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Teil 1 

Supergeheime Welt ohne jede Kontrolle 

Super-Gefährlich oder Ultra-Lächerlich? 

 

Uralte Traditionen 

Nicht nur das Gebaren der Hochfinanz und der Führungselite einer sogenannten Supermacht sagen 
etwas über deren Zustand und wahrscheinliche Zukunft aus. Auch Wesen, Struktur, Aufbau, 
Aktivitäten und Erfolge ihrer Hilfsdienste sind wichtige Signalgeber, die dem Beobachter aufzeigen, 
wie komplex, krank oder gesund das gesamte System ist und wohin die Reise geht. Wie sagten doch 
unsere Urgrosseltern so treffend: „Wie’s Gescherre, so der Herre“!   

Eine der wohl wichtigsten dieser system-stützenden Serviceorganisationen war, ist und wird auch 
künftig sein: Seine Geheimdienste und Nachrichtenorganisationen. Ihr Arbeitsfeld ist ein Weites. 

Spionage, „Counter-Intelligence“, geheime Berichtserstattung. Sabotage im Land des Gegners. 
Abhören von Kommunikationsvorgängen, Beschaffung geheimer oder streng vertraulicher 
Informationen, Zersetzung von innen, logistische und finanzielle Unterstützung von „Rebellen“ wie 
derzeit in Syrien, Aufweichen des gegnerischen Widerstandswillens, Eliminierung von 
Schlüsselpersonen, Fälschung fremder Währungen, Verbreitung falscher Meldungen und 
systematische Verbreitung von Desinformationen, permanente Täuschung der Öffentlichkeit, 
schlichte Bestechung, Raub von Goldschätzen wie in Lybien, sowie raffiniert getarnte List, 
Verbreitung von Terror wie Gruppen-Tötung mit Drohnen, die Liste ist keineswegs vollständig. Das 
Ganze läuft natürlich unter dem Deckmantel von Heimatschutz, Patriotismus, der Schaffung von 
Frieden, Wohlstand und „Demokratie“.  

Neu ist das alles nicht. In diversen Spielarten existiert es schon seit der Gründung aller grossen 
Reiche des Altertums bis in die Neuzeit. Beispiele: Babylonien, Assyrien. Persien, Mazedonien, 
Ägypten, Rom, Mongolen-, Inka-, Maya- und Aztekenreiche, die Weltempire von Portugal, Spanien, 
Holland, Frankreich, Deutschland unter Fürsten, Kaisern, Führer und Hosenanzügen, von 
Grossbritannien, den Habsburgern, den Sowjets und jetzt das der schwankenden letzten Supermacht 
USA – um nur einige zu nennen. Sie alle, sogar die Schweiz, verfügten - und verfügen noch - über 
geheime Dienste und Organisationen in mannigfachen Varianten.  Sie richten sich nicht nur gegen 
äussere Feinde sondern versuchen auch potentielle Gegner im Inland rechtzeitig auszuschalten 
sowie die Opposition zu lähmen.  

Natürlich wurde in den meisten Fällen auch das eigene Volk bespitzelt und überwacht. Die 
Mächtigen aller Zeiten hatten ihr Ohr am Puls der Zeit und an den dünnen Wänden leise rumorender 
Gerüchteküchen und sich im Keim anbahnender system-bedrohlicher Ereignisse. Der „grosse 
Bruder“ hatte und hat tausendfache Augen überall, belohnt die Systemtreuen und versucht 
systemische Gegner unten zu halten. Wie sagte doch schon der grosse Waldimir Uljanow alias Lenin: 
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“.  Doch wer kontrolliert die Kontrollierenden?     



 

Derzeit erreicht das Geheimdienstwesen oder auch –unwesen, – und nicht nur das der letzten 
Supermacht -  teilweise abstruse  Höhen, oder besser gesagt – absurde Tiefen. Wie leicht und einfach 
hatte man es doch früher. Goethe war immerhin „Geheimer Rat“ und dürfte - wenn überhaupt - 
kaum über mehr als einige Mitarbeiter und ein Mini-Budget seines Herzogs verfügt haben. Doch 
diese idyllischen Zeiten sind passe. 

 

Von „geheim“ über „streng geheim“ und „ am aller geheimsten“ bis zu „super-affen-ge-
(h)ei(l)m“ 

Da gibt es zum Einen nicht verstummende Gerüchte, die sich um „Semi-Geheimes“ drehen, zum 
Anderen Behauptungen von selbsternannten Experten oder Insidern, die teilweise unglaubliche 
Dinge und von vielfach „absolut, total und super-affen-geheimen“ Fakten und Entwicklungen wissen 
wollen,    

wie beispielsweise: 

 Das deutsche Gold von über 4 000 Tonnen, von dem sich nur etwa 5 % im Inland befindet, 
sei längst „weg“, also heimlich verkauft oder auf Nimmerwiedersehen ausgeleast. Die 
Bundesbank bilanziert „Gold und Goldforderungen“ als Vermögen auf der Aktivseite. Jeder 
Unternehmer käme dafür hinter Gitter. Vermutung: 5 % dieser Position besteht in Gold, 95 % 
in höchst dubiosen „Forderungen“.  Dies alles ist natürlich geheim.  

 Das amerikanische Gold von über 8 000 Tonnen wurde seit 1954 keiner Inventur mehr 
unterzogen. Vom US Goldschatz sei längst nichts mehr übrig, ist zu vernehmen. Alles sei 
heimlich zum Zwecke der Preisdrückung und der Stützung der Papiergeldmärkte eingesetzt 
und verschwunden. Dies alles ist natürlich sehr geheim. 

 Die Länder Portugal, Irland, Griechenland, Spanien und Italien mussten unlängst ihre 
Goldreserven - flankiert von dem durch wohltätige freiheitskämpferische NATO-Truppen 
geraubten lybischen Goldschatz heimlich still und leise ganz oder zum Grossteil an die 
wahrhaft Mächtigen abliefern. Endstation:  Geheimer Londoner Markt, der der 
Preisdrückung dient. Dies alles ist natürlich noch geheimer. 

 Diese Pleitestaaten jubeln schon, da sie sich weitere hunderte von Milliarden deutscher 
Steuergelder via ESM erhoffen. Über Target 2 hat die Bundesbank bereits fast 900 Mrd. € an 
diese Staaten ausgeliehen, womit die deutschen Exporte „finanziert“ wurden. Es wäre 
weniger aufwendig, diese Exportgüter einfach glatt zu verschenken, statt die notwendigen 
Kaufsummen vorher verschenkend auszureichen. Insidern zufolge sind diese Exportkredite 
voll abzuschreiben. Aber die Bundesbank hat doch diese 900 Mrd. bei der EZB als Guthaben 
anstehen? Die EZB ist doch der Garant für Zahlungsausfälle? Doch die EZB hat selbst nichts 
ausser Gelddruckmaschinen. Sie braucht ihrerseits einen Garanten. Und dies ist im 
Wesentlichen die Bundesbank. Die Deutschen garantieren für ihre Aussenstände folglich 
selbst. Man verkauft also einen Kuchen, den man aber vorher schon mindestens drei Mal 
gegessen hat.  Dies alles ist natürlich strengstens geheim. Eingeweihte prophezeien, dass die 
deutschen Steuerzahler in Bälde nach Erkenntnis dieser Sachlage rückwärts frühstücken 
werden. 

 Auch grosse Gold-Tonnagen des IWF, der offiziell etwa 3 500 t hielt,  wären in der 
Preisdrückungsmaschinerie verschwunden. Ausserdem wollen Insider wissen, dass ein 
Grossteil der „Goldkonten“ von Anlegern in der westlichen Welt heimlich geplündert wurde. 
Das angeblich vorhandene und „absolut sicher gelagerte“ Deckungsgold für diese Konten, 
insbesondere das der Gold-ETFs wurde ebenfalls, genau wie die Reserven der oben 
genannten Länder ins grosse Preisdrückungsgefecht geworfen. Nur so wäre es zu erklären, 
dass trotz der stetig verschärfenden Krisenlagen die Preise von Gold und Silber 



 

rätselhafterweise seit Jahresfrist stagnieren. Die Inhabern dieser Goldpapierchen, die leider 
nur ein Versprechen darstellen, wird man also eines Tages bestenfalls mit wertlosem 
Papiergeld abspeisen. Im schlimmsten Falle wird ihr Gold ohne jede Entschädigung offiziell 
wegen eines über Nacht blitzschnell erlassenen Goldverbotsgesetzes als „amtlich 
eingezogen“ erklärt. So lauten jedenfalls die super-streng vertraulichen und fast schon 
streng geheimen Prognosen mancher „Insider“. Dies alles ist natürlich extra geheim. 

 Die Manipulation der Gold- und Silbermärkte hat nie gekannte Formen angenommen. Dies 
geschieht auf vielerlei Weise, wie beispielsweise durch diverse Kunstgriffe in den 
Edelmetallpapiermärkten, insbesondere durch Warentermingeschäfte  mit ihren berühmten 
„Shorts“. Wenn z. B. die Morgan Bank in einer einzigen Stunde die gesamt Welt-
Jahresproduktion von Silber in Papierform ohne jede physische Deckung, also „nackt“, 
verkauft, liegen hier eindeutig manipulative Machenschaften vor. Die Aufsichtsbehörde nickt 
diese skandalösen Vorgänge wohlwollend lächelnd ab.  Dies alles ist natürlich besonders 
extra geheim. 

