Revolutionstribunal» verurteilte mehr als 150 Personen zum 
Tode, indem sie ihnen öffentlich die Kehle durchschnitten. 

Dieses selbsternannte Emirat wurde von französischen Offizie-
ren heimlich geleitet. Die syrischen Behörden wollten den 
Sturm vermeiden und haben mit den französischen Behörden 
ausgehandelt, damit sich die Aufständischen ergaben. Schliess-
lich konnten die Franzosen die Stadt bei Nacht verlassen und in 
den Libanon fliehen, während die loyalen Kräfte in das Emirat 
eindrangen, wo sich die Kämpfer ergaben. Das Blutvergiessen 
wurde so vermieden und es gab während der Operation letzt-
lich weniger als 50 Tote. 

Geopolitika: Neben den Alawiten sind auch die Christen Ziel 
von Verfolgungen in Syrien. Könnten Sie uns erklären, warum 
die so genannte westliche Zivilisation, deren Wurzeln christlich 
sind, keine Solidarität mit ihren Glaubensgenossen zeigt? 

Thierry Meyssan: Die Dschihadisten vergehen sich vorrangig 
an jenen, die ihnen am nächsten stehen: zuerst an den progres-
siven Sunniten, dann an den Schiiten (einschliesslich der Ala-
witen) und erst dann an den Christen. In der Regel foltern und 
töten sie kaum Christen. Jedoch vertreiben sie sie systematisch 
und entwenden ihr Eigentum. In der Nähe der nördlichen 
Grenze des Libanon gewährte die syrische freie Armee den 
Christen eine Woche, um zu fliehen. Dadurch entstand ein 
plötzlicher Exodus von 80.000 Menschen. Wer nicht rechtzei-
tig geflohen war, wurde massakriert. 

Das Christentum wurde vom Heiligen Paulus in Damaskus ge-
gründet. Die syrischen Gemeinden sind älter als die des Wes-
tens. Sie haben die alten Rituale und einen sehr starken Glau-
ben bewahrt. Die meisten sind orthodox orientiert. Diejenigen, 
die sich Rom angeschlossen haben, behielten ihre angestamm-
ten Riten bei. Während der Kreuzzüge kämpften die Christen 
des Orients mit den anderen Arabern gegen die vom Papst ge-
schickten alten Haudegen. Heute kämpfen sie mit ihren Mit-
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bürgern gegen die durch die NATO geschickten Dschihadisten. 

Geopolitika: Kann man nächstes Jahr einen Angriff auf den 
Iran erwarten, und im Falle einer militärischen Intervention, 
was wäre die Rolle Israels? Ist der Angriff auf kerntechnische 
Anlagen das wahre Ziel von Tel-Aviv oder besteht er darin, 
dass Israel durch globale Strukturen, im Interesse einer breiten 
Destabilisierung der internationalen Beziehungen zu diesem 
Abenteuer gedrängt wird? 

Thierry Meyssan: Es trifft sich, dass der Iran Träger einer Re-
volution ist. Heute ist er das einzige grössere Land, das dem 
American Way of Life ein alternatives Modell der sozialen 
Ordnung bietet. Die Iraner sind mystisch und ausdauernd. Sie 
lehrten die Araber die Kunst des Widerstands und widerstehen 
den zionistischen Projekten, nicht nur in der Region, sondern in 
der ganzen Welt. 

Abgesehen davon, trotz seiner Aufschneiderei, kann Israel den 
Iran wirklich nicht angreifen. Und die Vereinigten Staaten 
selbst haben verzichtet, ihn anzugreifen. Iran ist ein Land von 
75 Millionen Einwohnern, wo jeder bereit ist, für sein Land zu 
sterben, während die israelische Armee aus Jugendlichen be-
steht, deren militärische Erfahrung sich auf rassistische Aus-
schreitungen gegen die Palästinenser begrenzt und sich die US-
Armee aus Arbeitslosen zusammensetzt, die nicht gewillt sind, 
für einen miserablen Söldnerlohn zu krepieren. 

Geopolitika: Wie sehen Sie die Rolle Russlands im syrischen 
Konflikt und wie sehen Sie die Rolle des Präsidenten der Russi-
schen Föderation, Wladimir Putin, der von der westlichen 
Presse stark verteufelt wird? 

Thierry Meyssan: Die Verteufelung des Präsidenten Poutine 
durch die westliche Presse ist die Huldigung der Laster der Tu-
gend. Nachdem er sein Land wieder in Ordnung gebracht hat, 
will Wladimir Putin ihm seinen gebührenden Platz in den in-
ternationalen Beziehungen zurückgeben. Er basierte seine Stra-
tegie auf die Kontrolle desjenigen, was die Hauptquelle der 
Energie im 21. Jahrhundert sein wird: das Gas. Gazprom wurde 
bereits das führende Gasunternehmen der Welt und Rosneft das 
erste Ölunternehmen. Er hat nicht die Absicht, den USA das 
syrische Gas zu überlassen, noch das Gas des Iran unkontrol-
liert ausbeuten zu lassen. Dazu musste er in Syrien eingreifen 
und mit dem Iran ein Bündnis schliessen. 

• 

Neoliberalismus mittels Schock‐Therapie8 

Nach der Häufigkeit der Meldungen in der Tagespresse neh-
men Natur- und andere Katastrophen zu. Nicht selten ereignen 
sie sich gerade in Gebieten, in denen von den Geostrategen oh-
nehin Veränderungen geplant sind. Eine «verdeckte Kriegsfüh-
rung» schliesst auch Katastrophen ein: Natur- oder soziale Ka-
tastrophen, schicksalsbedingte, die ausgenutzt werden oder 
                                                      
8   Auszug aus Heinz Pfeifer, Brüder des Schattens, Neuauflage, Basel 

2010, S. 233f. 

künstliche, die mittels Sabotage, «Terroranschlägen» usw. pro-
duziert werden.  

Mit künstlich erzeugten Energiefeldern lassen sich inzwischen 
Unwetter, Erdbeben, Tsunamis usw. auslösen. Einige solche 
technische Entwicklungen wie z.B. das HAARP-Projekt sind 
längst bekannt. Andere kennen wir noch nicht, da die geheime 
Forschung der bekannten immer Jahrzehnte voraus ist. 

Bei den «Mächten des Schattens» sollte man davon ausgehen, 
dass sie das Unglück, den Tod und die Schicksalsnöte, die aus 
Katastrophen hervorgehen, eiskalt ausnutzen, wie die kanadi-
sche Journalistin Naomi Klein in einem aufwühlenden Buch9 
enthüllt. Katastrophen werden für Sonderziele genutzt, Macht 
und Einfluss werden dadurch etabliert oder ausgeweitet, d.h. 
neoliberale Umwälzungen in Form von Deregulierung, Priva-
tisierung und Abbau von Sozialsystemen werden damit 
durchgesetzt. Angst und Schrecken werden praktisch genutzt, 
um den betroffenen Menschen durch solche Schocktherapien 
unerwünschte Veränderungen aufzuzwingen. 

Naomi Klein bringt in ihrem Buch Beispiele, wie die «Kriegs-
katastrophe» zum Sturz des – weitgehend von den USA selber 
geschaffenen – «Diktators» Saddam Hussein gebraucht wurde, 
um den «Washington Consensus» zu realisieren, ein Wirt-
schaftsmodell, das die Politik der Privatisierung fördert, öffent-
liche Dienstleistungen abbaut und letztendlich den Staat im 
Interesse ausländischer Investoren umbaut. Im Irak wurden 
Staatsbetriebe und Ölwirtschaft neu verteilt – meist an westli-
che Konzerne. Existenzen, vor allem aus dem Mittelstand, 
wurden vernichtet durch einen Wild-West-Kapitalismus der 
übelsten Sorte. Die Nachkriegsverhältnisse im Irak sind ver-
heerend. Im Nachhinein besteht kein Zweifel mehr daran, dass 
der «Krieg gegen Saddam Hussein» nur den Vorwand bildete 
für einen Krieg gegen das irakische Volk.  

Katastrophen und Gewalt verhalfen der sog. Neoliberalen Ideo-
logie in den letzten dreissig Jahren zum Durchbruch. Oft wur-
den die Situationen vermutlich herbeigelotst. Man förderte 
Kräfte, die Chaos und Desaster herbeiführen würden. Das be-
trifft beispielsweise Chile 1973, Südafrika, Polen 1989, Russ-
land 1993 und die asiatische Wirtschaftskrise in den Jahren 
1997/1998. Dabei werden kapitalkräftige, durch Konzerne fi-
nanzierte politische, meistens irreführend als unabhängig de-
klarierte, Forschungseinrichtungen («Think-Tanks») genutzt, 
um Konzepte zu erarbeiten und propagandagerecht, d.h. angeb-
lich menschenfreundlich zu verpacken. 