 Weitere Pfeile im Manipulationsköcher: Negative Propagandakampagnen in der 
Endlosschleife systemkonformer Medien, parallel zu physischen Verkäufen, nicht zu 
vergessen die volle Rückendeckung durch die Aufsichtsbehörden. Diese schauen als treue 
Partner des Systems einfach weg. Auf Grund des öffentlichen Druckes leiteten sie in den USA 
eine Untersuchung in Sachen Manipulation des Silbermarktes ein, um die Öffentlichkeit zu 
beruhigen. Doch diese Untersuchung zieht sich nun schon seit einigen Jahren hin. Vielleicht 
braucht es mehrere Jahrzehnte oder gar Generationen, bis es hier zu einem Abschluss 
kommt. Aber wie sagte schon der Chef von Goldmann Sachs mit der prophetischer Geste 
eines Super-Manipulators und dem Habitus einer Küchenschabe so treffend: „Wir tun das 
Werk Gottes“, und dessen Mühlen mahlen ja bekanntlich langsam. In diesem Falle sogar mit 
der Geschwindigkeit einer dauerhaft voll anästhesierten Schnecke . Dies alles ist natürlich 
super-extra-mega geheim. 

 Neben der Drückung der Edelmetallpreise spielt die Erhaltung des undurchschaubaren 
Geflechtes der Derivate durch komplexe Manipulationen eine für die Elite lebensnotwendige 
Rolle. Risse dieses in geheimnisvoller Weise global geflochtene gigantische Gespinst mit 
seinem derzeitigen Welt-Volumen von über einer Million Milliarden Dollar, käme das 
wohlverdiente Ende des Weltfinanzsystems in Stunden. Mit den dann zum Verheizen 
freigegebenen Papiergeldmengen liessen sich ganze Städte wohltemperiert über den Winter 
bringen. Und mit den dann wertlos gewordenen Digitalgeldmassen liessen sich Ketten von 
Nullen und Einsen befreien, die in Zehnerreihen nebeneinander gestellt mindestens bis zur 
Marsfähre reichten. Dies alles ist natürlich mega-monster-geheim 

 Im Weiteren lässt sich China angeblich in hochgeheimen Transaktionen grosse Mengen 
gelieferter strategischer Metalle und Rohstoffe – wie beispielsweise seltene Erden – in aller 
Heimlichkeit versteht sich - mit Gold bezahlen. Dies alles ist natürlich hoch-ultra geheim. 

 Der Iran versucht ebenfalls heimlich, das verhängte Embargo zu umgehen, indem das Land 
Öl gegen Gold fakturiert, beispielsweise im Handel mit Indien. Kein Zweifel, viele Funktionen 
der Weltwirtschaft werden immer „geheimer“. Dies alles ist natürlich höchst-ultra-geheim. 

 Zum Ausgleich stachelt Chinas Regierung die eigene Bevölkerung in nur wenig geheimer 
Weise regelrecht auf, soviel Gold und Silber wie irgend möglich zu erwerben. Und die 
erstarkende dortige Mittelklasse reagiert mit kräftigen Käufen. Dies alles ist natürlich nur 
relativ leicht geheim. 

 Angeblich soll nach Irak, Ägypten und Lybien als nächstes Syrien zu einem Vasallen der 
westlichen Supermacht umfunktioniert werden, notfalls mit einem kleinen Einsatz 
chemischer Waffen aus amerikanischen Beständen und durch bestens getarnte US-Vertreter 
ausgeführt, als Vorstufe zur Besetzung des drittwichtigsten Öllandes der Welt, also des Iran. 



 

Die moralische Rechtfertigung findet sich in dem Motto der amerikanischen „Patrioten“: 
„Wie kommt unser Öl unter deren Sand?“ Danach erst sind Russland und China an der Reihe, 
die sich durch ihr übles nationalistisches Gehabe der Idee des geplanten künftigen 
Weltstaates in egoistischer Weise starrköpfig widersetzen. Beide Mächte haben 
lebenswichtige Interessen und Präsenzen im Iran. Fiele das Land, würde vor allem China 
durch Stopp der Öllieferungen entscheidend geschwächt. Dies alles ist natürlich super-hoch-
hyper geheim.  

 Insider wollen wissen: Der älteste US-Flugzeugträger wurde aus dem Verschrottungsdock 
geholt, und gemächlich, wie es einer rostigen maritimen Greisin gebührt, in Richtung Golf in 
Bewegung gesetzt. Dort angekommen, soll er mitten in der Meerenge von Hormuz zum 
passenden Zeitpunkt versenkt werden, was man dann in geschickter Manipulation und 
mittels eines gewaltigen Täuschungsmanövers den Iranern in die Schuhe schiebt. Bitte nicht 
weiter sagen, da hier natürlich mega-hoch-ultra Geheimes vorliegt.  Der Effekt wäre 
jedenfalls ein sechsfacher:  
 

a) Man wäre die hohen Abwrackkosten los, denn auf Grund der zu entsorgenden 
zahlreichen Atomreaktoren überträfen diese Kosten den Schrottwert um ein 
Vielfaches.  

b) Damit würde etwa 80 % - oder mehr- des Ölflusses aus Mittelost unterbrochen. 
Dieses würden die Ölkonzerne als willkommene Entschuldigung für aberwitzige 
Preissteigerungen bejubeln.  

c) Sofort könnten weltweit Rationierungsmassnahmen mühelos durchgesetzt werden. 
Jeder Bürger erhielte eine Plastikkarte nebst satelliten-kontrolliertem Chip mit der 
„Weltnummer“ dieser Person oder auch Firma bzw. Organisation. Dies wäre dann 
die Eröffnungsrunde auf dem Marsch zu bargeldlosen Gesellschaft, zu den 
elektronischen Lebensmittelkarten auf Chipbasis, sowie als Endziel zur finalen 
Einpflanzung des „Kontroll- und Killer-Chips“ zwecks Eliminierung von 
Systemgegnern und Aufmüpfigen.  Das Ganze dient laut der endlosen 
Medienpropaganda natürlich dem „Gemeinwohl“, englisch: dem „common good“.   

d) Selbst nach Beseitigung der Ölsperre, blieben die Chip-Karten und 
Kontrollmassnahmen in Betrieb und Kraft.  Keine Machtbürokratie gibt ihre Rechte 
und diktatorischen Vollmachten freiwillig ab. 

e) Den Krieg und die Besetzung Irans, als drittwichtigstem Ölland der Welt, würde die 
Weltbevölkerung fast schon freudig begrüssen, denn die verbrecherischen Mullas 
sind ja schliesslich eindeutig schuld daran, dass mein Fahrzeug- oder Heizöltank leer 
bleibt, meine persönliche Freiheit durch Notverordnungen in die Nähe des 
Gefrierpunktes gedrückt wird und der Lebensstandard wegen der rapide 
zunehmenden Knappheiten im Energiebereich drastisch fällt. 

f) Die „anti-terroristische“ und „Krisen-Gesetzgebung“ würde in beispielloser Weise bis 
hin zur Totaldiktatur verschärft. Die Macht der Zentralbürokratie und ihrer Lenker 
und Hintermänner nähme in unvorstellbarer Weise zu. Schon jetzt erhält die Polizei 
in den westlichen Staaten modernste militärische Ausrüstungen und die Armeen 
werden mit Polizeigewalt ausgestattet und im Vorgehen gegen die eigene 
Bevölkerung geschult. Damit nicht genug: Die wirklich ganz grosse Planwirtschaft 
erscheint nunmehr endlich gerechtfertigt. Wie erklärte doch eine gewisse Dame im 
Hosenanzug öffentlich und mit Nachdruck: ‚Es gilt, endlich wieder, die Märkte 
alternativlos unter das Primat der Politik zu bringen.’ Gut gebrüllt, sozialistischer FDJ 
- Löwe!  Wohlstandschaffende Marktwirtschaft Ade! Der diktatorische Weltstaat 
winkt. Parlamente verkommen wie schon heute in vielen Fällen, zu reinen 



 

Abnickorganisationen.  Die Führungselite braucht schon bald die widerliche Fratze 
der totalen und globalen Machtausübung nicht mehr zu verbergen. Dies alles ist 
natürlich ultra-mega-hyper-hoch-monster geheim. 

Was an alle diesen Behauptungen, Gerüchten, angeblichen „Fakten“ und geheimen „Insiderwissen“ 
wirklich „dran ist“, was als völlig haltloses Gerede ins Reich der Fabel oder in den Sonnenkreis der 
Wahrheit gehört, wird die Zukunft zeigen müssen. Irgendwann kommen diese im Dunklen fein 
gesponnenen Fäden der Machenschaften „ans Licht der Sonnen“. Wahrscheinlich gilt im Übrigen die 
alte Weisheit: Etwas ist „immer dran“ und jedes Gerücht hat eine Art - oft nur sehr kleinen - Kern, 
dem sein Keim entspringt. Die Vorbereitungen zu einem Krieg im Nahen Osten scheinen jedenfalls 
zu laufen.  Die Präsenz westlicher und russischer Flottenverbände und ein militärischer Aufmarsch 
sind nicht zu leugnen. Unter Bush standen wir kurz vor dem Abgrund, Unter Obama sind wir schon 
drei entscheidende Schritte weiter. 

Wer nun insbesondere über all diese Gerüchte, getarnten Fakten und die vorerst noch im 
Halbdunkel oder auch in völliger Finsternis ablaufenden geheimnisvollen Aktivitäten Bescheid wissen 
müsste, wären die Geheimdienste, oder zumindest spezielle Abteilungen oder Sektionen derselben.   