Auch New Orleans ist seit der voraussehbaren Katastrophe 
durch den Hurrikan Katrina in ein Experimentierfeld für Kon-
zerne verwandelt worden. Die Schulen der Stadt und die öf-
fentlichen Gesundheitseinrichtungen wurden privatisiert, sub-
ventionierte Sozialwohnungssiedlungen abgerissen – nur drei 
Monate, nachdem die maroden Dämme in New Orleans einem 
Sturm mit nur Stärke 3 zum Opfer gefallen waren. 

                                                      
9  Naomi Klein, Die Schock-Strategie: Der Aufstieg des Katastrophen-

Kapitalismus, 2007.  
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In den 1930er-Jahren hatten die Keynesianer erfolgreich die 
Krise der «Grossen Depression» ausgenutzt zur Einführung des 
«New Deal» und ähnlicher Projekte.  

Milton Friedman (1912-2006) vertrat die Methode, mittels 
schwerwiegenden Ereignissen (wirtschaftlichen Schocks, mili-
tärische Niederlagen oder Naturkatastrophen) breite Privatisie-
rungsmassnahmen und den Abbau sozialstaatlicher Mechanis-
men durchzusetzen. In der Einleitung zur ihrer Schock-Strategie 
zitiert ihn Naomi Klein mit der Äusserung, dass nur eine Krise 
– sei es eine echte oder lediglich eine empfundene – wirkliche 
Veränderung erzeugt. Wenn es zu so einer Krise kommt,10 
hängt das weitere Vorgehen von den Ideen ab, die im Umlauf 
sind. Das ist meiner Ansicht nach unsere Hauptfunktion: Alter-
nativen zur bestehenden Politik zu entwickeln, sie am Leben 
und verfügbar zu halten, bis das politisch Unmögliche «unver-
meidlich» wird.11 Friedmans Methode führt, wie Klein schreibt, 
von einem Freihandel „der leichten Art“ zu einem Freihandel 
„der brutalen Art“. 

Friedman konnte auch nachweisen, dass die Keynesianer die 
Ideen und Konzepte für die damalige Finanzkrise bereitgehalten 
hatten. Das gegenwärtig weltweite Projekt der Rechten sollte 
als Versuch gesehen werden, es den Keynesianern nachzuma-
chen. Friedman und seine Thesen liegen auch der Politik von 
IWF und Weltbank zugrunde und führen zur Verelendung und 
Ausbeutung weiter Teile der Welt. 

• 

Israel und die Hamas 

Das  zionistische  Israel will  keinen  Frieden. Und damit  dieser 

Friede nicht möglich wird, gibt es u.a. die Einrichtung der Ha‐

mas. Es braucht nicht viel Fantasie, um in Erwägung zu ziehen, 

dass die Hamas eine israelische Erfindung und Einrichtung sein 

könnten,  auch  wenn  sich  dies  der  naive  oder  umerzogene 

Mensch  kaum  vorstellen  kann.  Denn  dies  würde  bedeuten, 

dass  Israel aus strategischen Gründen seine eigenen Einwoh‐

ner durch eine False Flag (Falsche Flagge) Einrichtung umbrin‐

gen liesse – in Anbetracht von 9/11 oder Pearl Harbour eigent‐

lich  nichts  Ungewöhnliches mehr.  Historisch  gesehen  wäre  zu 

überlegen, ob nicht gerade diese GAZA‐Palästinenser zu den Be‐

völkerungsresten der ehemaligen 12 Stämme Israels gehören!  

Unterstützung Israels bei der Hamas‐Gründung  

Einige Publikationen und Personen verweisen bei der Grün-
dung der Hamas Ende der 1980er Jahre auch auf den – umstrit-
tenen – Einfluss staatlicher, israelischer Stellen. So schrieb der 
aus Israel stammende Professor für Internationale Beziehungen 
an der Oxford-Universität im Vereinigten Königreich, Avi 
Shlaim, in der Zeitung The Guardian Anfang 2009: In den spä-
ten 1980er-Jahren hatte Israel die entstehende Hamas-
Bewegung unterstützt, um die Fatah, die säkulare nationalisti-
                                                      
10  Oder eine Krise organisiert wird! Immer nach den Prinzipien der 

Hegelschen Dialektik. 
11  Milton Friedman, Capitalism and Freedom, 1982 (1962), Vorwort. 

sche Bewegung von Yassir Arafat zu schwächen. 