Ein Einblick in die wirklichen Abläufe und Aktionen dieser Dienste wird nur wenigen Eingeweihten 
gewährt. Doch ab und zu lichtet sich das Dunkel, zumindest teilweise, und einige Lichtstrahlen fallen 
in die gut abgeschirmten düsteren Hallen dieser medienfremden, verfilzt wuchernden geheimen 
Geflechte, die im Zuge ihrer Strategieberatungen der Elite angeblich auch massgebliche 
Einflussnahme auf die Edelmetallpreise und Rohstoffmärkte in indirekter Weise  ausüben. 

In den nachfolgenden Teilen 2 bis 4 werden deren Machenschaften und dunkle Aktivitäten - auch im 
Hinblick auf Gold und Silber - stärker beleuchtet. 

 

Teil 2 

Supergeheime Welt ohne jede Kontrolle 

Super-Gefährlich oder Ultra-Lächerlich? 

 

Ein Lichtstrahl in die Dunkelkammer des Geheim-Filzes 

So recherchierten beispielsweise einige Spitzenreporter der Washington Post zwei volle Jahre lang 
das extrem weite Feld des amerikanischen Geheimdienst- und Spionagekomplexes.  Die auf 
Regierungsdokumenten, Verträgen, Statistiken und Interviews basierenden Ergebnisse sind schier 
unglaublich. Es existiert ein völlig unkontrollierter Staat im Staate, der als absolut ungestörter 
geheimer Apparat gewaltigen Ausmasses operiert, und unter dem Deckmantel „Top Secret“ ein 
dunkles, unangreifbares Eigenleben führt. Jeder Gegner, Angreifer oder Kritiker wird sofort als 
„Verschwörungstheoretiker“, „Neonazi“, „Antipatriot“, „Terroristenfreund“, „unamerikanischer 
Terrorsympathisant“, „Heimatverräter“ oder „ungenügend lizenzierter Schwachsinniger“ 
gebranntmarkt, lächerlich gemacht oder medienwirksam totgeschwiegen. 

Allein auf amerikanischen Boden operieren 1 250 Regierungsorganisationen und fast 2 000 Konzerne 
auf rund 10 000 Örtlichkeiten. Ihr Business und täglich Brot: Verdeckten Informationsbeschaffung 
für Spionagestellen, Geheimdienste, “Terrorismus-Bekämpfung” sowie für den “Heimatschutz”-  
einige tausend Auslandsstellen, Büros und Niederlassungen aller Grössen – seien sie voll integriert 
oder nur assoziiert – nicht einmal mitgerechnet. 



 

Die Welt des modernen James Bond erstreckt sich über weite Flächen, grosse Zahlen von 
Mitarbeitern und unbegrenzte Geldquellen. Die Wachstumsraten sind für die Chefs mit immer neuen 
Scharen von Untergebenen äusserst erfreulich und fördern verdeckten Grössenwahn. Die DNI-
Behörde beispielsweise startete 2005 mit ganzen 11 Beamten (eine Lieblingszahl der Herrschenden) 
in einem winzigen Häuslein in der Nähe des Weissen Hauses und expandierte bis heute auf über 1 
000 Mitarbeiter in mehreren etwas grösseren „Häusleins“. Es könnten daraus im Laufe der Jahre 
auch leicht 2 000 oder mehr werden. Ein Unterchef, der anfangs 3 Untergebene hatte, gebietet jetzt 
vielleicht über 300. Das ist doch ein echter Erfolg auf der Karriereleiter, der in einer dahinsiechenden 
Realwirtschaft schon längst nicht mehr realisierbar ist.  

Rund 900 000 Staatsbürger in munter weiter wachsender Zahl, also demnächst doppelt so viele 
Bewohner wie in der Hauptstadt Washington, dürfen Top Secret”- Akten auf irgendeinem Level der 
Geheimhaltung einsehen.   Allein in Washington und seinem unmittelbarem Umfeld befinden sich 33 
in unbekannte Tiefen reichende Gebäudekomplexe mit rund 18 Millionen Quadratmetern - also 1 
800 Hektar - Nutzfläche, Parkplätze und Rasen nicht gerechnet, ausschliesslich reserviert für super 
geheime Organisationen und deren operatives Geschäft. Diese monströsen Komplexe wurden fast 
alle nach dem 11. September 2001 gebaut und deren Ausbau läuft ungebrochen weiter. Würde man 
auf diesen Flächen intensive Gemüsewirtschaft betreiben, wäre die derzeitige Landwirtschaftskrise 
so gut wie behoben. Genau wie Papiergeld und ganz im Gegensatz zu den Echtwährungen Gold und 
Silber, sind diese mysteriösen Apparaturen und geheimen Konstrukte beliebig vermehrbar, absolut 
typisch für das ganze verrottende System. Sie wuchern wie Schnellkrebs in Kettenraucherlungen. 

 

Ressourcenverschwendung 

Es ist natürlich unvermeidlich, dass all diese Dienste, Organisationen, Konzerne und 
Militärkommandostellen nebeneinander oder, um ihre Wichtigkeit gegen die parallel laufende 
Konkurrenz zu betonen, durchaus auch gegeneinander arbeiten. Die Verschwendung von 
Ressourcen ist somit vorprogrammiert und gewaltig. Doch mit frisch gedruckten Dollars in jeder 
beliebigen Menge ist so gut wie alles spielend leicht finanzierbar. Lasst die Gelddrucker einfach 
etwas schneller rotieren oder schafft weitere an. Die Kosten von neuen immer moderneren 
Geldschaffungsapparaturen werden durch die Druckerfolge der älteren Modelle spielend finanziert.   

Alle diese Dienste zusammen, liefern doppelte, dreifache, vier-, fünf- oder auch sechsfache 
Ergebnisse, die sich mitunter teilweise etwas decken oder auch schon mal völlig und total 
widersprechen. Das Ganze natürlich „völlig alternativlos“. 

Kein Wunder, denn es sind schon allein 52 Organisationen des Bundes sowie des Militärs, die in 16 
Städten lediglich an der Überwachung von „Finanzströmen zu und von terroristischen Netzwerken” 
arbeiten. Es würde nicht weiter verwundern, wenn aus diesem monströsen Haufen heraus, in 
Ermangelung echter Fortschritte und Ergebnisse, demnächst eine totale „Kontrolle des Weltgoldes“ 
gefordert würde. Schliesslich planen die fast durchweg frei erfundenen „Terroristen“, die die Erde 
angeblich zu Millionen bevölkern, selbst die Buttermilchtüten - und sogar noch nach deren 
Ablaufdatum, in allen Ländern, einschliesslich Bayerns, des Vatikans, Borneos, Südwestsudans, 
Westpreussens und der Kleinen Antillen – gründlich zu vergiften. Besonders weichherzige 
Terroristen versehen die Buttermilch zumindest mit starken geschmacklosen Abführmitteln. Das 
Füllen von weichen Frühstückseiern mit dem Sprengstoff Semtex durch diese Unholde folgt dann in 
der Planstufe Zwei. Semtex färbt bekanntlich gelb und hat die Farbe von Eidottern. Die Tarnung wäre 
perfekt.  Dieser Dotterersatz ist, genau wie der Plan selbst, völlig geschmacklos. Nur Geheimdienste 
können hier Abhilfe schaffen, indem sie ungezählte Hühnerscharen mit implantierten 
Semtexaufspürwarnsendern in Neumondnächten versehen. So bleiben alle Frühstückenden 
alternativlos geschützt. Frühstücken ohne Sprengängste wird solcherart staatlich garantiert. 



 

 

Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt 

In dieser alt-chinesische Weisheit brauchte man nur das 2. Wort durch „Monströsen“ oder durch 
„Supergeheimen“ zu ersetzen und träfe den Kern dieses ins Absurde aufgeblasenen Komplexes.  

Diesen lässt man sich schon eine Kleinigkeit an Aufwand kosten. Der gesamte Spionage-Komplex von 
Abwehrleuten, Analysten, Agenten, Militärs, V-Leuten, bezahlten Profi-Killern und geheimen 
Informationsbeschaffern legte letztes Jahr 52 000 „Berichte“ vor, die größtenteils ignoriert wurden, 
da sich die in den Buttermilchattentaten verwendeten Abführmittel von extrem schwacher Qualität 
und somit als wirkungslos erwiesen hatten. Doch der Feind schläft nicht. Er plant, wie ein Bericht 
meldete, sogar das unauffällige Besprühen der Rasenrabatten in der Nähe des Weissen Hauses mit 
Unkraut-Ex durch harmlos vorbeischlendernde Rentner mit fanatischem Blick. Diese sind natürlich 
wohl versehen mit unbegrenzten Geldmitteln aus terroristischen Netzwerken und neben diesem 
geheimen Rasenprojekt existieren auch anderen Geheimaufträge. Hier wären zu nennen das 
Verbergen von Semtex in Hundekotsammeltüten an Hundekotsammelstellen durch die höchst 
unauffälligen Bin Laden Nachfolger. Diese Halbmaskenträger sind mit Rauschebart. Turban, 
Krummdolch, Kalaschnikoff, aufgeschnallten Sprengstoffgürteln, leicht angebratenen Hammelhälften 
über der Schulter und getragenen Protestplakaten mit der Aufschrift: „Nieder mit dem grossen US-
Satan“, hervorragend getarnt und so gut wie niemals identifizierbar. Sie haben eben viel von den US-
Geheimdiensten gelernt. 