Vor allem auch linke Gruppierungen und Periodika sprechen 
immer wieder davon, dass die Politisierung (und damit auch 
Militarisierung) der Muslimbruderschaft u.a. vom israelischen 
Geheimdienst unterstützt würde. Der Grund der Unterstützung 
beim Aufbau der Hamas in ihrer heutigen Form sei dabei vor 
allem gewesen, die die palästinensische Politik dominierenden 
säkularen oder linken Strukturen wie die Fatah oder PFLP zu 
schwächen. Damit sollten diese – mehrheitlich in der PLO or-
ganisierten – Parteien aufgrund einer zweiten politischen Be-
wegung unter Druck gesetzt und geschwächt werden. In der 
operaistischen Zeitschrift Wildcat heisst es dazu: Um ein au-
thentisches palästinensisches Gegengewicht zur PLO zu schaf-
fen, hatte Israel Anfang der 1980er Jahre die Moslem-Bruder-
schaft gefördert. Seit diese ihre Einstellung gegen die Arbeiter-
klasse gezeigt hatte, indem sie eine Bücherei als „Brutstätte des 
Kommunismus“ niederbrannte, versorgte Israel sie mit Waffen. 

Laut Spiegel wollten Israel und die USA hingegen Beweise da-
für haben, dass ein von der israelischen Armee bei einer Razzia 
vergangenen Dezember [2002] sichergestelltes Dokument be-
legen soll, dass die Hamas aus Riad … finanziell großzügig 
bedacht wird (Spiegel, 17.9.2003). Einen Monat später brachte 
der Spiegel dann allerdings eine Meldung, die nicht nur auf tö-
nernen Füssen steht: Das FBI schleuste laut AP in den neunzi-
ger Jahren über geheime Kanäle Gelder an die Hamas, wie die 
Nachrichtenagentur von FBI-Mitarbeitern und aus Gerichts-
dokumenten erfuhr. Die Geldtransfers seien in den Jahren 
1998 und 1999 in Zusammenarbeit mit dem israelischen Ge-
heimdienst und mit der Zustimmung der damaligen General-
staatsanwältin Janet Reno eingefädelt worden (7.10.2003). 

Holocaustleugnung der Hamas 

Als Antwort auf eine Konferenz über den Holocaust vom Januar 
2000 in Stockholm bezeichnete ein Text der Hamas den Holo-
caust als zionistische Geschichtsfälschung. Abd al-Aziz ar-Ran-
tisi, einer der Gründer und zwischenzeitlicher Führer der Ha-
mas, bezeichnete den Holocaust als die grösste aller Lügen, als 
Propaganda, welche die Zionisten über die Medien verbreite-
ten. Er führte zudem aus, dass die Ermordung vieler Juden 
durch die Nationalsozialisten von den Zionisten unterstützt 
worden sei, um die Juden zum Auswandern nach Palästina zu 
zwingen. Er behauptete ausserdem, dass die Nationalsozialisten 
finanziell von den Zionisten unterstützt worden seien. 2008 dis-
tanzierte sich Bassem Naeem, der Informations- und Gesund-
heitsminister der Hamas-Regierung im Gazastreifen, in einem 
britischen Zeitungsartikel jedoch von der Holocaustleugnung. 

2009 und 2011 erhob die Hamas vehementen Einspruch gegen 
die Thematisierung des Holocaust an Schulen der UNRWA, 
einer UN-Organisation, die im Gaza-Streifen Schulen unter-
hält. In einer Stellungnahme eines Hamas-Sprechers des Minis-
teriums für Flüchtlingsangelegenheiten hiess es u. a., damit 
würde das Denken der Schüler vergiftet (http://de.wikipedia. 
org/wiki/Hamas#Vorgeschichte). 
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• 

Die folgende Karte der palästinensischen Gebietsverluste wird 
im Internet verbreitet. Der Teil von 1946 ist insofern verfäl-
schend, da es damals keinen palästinensischen Staat gab. Das 
Gebiet war britisches Territorium. Ausserdem sollen dort le-
bende Araber seit Beginn des 20. Jahrhunderts massiv Land an 
einwandernde Juden verkauft haben. 

• 

Gaddafi‐Millionen: Französischer Richter 
vernahm die schmutzigen Details von Sar‐
kozys Wahlkampffinanzierung 

The Guardian, 3. Januar 2013, 06:56 

Vor einem französischen Gericht sollte der Nachweis erbracht 
werden, dass der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy mehr 
als 50 Mio. € für seinen Wahlkampf vom gestürzten libyschen 
Staatschef Muammar Gaddafi erhalten hat. 

Entsprechende Dokumente wurden Ende letzten Jahres vom 
französisch-libanesische Geschäftsmann Ziad Takieddine ent-
hüllt. Dieser wird der Geldwäsche zwischen Frankreich und 
dem Nahen Osten beschuldigt, an der er seit 20 Jahren beteiligt 
gewesen sein soll. 

Ich kann Details zur Finanzierung von Nicolas Sarkozy Wahl-
kampagne liefern, soll Takieddine gemäss Le Parisien erklärt 
haben. Vor Gericht sagte er, dass die Summe 50 Mio € überstei-
gen würde, und dass der „Überfluss“ in Sarkozys 2006-2007-
Kampagne aus Tripolis geflossen war. Die Zahlungen setzten 
sich auch nach Sarkozys Sieg fort, behauptete Takieddine. 

Takieddine Aussage wird von Gaddafis Sohn Saif al-Islam und 
der französischen investigativen Website Mediapart bestätigt. 
Sarkozy selber hat die Aussagen als „grotesk“ zurückgewiesen. 

Takieddine behauptete weiter, Beweise dafür zu besitzen, dass 
drei französische Unternehmen in Libyen Verträge für fiktive 
Dienstleistungen in Höhe von mehr als 100 Mio. € erhalten haben. 

Takieddine wurde beim Versuch erwischt, im März 2011, wäh-
rend der NATO-geführten Anti-Gaddafi-Kampagne, Geld mit 

einem Privatflugzeug aus Libyen zu schaffen. 

Die Anklage gegen ihn befasst sich auch mit einer Reihe von 
Bombenanschlägen in Karachi (Pakistan) im Jahre 2002, die 
als Vergeltung für die Nichtbezahlung von Bestechungsgeldern 
im Zusammenhang mit dem Verkauf eines französischen U-
Bootes im Jahre 1994 stehen. Bei der Tragödie kamen 14 Men-
schen ums Leben, darunter 11 französische Marine-Ingenieure. 
Takieddine war als Vermittler an diesem Geschäft beteiligt. 

Ein Teil der Gelder soll in den 1995er-Präsidentschaftswahl-
kampf des ehemaligen Premierministers Edouard Balladur ge-
flossen sein. In diese Aktivitäten ist auch Nicolas Sarkozy in-
volviert, der damals Sprecher und Finanzchef der Balladur-
Kampagne war … 

Als maximale Ausgaben für einen Präsidentschaftswahlkampf 
sind in Frankreich 22 Mio € erlaubt. 50 Mio € wären also mehr 
als das Doppelte für die Sarkozy-Kampagne gewesen. … 

Kann der Geldfluss nachgewiesen werden, so könnte dies den 
ehemaligen französischen Präsidenten zusammen mit dem bri-
tischen Primeminister David Cameron in arge Verlegenheit 
bringen, spielte er doch eine führende Rolle bei den NATO-
Luftangriffen zum Sturz von Gaddafi im Oktober 2011. 

Darüber hinaus wird Russland der wichtigste Garant für Völ-
kerrecht, nachdem die Westler im Namen einer Müll-Moral die 
Souveränität der Nationen verletzen. … (Übersetzung: Horst 
Fröhlich - http://www.voltairenet.org/article176872.html). 

• 

Nichts als Kunden‐Abzocke bei Goldman 
Sachs von Thomas Schmidt, ARD, New York. Auszug 

Es ist ein Schlag für die Investmentbranche: Der Banker Smith 
schrieb seine Kündigung quasi per Zeitungskommentar. In der 
New York Times beschrieb er Interna seines Arbeitgebers 
Goldman Sachs: Es gehe nur noch um Kunden-Abzocke. An 
der Wall Street kann sich Smith nicht mehr sehen lassen. 

Es ist eine der heissesten Zeitungsgeschichten der vergangenen 
Jahre und sie steht nicht einmal auf der ersten Seite: Am besten 
ziehen Sie feuerfeste Handschuhe an, wenn sie heute Morgen 
zur New York Times greifen, ulkte ein Moderator des Wirt-
schaftssenders Bloomberg TV. 