Dennoch, Dienst ist Dienst: 52 000 Berichte durch 365 Tage ergibt 142 solcher Berichte jeden 
Kalendertag. Da man aber ununterbrochen auf Ausweitung und immer neue Höchstleistungen 
drängt, wucherte das Ganze wie das Böse und - wie Papiergeld und Schuldengebirge - immer weiter. 
Derzeit laufen rund 150 solcher supergeheimer „Berichte“ alle 24 Stunden, 365 Tage im Jahr ein. Und 
das auch an sonnigen Wochenenden, Sonn- und Feiertags, Heilig-Abend, Tag und Nacht, ohne eine 
Minute Pause.  

Möglicherweise erwacht der angeblich frikassierte Bin Laden dank den Wundern der Gen-Klempner, 
die in afghanischen Höhlensystemen geheimnisvolle Superlabors unterhalten, auf wundersame 
Weise wieder zu neuem Leben. Doch da sei Allah vor. Dem muss mit einem nie versiegenden, nach 
dem Fliessbandverfahren laufenden Berichten, vorgebeugt werden. Vielleicht ist der mit Kameldung 
zähes Eselsfleisch bratende Gegner schon so weit, dass er neben ganzen unter Liechtensteiner 
Flagge gut getarnt laufenden Schlachtschiff-Flotten voller Massenvernichtungswaffen, inzwischen 
riesige Armeen beliebig reproduzierbarer Bin Ladens in Massenfertigung am Hindukusch produziert. 
Kein Wunder, dass Deutschland dort „seine Demokratie verteidigen muss“.   

Sobald diese sorgfältig geklonten Massen aus ihren riesigen Kavernen ausbrechen und sich Richtung 
Bayern in Bewegung setzen wird es selbst in Berlin wirklich Ernst, denn viele dieser meisterhaften 
Klone tragen – neuesten Geheimdienstberichten zufolge - zur Tarnung hoch elegante Hosenanzüge.  

 

„Super-User“ als Schnell-Leser 

Zurück zu den Geheimdienst-Berichten in den USA.  Die meisten sind zwischen etwa 5 und 150 
Seiten im Umfang. Manche fallen wegen der statistischen und tabellarischen Anhänge auch schon 
mal mit weit über 1 000 Seiten oder noch umfangreicher aus. Nimmt man konservativ gerechnet 50 
Seiten als Mittelwert, käme man auf 7 500 eng bedruckte Seiten pro Tag. Ein handliches und 
keineswegs „dünnes“ Buch mit 500 Seiten, also ein Exemplar, wie man es in Buchhandlungen 
massenhaft erwerben kann, hält selbst einen geübten Leser von rascher Auffassungsgabe vielleicht 2 
Tage beschäftigt. Von dieser Art „Durchschnittsbuch“ produziert der gigantische Geheimkomplex 



 

etwa 15 an jedem einzelnen Kalendertag. Dies entspricht also einen vollen Monat an derart 
normierter reiner Lesezeit.   Und das nur in den USA.  

Im Herzstück des Militär-Komplexes, der ca. zwei Drittel der Spionage-Programme betreibt, 
existieren lediglich 8 bis 10 Personen, die bereits erwähnten sogenannten “Super User”, Nur diese 
Wenigen bzw. Unglücklichen, die in der Info-Flut ersticken, haben überhaupt Zugang zu sämtlichen 
Programmen. Einer von ihnen bemerkte den Reportern gegenüber: “Ich werde nicht lang genug 
leben, um über alles auch nur annähernd ganz grob informiert zu werden”. Ein anderer sah in einem 
supergeheimen Raum so viele supergeheime Programme, bis er unter Schwindelgefühlen „Stopp“ 
brüllte und sich danach an nichts mehr erinnern konnte. Der vom Pentagon berufene Lt. Gen. John 
R. Vines, ehemals hochrangiger Kommandeur im Irak, in Afghanistan, in Somalia sowie von den 
berüchtigten Sondertruppen des “Joint Special Operations Command”, sollte die “sensibelsten” 
Programme des Militärs überprüfen.  Sein Kommentar: „Die Komplexität dieses Systems trotzt jeder 
Beschreibung. Wir können überhaupt nicht beurteilen, ob dieser ganze Spionage-Komplex uns 
überhaupt sicherer macht“. Wie sagte schon Super-Detektiv Nick Knatterton: „Ein scharfer Schuss zur 
rechten Zeit, schafft Ruhe und Gemütlichkeit“.  Nur muss man den Anfang des Zitats durch „Ein 
wahres Wort“ ersetzen. 

Doch ungemütlich wurde es für den oberste Geheimdienst-Direktor (“Director of National 
Intelligence”, DNI) Dennis Blair, von Präsident Obama entlassen, wegen kompletten Versagens in 
Hinblick auf den 11. September. Sein Kommentar: “Fast alles von dem, was als Redundanz (Doppel-
Arbeit) erscheint, ist in Wirklichkeit maßgeschneiderte Geheimdienstinformation (“intelligence”) für 
zahlreiche diverse Kunden.” 

 

Produktionsgeschwindigkeit (wie die Dummheit der Menschen) geht gegen Unendlich 

Die Geheimdienste der „befreundeten Staaten“ bleiben natürlich keineswegs untätig und ahmen den 
grossen Führer im fernen Washington untertänigst nach,  Sie dürften alle zusammengenommen 
vielleicht noch einmal 5 solcher „Bücher“ tagtäglich schreiben. Insgesamt läge man sicher nicht ganz 
falsch, wenn man davon ausgeht, dass jeden Tag etwa 20 solcher 500-Seiten dicker „Bücher“ voller 
Top-Geheim-Informationen in der westlichen Welt zusammengetragen und verfasst werden, also 
mehr als 7 000 „Bücher“ pro Jahr.  

Von diesem geheimen Wissen dürfte schätzungsweise die Hälfte ausgedruckt werden. Der Rest 
verbleibt als „Dokumente“ in hoch geheimen elektronischen Speichern. Jedenfalls beträgt die reine 
„Lesezeit“ all dieses von den westlichen Geheim-Organisationen unaufhörlich zusammengetragenen 
Materials 40 Tage für jeden einzelnen Kalendertag dieser Art von „Produktion“.  

Die Produktionsrate ist also ungefähr 40 Mal so hoch, wie die entsprechende Lesegeschwindigkeit 
einer zentral autorisierten Person mit voller Berechtigung. Beschränkte man sich nur auf das 
Kernland USA, läge die Produktionsgeschwindigkeit immer noch in der Grössenordnung des 30-
fachen des reinen Lesetempos eines bestens geschulten Mitarbeiters. Ein „Super-User“ mit Zugang 
zu allem nach dem Fliessbandverfahren einlaufenden Material) müsste also 30 Mal schneller lesen, 
als ein geübter Leser.  

Damit nicht genug. Es geht ja nicht nur um den reinen Lesevorgang eines Analysten oder Prüfers, 
sondern ums Verstehen der komplexen Inhalte, der Tabellen, Graphiken, Zahlenberge, 
Statistikfriedhöfe, der aufgestellten Thesen, Theorien, Prognosen, E-Mails, Faxe, Formeln, 
Zeitungsausschnitte, abgefangenen Kommunikationen und Empfehlungen. Da müssen 
Schlussfolgerungen gezogen und praktische Massnahmen eingeleitet werden, was wiederum Zeit 
braucht. Auch müssen zehntausende von Mitarbeitern überwacht, bewertet und neu angeleitet, 
korrigiert und gelenkt werden. In der Zwischenzeit aber laufen hunderte anderer Berichte und auch 



 

tausende von Eil-Meldungen ein, deren Inhalte dem unlängst erhaltenen Material teilweise oder 
auch völlig widersprechen. Dies wiederum erfordert Nachprüfen, Zweifel, Fehleranalyse. Vergleiche. 
Umdenken, Kurskorrekturen, Neugestaltung der Aufgabenbereiche, Verlagerung der Schwerpunkte 
nachrichtendienstlicher Tätigkeiten und Abwägungen von sich ständig ändernden Prioritäten.  

Doch nach wenigen Tagen und dem Eingang weiterer 10 000 Seiten Geheimmaterials, stellte sich die 
Sachlage schon wieder völlig anders dar. Wie man erfuhr, stieg Bin Laden oder sein Nachfolger 
mittlerweile von Eselsfleisch auf Maultierschinken um. Dies wird als eine Art „strategischer 
Paukenschlag“ im Taktikwechsel des Feindes blitzartig in etwa 23 verschiedenen Versionen nach 
Washington gemeldet. Und angeblich trinken diese Todfeinde der Demokratie jetzt statt vergorener 
Schafsmilch nunmehr mit Ziegenmilch verdünntes Coca Cola.   Sowas aber auch!  In den 
Geheimdienstpalästen breitet sich zuerst Konsternation und danach Panik wellenförmig aus. In den 
oberen Analystenrängen hört man gedämpfte Entsetzens- und Schmerzensschreie. Der Ruf nach 
Vergeltung wird laut. Die Empfehlung von eingeschleusten Klon-Ziegen, die nur mit Cola getränkt 
werden, harrt der Genehmigung durch den Präsidenten. 

Somit erhöht sich die notwendige „Lesezeit mit Verstand und Sinn“ im System auf mindestens das 
hundertundfünfzigfache der Produktionszeit.  Und diese aberwitzige Relation steigt weiter. Ein 
Super-User muss 23 Stunden täglich mit der 150-fachen Steigerung seiner Gehirnaktivitäten präsent 
sein. 

 

Teil 3 

Supergeheime Welt ohne jede Kontrolle 

Super-Gefährlich oder Ultra-Lächerlich? 

 

Arme Super-User 

Ein Super-User dürfte also kein leichtes Leben haben und könnte sich vielleicht schon nach kurzer 
Zeit dieses Wahnsinns ein einfacheres Dasein wünschen. Beispielsweise Beschäftigung mit Abfuhr 
von Naturdünger in der in USA so leidenden Landwirtschaft, Wassertiefbrunnen von Hand 
ausgraben, um Terrornetzwerken das Wasser abzugraben, Brennholzspalten für geheime Signalfeuer 
und Rauchzeichen-Kommunikation, falls die Super-Computer ausfallen sollten, ehemals 
terroristische Schweine auf nachhaltige Weise füttern oder verwandte Aktivitäten, wie Sammeln von 
Hühnereiern in Stall-Nestern statt von geheimen Informationen in angeblichen Terroristen-Nestern. 
Und wenn es letztere kaum oder gar nicht gibt, müssen diese eben - völlig alternativlos - selbst 
erschaffen werden, hochgeheim und klammheimlich, versteht sich. Darüber lassen sich dann wieder 
hunderte neuer Berichte schreiben.  

Welche Berufssparte arbeitet nicht intensiv an der gekonnten Darstellung und Betonung der eigenen 
Bedeutung und professionellen Daseinsberechtigung? Die spezielle branchenbedingte und 
alternativlose Grund-Devise lautet: Mangelt es an „Terroristen“, so lasset uns rasch welche 
reibungsfrei erschaffen“! Und – Schwupps - schon sind sie in ausreichenden Mengen höchst 
benutzerfreundlich vorhanden. Nicht minder benutzerfreundlich sind die tausende von Drohnen, 
mit denen sich vorwiegend Menschen aus der Zivilbevölkerung in Massen entsorgen lassen. 
Experten haben berechnet, dass jeder preiswert getötete angebliche Terrorist dem amerikanischen 
Steuerzahler rund 40 Millionen $ kostet.  Mit Wochenendrabatt etwa 7 % billiger. Klemmt die 
Finanzierung demnächst, plant man das Drohnenangebot wegen der breiten Käuferschichten auch 
auf Supermärkte auszuweiten.  



 

Hochnotpeinlich nur, wenn massive Pannen auftreten. Diese sind unvermeidlich, da nach den 
Original-Worten des Obersten Geheimdienste-Direktors selbst, „nur Gott die Übersicht über alle 
Programme hat“.  Auch müssen viele Geheimdienst-Offiziere Programme ausführen und auf Befehl 
Begleitdokumente unterschreiben, welche es strengstens verbieten, den eigenen zuständigen 
General oder andere Vorgesetzte zu informieren. Damit aber funktioniert die Kommandokette nicht 
mehr - der Alptraum jeder militärischen Organisation.  

Andere Offiziere finanzieren Programme aus ihrem Budget, in welches sie selbst keinerlei Einblick 
haben dürfen.  Nur andere Gleichrangige anderer Sektionen verstehen deren Sinn und Zweck. Diese 
Methode ist weit verbreitet und dient dazu, sinnlose und ineffektive Programme nicht auffliegen zu 
lassen, sondern weiter unbegrenzt Geld zu erhalten, da solchermassen niemand etwas aufdecken 
kann.   

Aber auch die höchstrangigen Behörden könnten dies niemals tun, selbst wenn sie wollten, da sie 
vielfach keinen Zugang haben. Viele wichtige Geheimprogramme des Militärs sind überhaupt 
nirgendwo an vorgesetzter Stelle verzeichnet. Dies führte beispielsweise zu der massiven Panne mit 
dem „Unterhosen-Bomber“ um Flug 253 nach Detroit am 25. Dezember 2009.  Jede Dienststelle 
glaubte, eine andere würde sich der Sache annehmen und Einmischungen sind nicht erlaubt. 

 

Eifersucht und Schutz der „reinen Lehre“ 

An entsprechender Abkapselungs- und eifersüchtigen Abschirmungsmassnahmen gegenüber den 
zwanghaft verbrüderten Organisationen fehlt es natürliche auch nicht. (Man hört Bin Laden in seiner 
Geheimhöhle auf dem Meeresgrund schadenfroh kichern) 

So reklassifizierte beispielsweise die weitgehend selbstständig operierende CIA alle „sensiblen“ 
Informationen - und das sind bis auf die Anzahl der Rollen von benötigtem Toilettenpapier fast alle - 
derart, dass das unter dem gleichen Oberkommando arbeitende Counterterrorismus-Zentrum 
(NCTC) diese, sofern überhaupt einsehbar, absolut nicht mehr verstehen konnte oder bis heute 
kann. 

Immer wieder sagen leitende Beamte der DNI und des NCTC aus, dass sie überhaupt nicht wissen, 
wen genau sie leiten. 

Auch vermieden die verschiedenen Organisationen unter Vorwand der Geheimhaltung und der 
Annahme möglicher eingeschleuster Spitzel in anderen „fremden“ Einrichtungen nahezu krampfhaft. 
ihre geheimen Datenbanken mit denen anderer zu verknüpfen. Nur die eigene Informationsmasse 
ist „echt“, „wertvoll“ und „wirklich geheim“ und daher eifersüchtig zu schützen. Diejenige der 
Konkurrenz dagegen bleibt „mehr als fragwürdig“. Hier klingt das jahrtausendealte Thema von der 
„reinen Lehre“, der Häresie und den „Abweichlern“ an, welches in jedem Zeitalter in etwas anderer 
Gestalt immer wieder auftaucht. 

 

Gold und Haferflocken 

Aus rein praktischen Gründen aber muss die gewaltige Masse dieses Geheimmaterials schlicht 
ignoriert werden. Eine sinnvolle Auswertung ist einfach nicht mehr möglich. Hinzu kommen hoch 
blamable Pannen wie die berühmten „Massenvernichtungswaffen im Irak“ - tja, wozu Geheimdienste 
monströser Ausmasse doch gut sind – oder demnächst vielleicht die angebliche Anwendung von 
chemischen „Massenvernichtungswaffen in Syrien“, die für das Besetzen das Landes durch gefügige 
Marionetten, die den Dollar wieder akzeptieren,  Hierher gehört auch das wirkliche, endgültig-finale 
Ableben des bereits mehrfach erwähnten hochpopulären, oft totgesagten Geheimdienstlieblings Bin 



 

Laden, der nach zehnjähriger Intensiv-Suche durch sämtliche westlichen Geheimdienste endlich 
„gefunden“ wurde, und wo?  

In seinem Haus! Und das ganz allein! Keine Schutzwachen, keine Frauen, kein Hund, nicht mal ein 
Hamster im Käfig. Der gute Bin war gerade vom Einkauf im Supermarkt zurück, als das Schicksal 
zuschlug. Und Gold hatte er auch angeblich im grossen Haferflockentopf versteckt. Aha, Gold und 
Terrorismus - ein völlig neuer Aspekt und Stoff für weitere 1 200 Geheimberichte. Auf, auf, lasst uns 
ein strenges Goldverbot empfehlen! Nur so kommt man der „Terrorismusgefahr“ und den 
unkontrollierten Finanzierungsströmen der Terrornetzwerke nachhaltig bei. Und die Haferflocken 
wegen Entzug der Tarnungsmöglichkeit gleich mit. 

Auf diese hochkomplexe Idee, einmal zuhause beim meistgesuchten Mann der Welt nachzuschauen, 
war 10 Jahre lang noch niemand gekommen. So etwas erfordert den Einsatz von Super-Genies, 
welche aber im Sichten des ungeheuren Geheimmaterials längst geistig erstickt waren. Die 
angebliche Beseitigung des Bärtigen per See, erfolgte ohne Zeugen, Fotos, Beweise, Filme oder 
Videos. Sie besteht auf den Punkt gebracht, nur in der reinen Behauptung eines aalglatten 
Präsidenten. Das ist alles. Wahrscheinlich war dieser auch nach dem Lesen von einigen 100 000 
Seiten Geheimmaterials derart verwirrt, dass er nach einsetzender Ernüchterung, diesen hoch 
willkommenen Entsorgungsvorgang als reine Behauptung in die Fernsehlinsen und –mikrophone 
schleuderte. Dies praktischerweise genau rechtzeitig, um seine Popularität, auf einem nie erreichtem 
Tiefpunkt angekommen, ein wenig anzuheben. Wie sich doch so manches in wundervoller Weise 
reimt?   

 

Explosionsartiger Wachstumsschub nach dem 11. September 

In McLean, Bundesstaat Virginia, arbeiten seit „9  11“ in Strassen ohne Namen und in Häusern ohne 
Nummern ca. 2 000 Staatsdiener mit Autos mit offiziell nicht existierenden oder teilweise auch ohne 
jedes Kennzeichen. Verstärkt wird die mysteriöse Truppe durch 1 500 “private” Angestellte, hinter 
hydraulischen Stahlbarrieren, streng bewacht von schwarz Uniformierten mit schweren Waffen, in 
zwei massiven Gebäuden. Alles schusssicher und abhörsicher natürlich. Selbst die Projektile 
moderner Kampfpanzer prallen dort ab und fallen in bereit gefaltete Abfallsäcke. Dort finden sich: a) 
Behörde des Obersten Geheimdienste-Direktors DNI, das ODNI, sowie b) das “Nationale 
Counterterrorismus-Zentrum” NCTC. 