Schnell hatte sich herumgesprochen, dass man bis auf Seite 27 
blättern muss, um die Abrechnung zu lesen, mit der ein Bank-
manager seinem langjährigen Arbeitgeber Goldman Sachs sei-
nen Job – schonungslos und in aller Öffentlichkeit – vor die 
Füsse warf: Das ist nicht mehr die Firma, in die ich gleich 
nach dem Studium eingetreten bin. Mit dem, was sie heute dar-
stellt, kann ich mich nicht mehr guten Gewissens identifizieren, 
schreibt Smith. Er war von der US-Elite-Universität Stanford 
zu Goldman Sachs gekommen. 

Bis zuletzt arbeitete er als Derivate-Spezialist in London. Unter 
der Überschrift Warum ich Goldman Sachs verlasse beschreibt 
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er ein Geldinstitut, das statt auf seriöser Anlageberatung nur 
noch auf Abzocke ausgerichtet sei: Um es einfach auszudrü-
cken, die Interessen der Kunden werden bei der Art und Weise, 
wie die Firma handelt und über das blosse Geldmachen denkt, 
mehr und mehr ins Abseits gedrängt. 

Statt das Beste für die Kunden herauszuholen, würden ihnen 
heute Produkte angedreht, die sie nicht brauchten, die die Bank 
aber loswerden wolle. Führende Goldman-Sachs-Banker, 
schreibt Smith, rühmten sich mittlerweile intern damit, wie sie 
Kunden abgezockt hätten. Er habe mehrfach erlebt, wie Bank-
Manager Anleger als „Vollidioten“ bezeichnet hätten. Es macht 
mich krank, wie kaltschnäuzig die Leute darüber reden, wie sie 
ihre Kunden ausnehmen, schreibt Smith. 

Die Vorwürfe treffen Goldman Sachs an einer empfindlichen 
Stelle: Die Grossbank hatte 2010 ein Rekord-Bussgeld von 550 
Millionen Dollar zahlen müssen, nachdem Goldman aus Sicht 
der US-Börsenaufsicht SEC Kunden faule Immobilienkredite 
verkauft und gleichzeitig darauf gewettet hatte, dass diese an 
Wert verlieren würden. Das Bankhaus hat die Darstellung von 
Smith inzwischen zurückgewiesen. Sie würde nicht das wahre 
Geschäftsgebaren bei Goldman Sachs widerspiegeln. 

Erledigt ist die Angelegenheit damit aber längst nicht: Wall-
Street-Insider wie der Bestseller-Autor William Cohan werten 
den Smith-Artikel als schweren Schlag für Goldman Sachs und 

wundern sich, dass das Unternehmen den scheidenden Mana-
ger nicht rechtzeitig zum Schweigen gebracht hat: Interessant 
ist, dass dieser Artikel überhaupt geschrieben wurde: Wer 
Goldman Sachs verlässt, muss normalerweise eine Verschwie-
genheitsverpflichtung unterschreiben. Aber offenbar hat man 
Smith nicht mehr rechtzeitig erwischt. 

Die spektakuläre Abrechnung trifft allerdings nicht nur Gold-
man Sachs, sondern indirekt die gesamte Investment-Branche. 
An der Wall Street, sagt Cohan, sei Smith damit erledigt. Er rät 
ihm, sich möglichst schnell um ein Zeugenschutzprogramm zu 
bemühen (PHI, Nr. 42-43). 

Die „Goldmann‐Sachs‐Verschwörung“ 

Die Goldmann-Sachs-Verschwörung hiess eine Sendung aus 
der Kabaret-Reihe Neues aus der Anstalt, die von ARD und 3-
Sat am 13.11.2012 ausgestrahlt wurde. In humoristischer Wei-
se wird darin dargestellt, wie eine einzige Bank und eine Reihe 
von Gesellschaftsclubs praktisch die Politik bestimmen, insbe-
sondere wer in der nationalen und internationalen Politik wel-
ches Amt erhält. Von den Bilderbergern, den Trilateralen, dem 
CFR und der Atlantikbrücke wird gesprochen. Den 10-Minü-
tigen humoristischen Beitrag gibt es im Internet unter http:// 
www.youtube.com/watch?v=c1qoVEsWs_s, oder einfach: 
www.youtube.de und dann „Goldmann-Sachs-Verschwörung“.  