DNI und NCTC sind auch nicht annähernd die größten, teuersten oder geheimsten Einrichtung der “9  
11- Unternehmen”. Diese aufwendige Industriesparte wächst und wächst wie ein Moloch in völliger 
Dunkelheit mit unbegrenzten Mitteln, genau wie Papiergeld und Schulden auf allen Ebenen. 

Es handelt sich um ein Konglomerat „Nationaler Sicherheits-Unternehmen“ mit völlig amorpher 
Mission: „Vernichtung transnationaler potentieller gewalttätiger Extremisten.“  Die Abschussliste ist 
lang. „Aufspüren von Massenvernichtungswaffen weltweit“. Die bisherigen „Funde“ waren rein 
propagandistischer, virtueller aber dafür hoch medienwirksamer Art.  Vermutlich gehören auch 
zeitweilig im Vollrausch gewaltbereite, schwer extremistische Bockbier-Abhängige in Süddeutschland 
dazu. Schliesslich fürchtet man sich in Geheimdienstkreisen vor der alten preussischen Definition 
und ihrem höchst terroristischen Potential: „Die Bayern sind ein kleines, listiges, gewaltbereites und 
räuberisches Bergvolk, tief im Süden Preussens“.   

Die Lokalitäten in den USA wurden sorgfältig diversifiziert. Neben hunderten unbekannter Geheim-
Gebäude finden sich nur einige wenige, von deren Existenz man überhaupt weiss: 

In Airlington County kann man im 3. Stock eines Bürogebäudes ein Firmenschild mit der Aufschrift 
“XOIWS” bewundern, eine ultra geheime Einrichtung der Luftwaffe. Die Bedeutung dieses Kürzels ist 



 

so geheim, dass sie nicht einmal die Mitarbeiter kennen. Vermutet wird: „Xantippe Offeriert Im 
Wahnsinn Schnaps“.  

In Elkridge, Maryland, verbirgt sich hinter falschen Fenstern und Scheinfassaden eine super ultra- 
geheime Behörde.  

In Arnold, Missouri, findet sich ein super-geheimes „Etwas“ in einem grossen Gebäude gegenüber 
einem großen Einkaufszentrum.  

In St. Petersburg, Florida, tarnen sich Agenten und hoch-geheime Informationsbeschaffer in einem 
Geschäftspark in eleganten Bungalows inmitten von Neureichen. 

 

Fast vom Taschengeld 

Das jährliche offizielle Budget der Spionagedienste beläuft sich auf rund 100 Mrd. $, Es hat sich seit 
„9  11! mehr als verdreissigfacht. Der inoffizielle Etat ist natürlich geheim, wie alles in diesem 
Dunstkreis. So geheim wie der Wasserverbrauch der durchschnittlichen Klospülungen.  Beobachter 
rechnen mit dem Doppelten des „amtlichen“ Geheim-Haushalts.    Viele Organisationen erhalten - 
der Wunschtraum der Menschheit - viel mehr Mittel als es ihnen möglich ist, diese,  trotz aller 
Anstrengungen, überhaupt auszugeben. 

Das Pentagon schaufelt sich seit Jahrzehnten unbeobachtet einfach beliebig viele Milliarden von 
einem Unter-Etat in den anderen und verlangt immer höhere dreistellige Milliardenbeträge – die 
auch ohne Debatte sofort fliessen. Damit entzieht sich diese separate Welt jedweder Kontrolle durch 
Kongress, Senat und Steuerzahler.  

Die ehemals 30 “Task Forces” des FBI zur “Terrorismusbekämpfung” wurden seit  9  11 auf 130 ein 
wenig erweitert. Vielleicht schwillt diese Zahl noch auf 200 an. Wer weiss?  

Gleichzeitig wurde die Anzahl der Agenten und Bürokraten im DIA, also der militärischen “Defense 
Intelligence Agency”, von 7 000 auf über 20 000 erhöht. Auch hier erscheint ein weiterer Ausbau auf 
40 000 leicht möglich. Mit Armeen dieser Grösse wurde einst das mächtige römische Imperium 
jahrhundertelang erhalten und verteidigt.  

Das Budget des Militärgeheimdienstes “National Security Agency” (NSA), die vor allem die weltweite 
Telekommunikation komplett abhört, hat sich seit        „9  11“ vervierfacht. Gelddruck machts 
möglich. Sprach einst der Schöpfer: „Es werde Licht“, so spricht heute das Duo Obama-Bernanke 
täglich ihr Morgen-, Mittags- und Abendgebet mit: „Es werde Geld“!    

Dollarbesitzer hör’n mit Grausen  
Gelddruckmaschinen furchtbar sausen!  

Müssten all diese Umtriebe mit der einzig echten Währung, nämlich mit Gold bezahlt und diese 
schier unermesslichen „Geheim-Massen“ mit Gold oder Silber gelöhnt werden, dann käme das Ende 
dieses monströsen Kraken recht schnell. Kein Wunder, dass die Herrschenden schon den blossen 
Gedanken an eine gesunde, auf Edelmetallen basierende Währung mehr scheuen, wie der gehörnte 
Teufel das vom Papst persönlich abgesegnete Weihwasser. Einmal ganz abgesehen davon, dass das 
amerikanische Gold physisch wahrscheinlich nur noch fragmentarisch und in den jugendlichen 
Erinnerungen längst pensionierter Wächter vorhanden ist.   Doch wir leben im goldenen Zeitalter der 
Derivate mit ihren vorerst noch recht bescheidenen Million Milliarden $ und der 
Hochgeschwindigkeits-Geldschaffung aus dem Nichts und des Hochgeschwindigkeits-Papierhandels. 
Das Wort „Wert“- wurde in diesem Zusammenhang bewusst weggelassen. Da heisst es jetzt also 
frohgemut, genau wie bei Toyota und nahezu buchstabengleich:  



 

„Nichts ist unmöglich – Obama“ 
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Niemand kontrolliert die Kontrollierenden – auch in Deutschland 

Das Ganze Geheimtheater jenseits des Atlantiks fanden die deutschen Führungseliten „einfach 
Spitze“ und ahmten es in devoter Haltung heftig nach. Das NCTC wurde Ende 2004 durch die 
Koalition von SPD und Grünen in Form des “Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums” (GTAZ) 
kopiert. Bundeskriminalamt (BKA), Verfassungsschutz (Deutschland hat überhaupt keine Verfassung), 
Bundesnachrichtendienst (BND), Zollkriminalamt (ZKA), Militärischer Abschirmdienst (MAD), alle 
Landeskriminalämter (LKAs), Bundespolizei (BuPo) wie auch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BuMiFlü) - sie alle sind im heiligen Zentrum Tempelhof munter dabei.  

Es fehlt nur noch der Milchverband für Höhenvieh (MiVerHöh), die Geheime Organisation gegen 
tropfende Wasserhähne (GoWahäh) sowie die Anti-Borkenkäfer-Gesellschaft (AboGesl). Über den 
baldigen Beitritt der Permanenten Organisation für Vorbereitung Ewiger Gipfeltreffen (BOpVoGipf) 
wird derzeit in höchsten Regierungskreisen laut nachgedacht. Ein Antrag des Dachverbandes 
gleichgeschlechtlicher Doppel-Singel-Haushalte auf Aufnahme wurde in 3. Instanz bedauerlicher 
Weise abgelehnt. Eine Wiederaufnahme des Aufnahmeverfahrens wurde jedoch angekündigt.   

Die verfassungsmäßige Rechtsgrundlagen wurden niemals geklärt. Lediglich auf Basis des 
“Terrorismusbekämpfungsgesetzes” von Anfang 2002 ergab sich ein Anhalt. Dieses juristische 
Machwerk galt nur 5 Jahre. Es wurde, gerade noch rechtzeitig, durch SPD, CDU und CSU am 1. 12.  
2006 mit dem “ Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz ” bis Ende 2012 verlängert.  
Schon bald steht also wieder eine Verlängerung mit dem 
„Terrorismusbekämpfungsergänzungsergänzungsverlängerungsgesetz“ an. Man darf gespannt sein 
wieweit diesmal verlängert wird. Geheime Verlängerungen von Hosenanzügen erscheinen ja auch 
möglich.   

Durch die letzte Verlängerung wurde dann 2007 ein “Gemeinsames Internet-Zentrum” der 
beteiligten Polizei-, Spionage-, Steuer- und Militäreinrichtungen geschaffen – speziell für “Recherchen 
im Internet”. Das GTAZ und sein “Internet-Zentrum” welches die Internet-Aktivitäten der Bürger und 
diejenigen der afghanischen Höhlensysteme, syrischer Weinkeller, saudi-arabischer Schnapshöhlen, 
tasmanischer Belustigungs-Zentren und ägyptischer Männerbordelle strengstens überwacht, 
unterliegen bis zum heutigen Tage keinerlei parlamentarischer Kontrolle. Ein neues Eigenleben 
zwecks geheimer Überwachung der Menschen entstand. 

Immer grösser, teurer und geheimer 

Zurück zum Hegemon USA:  Nicht nur die Mitarbeiterzahlen wuchsen, auch die Anzahl der 
Organisationen selbst schwillt stetig an:  Bis Ende 2001 - also direkt  nach „9  11“ - waren 24 neue 
Organisationen gegründet worden, In den folgenden Jahren kamen dann weitere Neulinge zu diesen 
Krakenarmen hinzu: 

 2002:  37     2003:  36    2004:  26    2005:  31   2006:  22    2007:  25   2008:  26  

2009:   20     2010:  23    2011:  20    2012:       wahrscheinlich 25 weitere 



 

Es läppert sich zusammen.      Insgesamt kann man heute von etwa 350 super- -super geheimen 
Organisationen ausgehen. Jede von diesen benötigt Personal, Einstellungs- und Hintergrundprüfer, 
Logistik, Administration, Fahrzeuge, Bewacher, Telefonisten, Putzkolonnen, Sekretäre, Köche, 
Küchen. Bibliothekare, Wartungspersonal, Reparaturtrupps, Architekten, Konstrukteure für spezielle 
„terrorgeschützte“ Klimaanlagen, Hilfs- und Notaggregate für Strom. Luft und Wasser, Pförtner, 
Bauingenieure, Hausmeister und endlose elektronische Ausrüstungen, Riesencomputer, 
scheunentorgrosse Bildschirme zu tausenden nebst IT-Personal und Kommunikationseinrichtungen, 
Übersetzerkolonnen, sowie Abhörsicherheit mit entsprechenden Spezialisten. Prüfertrupps für 
Personen hinsichtlich Geheimnisträgerei bzw. -krämerei, und andere Mitarbeiter zuständig für 
gezielten Freigaben von gefälschten Geheiminformationen an andere Schwesterorganisationen oder 
von frisierten Daten an die Medien. Natürlich gehören zur Standardausrüstung eines jeden Agenten 
auch 2 teure Schwenkdecken zwecks Rauchsignalgebung für extrem geheime Sonderfälle.  Das 
Endergebnis:  

 Produktiver Mehrwert in allen Fällen gleich Null.   

 Kontrolle durch Parlamente: gleich Null.  

 Kosten in allen Fällen astronomisch.   

 Geheimhaltung in allen Fällen extrem. 

 Sinn und Nutzen in fast allen Fällen nahezu Null. 

 

Aberwitzige Datenschwemme nach Art und Umfang. 

Täglich überfluten wahre Daten-Tsunamis die Büros in ihren bestens getarnten Wohnbunkern. Allein 
die NSA hört oder fängt weltweit mindestens 1,8 – und manche sprechen von über 2,0 - Milliarden 
(!!) Telefonate, E-Mails, SMS, Faxe und andere Kommunikationsvorgänge ab, darunter sogar die 
Gespräche von Familienangehörigen innerhalb des eigenen Hauses per privatem Haustelefon von 
Küche zu Schlafzimmer etc.  Dazu kommen entsprechende Massen an Spionage-Informationen von 
anderen Behörden und Organisationen aus In- und Ausland. 

Wie sollen täglich 2 Milliarden, also 2 000 Millionen automatisch abgefangene Datenkomplexe 
sinnvoll gesichtet, aus hunderten von Sprachen übersetzt und analysiert werden. Sicher, jedes Kind 
weiss inzwischen, dass Telefonate oder E-Mails, die Schlüsselworte, wie „Bombe“. Präsident“. 
„Sprengstoff“, „Eliminierung“, „Beseitigung“, „Waffe“, „Code“, „Bin“, „Laden“, „Neutralisierung“ und 
ähnliches enthalten, für menschliche Aufmerksamkeit ausgefiltert werden. Doch selbst dann dürften 
diese „Aussortierten“ den Abhörern und Ablesern statt 2 000 Millionen „nur“ noch etwa 2 Millionen 
auf die Prüftische oder in die Prüfcomputer spülen, Tag für Tag. Das sind also nur noch 2 Mal 1000 
Mal 1000 Prüfvorgänge von ausgefiltert hoch verdächtigem Material, die ausführliches Übersetzen, 
Lesen, Vergleichen mit alten Daten und Analysen sowie Analysieren der vereinigten 
Analyseergebnisse verlangen, und das an jedem Kalendertag.  

Wenn ein geschulter Mitarbeiter 20 solcher Arbeitsvorgänge am Tag schaffen würde, und das ist 
schon fast illusorisch, brauchte es einhunderttausend superfleissiger Mitarbeiter, die 365 Tage im 
Jahr ohne Wochenende, Krankheit und Urlaub schuften müssten. Aber auch deren Analysen müssten 
zusammengezogen und analysiert werden. Und auch die Analysen der Analysenzusammenfassungen 
bedürfen weiterer Ober-Analysen. Und nachdem diese Analysen endlich abgeschlossen wurden, sind 
sie durch neue anbrandende Datenozeane völlig überholt und irrelevant. 

Realistischer wären vielleicht 400 000 solcher NSA-Geschulter erforderlich. Erhielte jeder ein dort 
übliches Jahresgehalt von 120 000 $ im Jahr (viele der „etwas Aufgestiegenen“ erhalten das drei- 
oder vierfache), dann käme die bescheidene Summe von 48 000 000 000 $, also 48 Mrd. $ an 
Gehältern zusammen, und dies nur für die Prüfung der winzigen Zahl durch die Prüfcomputer als 



 

„wirklich verdächtig“ ausgesuchten Kommunikationsvorgänge. Und dies nur für NSA. Und dies dort 
nur für Handverlesene „Superpatrioten im heroischen Einsatz zum Schutz des Vaterlandes.“ 

So ganz billig wird die Kontrolle der Bevölkerungen also keinesfalls. Aber die Dollardruckmaschinen 
und die digitalen Geldschöpfungscomputer werden ohne Kupplung einfach einen Gang höher 
geschaltet und schon sind derlei Nebenprobleme elegant behoben, Oh solide Gold- und 
Silberwährungen, wo bleibt ihr? 

 

Datenflut schwillt weiter 

Und immer neue Informationen werden stündlich vielerorts zusammengetragen. In der Nähe der 
Rüstungsriesen Northrop Grumman und Lockheed Martin, stehen die Gebäude der “National 
Geospatial-Intelligence Agency” (NGA), die in der Militär Satelliten-Spionage mitmischt, sowie 
kommerzielle kartographische Dienste offeriert. Gegenüber werkelt die IT-Firma carahsoft für 
Washington. Nahebei sucht das “Underground Facility Analysis Center” auf dem gesamten Planeten 
nach “Unterirdischen Kommandozentralen und Massenvernichtungswaffen”, und berät den 
Pentagon, wie diese optimal zu vernichten seien. Ganz nebenbei: Die NGA erhält in Springfield für 
rund 3 Mrd. $ ein ganz neues Hauptquartier mit allerteuerster Elektronik voll gestopft. Dort arbeiten 
nur ca. 11 000 Angestellte mit ebenso vielen Kraftfahrzeugen. Nicht eben spottbillig zu errichten und 
zu unterhalten, die Parkplatzprobleme nicht einmal eingerechnet. Man muss sich wundern, warum 
die Arbeitslosenrate in den USA sich lediglich auf echte 23 % beläuft.  Vielleicht wäre es sinnvoll, die 
48 Millionen durch staatliche Essensmarken am Leben erhaltenen US-Bürger ebenfalls als Sammler, 
Koordinatoren, Super-Analysten und Schnüffler mit Dienstmarken, Handwaffen und Tasern rund um 
die Uhr einzusetzen. Die könnten dann die zu Tausenden einlaufenden Berichte einigermassen 
bewältigen. Wer des Lesens nicht kundig ist - immerhin beläuft sich der Anteil der Analphabeten an 
der Gesamtbevölkerung in den USA auf satte 15 % (!!) – darf dann abgefangene Nachrichten in vielen 
Sprachen und unter Beiziehung von Übersetzern abhören und auswerten.   

In Charlottesville wird den Militärgeheimdiensten ein neues Super-Zentrum mit über 1 000 stets 
schlecht gelaunten und nach deren Empfinden noch viel mieser bezahlten Fach-Analysten von 
Steuergeldern gespendet. Sie alle produzieren Berichte nonstop.  Wenige Kilometer vom Weissen 
Haus entfernt teilt sich das Heimatschutz-Ministerium - mit seinen eigenen Geheimprogrammen, 
einem eigenen Kommandozentren und -türmen, plus tausenden von Fahrzeugen und tausenden 
anderer Transportmittel für eine Viertel-Million-Mann starkes Personal – ein brandneues 
Hauptquartier mit der intern mit Misstrauen beäugten Küstenwache. Sie tragen ebenfalls heftig zum 
Datenfluss bei. 

Und in Anacostia (Teil Washingtons) steht ein mit 3,5 Mrd. $ Baukosten veranschlagter Komplex - 
leider wird er nun viel teuer - der größte Regierungskomplex seit Errichtung des Pentagon - vor der 
Vollendung. Er ist fast fünfmal so groß wie der Riesen-Komplex in dem die DNI-Behörde und das 
NCTC untergebracht sind. Bald schon nehmen von hier enorme neue Datenfabrikationsstätten ihren 
Sitz und speisen die Berichtsfluten erst einmal so richtig. Alles Bisherige war nur ein kleiner 
Vorgeschmack. Bald geht’s hier wirklich ernsthaft zu Sache. Käme Goethe als Zeitzeuge zurück, 
würde er seinen letzten Vierzeiler wandeln: 

Alles Geheime – ist  nur ein Gleichnis 
Das völlig Unmögliche – hier wird’s Ereignis 
Total Überwachung – hier wird sie getan 
Der monströse Gelddruck – zieht uns hinan, 

 



 

Nahe Salt Lake City baut die NSA für rund 2 Mrd. $ ein weiteres Datenzentrum. In Tampa wird ein 
riesiges neues Hauptquartier errichtet, dem ein überdimensioniertes neues Bürogebäude allein für 
die Operationen seiner Sondereinheiten in Asien und Afrika nachfolgen soll.  

Etwa die Hälfte der „9  11“ -Unternehmenskomplexe findet sich wie zu erwarten nahe bei 
Washington. Endlose Gebäudekomplexe reihen sich neben ungezählten Militärbasen, von denen 
jeweils nur ein Kleinteil über den Erdboden ragt.  Nahe der Dulles Gebühren-Strasse hat sich die CIA 
ein weiteres gewaltiges Gebäude mit unbekannten Zahlen von Tiefenstockwerken geleistet. Dort, tief 
unter der Oberfläche werden Berichte wie am Fliessband produziert, welches mit 20-facher 
Geschwindigkeit des Standardtempos läuft. Endlich wird hier der Welt mal anschaulich demonstriert, 
was und wie gute Geheimdienstarbeit eigentlich so zu sein hat. 

Kern- und Prestigeobjekt ist jeweils die Abhörzentrale bzw. das „eigentliche Spionagezentrum“, mit 
hübsch vielen Super-Bildschirmen, möglichst großen, beeindruckenden Räumen und jeder Menge 
Spielzeug für Spione: die “Sensitive compartmented information facility” (SCIF). Ein kommerzieller 
Konstrukteur solcher Anlagen meinte: ‚Jeder in Washington redet von SCIF als reines Statussymbol. 
Du giltst nur etwas in der schönen neuen Welt der Nationalen Sicherheit, wenn du einen riesigen 
und vor allem teuren SCIF hast’. Dazu gehören selbstverständlich Leibwachen, gepanzerten 
Limousinen und Sportwagen, sowie supermoderne interne TV-Netzwerke, die möglichst monatlich 
auf einen noch viel höheren Stand gebracht werden müssen, denn Bin Laden (oder was von ihm 
übrig ist) schläft nie.   

Gegen ihn und seine dunklen Machenschaften arbeiten Heere von schlecht Bezahlten. Deren 
Soldaten sind meist zwischen 20 und 30 Jahre alte Programmierer, oft ahnungslos und frisch vom 
College, die im Jahr zwischen 41.000 und 65.000 $ verdienen. Von den Ländern, die sie überwachen, 
kennen sie bestenfalls den Namen. Kenntnis von Sprache, Wirtschaft und Kulturen gleich Null. Aber 
sie schütten unter schwerem Konkurrenzdruck tausende von meist völlig unbrauchbaren, vielfach 
abgeschriebenen Berichten aus, deren Inhalt oft aus von anderen Sprach-Abteilungen übersetzten 
Tageszeitungen herauskopiert wurde, und deren Ersteller im System anonym bleiben.  In etwa 70 
„streng geheime“ Webseiten sind immer noch zombiehaft online, obwohl sie schon längst offiziell 
wegen völliger Nutzlosigkeit abgeschaltet wurden - so ein erklärte ein hoher Geheim-Offizier. 

Selbst die NTCT-Analysten sind bekannt dafür, dass ihre Berichte schlechter als die der einzelnen 
Neben-Geheimdienste sind und obendrein keine Originalberichte produzieren, sondern 
abschreiben. Maj. Gen. John M. Custer, ehemals Spionagedirektor im Zentralkommando, schrieh 
während des Interviews mit der “Washington Post” rot im Gesicht, wie er dem damaligen Chef des 
NCTC angebrüllt habe: ‚Ich sagte ihm, dass  nach fast 5 Jahren diese Organisation nicht ein einziges 
Stück Information produziert hätte, dass mir bei der Durchführung von drei Kriegen irgendwie 
geholfen hätte’. 

Manche zugangsberechtigte Politiker wagen es nicht, sich in die entsprechenden Dateien 
einzuloggen, da sie sich wegen des ungeheuren Umfangs ihre Computer sofort verstopfen. 
Stattdessen verlassen sie sich auf ihre eigenen Recherchen und niemand weiss vom anderen. Allein 
im Pentagon sind inzwischen fast 20 Militärkommandos oder Agenturen nur damit beschäftigt, 
gegen super Bezahlung, mittels sogenannter “Informations Operationen” die Wahrnehmung der 
Ausländer von US-Politik und militärischen Aktivitäten zu beeinflussen – sprich- zu manipulieren.  

Eine ganz besondere Rolle in diesen hoch bezahlten Wahrnehmungs-Management Aktivitäten spielt 
der Krieg im Internet und anderen Informationssystemen, der „Cyberwar“. Hier eröffnet sich eine 
völlig neue und lukrative Front für die Geheimen.  Laut CIA-Chef Panetta sind zahlreiche Agenturen 
konkurrierend direkt in Cyberwar-Operationen verstrickt, Und keine zwei sind einer vereinten 
Herangehensweise auch nur näher gebracht worden. Der Chefberater von drei Obersten 
Geheimdienste-Direktoren (DNIs) klärt auf: 



 

’Cyber ist ein ungeheuer schwieriges Thema. Jeder will unglücklicherweise das eigene Stück Rasen 
mit aller Macht verteidigen’.   Als man nach dem Grund fragte, meinte dieser Fachmann: ‚Ganz 
einfach, es wird unbegrenzt finanziert, es ist heiss und es ist sexy.’ 

Der Luftwaffengeneral Keith B. Alexander, der jetzt für „Cyber“ zuständig ist, erklärte im Juli 2012: 
Die Anzahl der Cyber-Attacken auf US-Einrichtungen und Infrastruktur durch Kriminelle, Hacker und 
„fremde Nationen“  haben sich zwischen 2009 und 2011 versiebzehnfacht.  Daraufhin wurde flugs 
das „US Cyber Command“ als völlig neue und offiziell zugegebene Organisation gegründet und ein 
noch lauteres Schreien wurde laut. Der Schlachtruf hiess wie immer: „Mehr Geld, mehr Geld, viel viel 
mehr Geld“!  Wer naiverweise glaubte, dass der Geheimkomplex die Grenzen seines Wachstums 
erreicht hätte, irrte sich wieder einmal gründlich.  

 

Die Überwachung der Überwacher 

Alle diese Heere von „geheimen Mitarbeitern“ werden natürlich lückenlos überwacht, denn einer 
könnte ja heimlich ausscheren und „etwas verraten“ oder „Terroristen in die Hände spielen“. Die 
statistische  Wahrscheinlichkeit hierfür bei diesen Massen von Beschäftigten ist 100 %. Also werden 
Taschen, Kleidung, Aktenmappen, Regenschirme, Autos, Kofferräume, Handys, Hunde, 
Kugelschreiber, Schuhwerk, Hausrat und Wohnungseinrichtungen wie auch Familienmitglieder, 
Goldfische, Katzen, Freundinnen, Hamster, Goldfische, Kontaktpersonen aller Art und Kinder 
regelmässig durchsucht, geprüft, kontrolliert, durchleuchtet, permanent überwacht und beobachtet. 
Dies erfordert einen weiteren umfangreichen Apparat. Er schafft Misstrauen und eine völlig 
vergiftete Arbeitsatmosphäre, was wiederum der seelischen und damit auch der körperlichen 
Gesundheit und dem Wohlbefinden höchst abträglich ist. Kein Wunder, es sind einfach zu viele, die 
sich teilweise gegenseitig belauern und es werden immer mehr. 

Aber wie effektive ist die Überwachung der Mitarbeiter? Letztes Jahr machte eine Schiesserei mit 
Toten in Fort Hood, dem größten Armeestützpunkt Amerikas Schlagzeilen.  Später hiess es, bei dem 
islamischen Attentäter handele es sich um einen hochdekorierter Armeepsychiater, Dieser habe 
monate- oder jahrelang von seinem Dienstzimmer aus ausführliche unverschlüsselte E-Mail-Wechsel 
mit einem Radikalen, Herrn Al-Ibi, in Jemen betrieben, Dies sei niemals einer der ungezählten US-
Spionage Dienste aufgefallen. Es sei schon ein bisschen aufgefallen, aber halt nicht so ganz richtig. 
Keine dieser Informationen erreichte die für Terrorismusbekämpfung zuständige Einheit der Army. 
Wozu auch? Es gab zwar ein Programm “Rita”, zu gut Deutsch “Radical Islamic Threat to the Army”, 
aber trotz aller hektischen Datensammlungen übersah man das Wichtigste und Dringendste. Der 
leitende Offizier für Terrorismusbekämpfung im Pentagon erklärte dazu abschliessend:  ‚Die 
zuständige Gruppe 902 des Armeegeheimdienstes hat uns niemals etwas erzählt, was wir nicht 
schon längst wussten’. 

 

Wirklich super-echt geheime Geheimprogramme 

Ein noch größeres Problem stellen – gerade für das Pentagon – die Programme dar, die so geheim 
sind, dass nur eine Handvoll Personen überhaupt von ihnen weiss. Allein die Liste der Codenamen 
für diese “Special Access Programs” (SAPs) des Militärs füllt im Pentagon kleingedruckt über 300 
Seiten. Hunderte von weiteren Programmen werden durch andere Akteure im Spionage-Komplexes 
durchgeführt, mit Tausenden von Subprogrammen und einer jeweils sehr begrenzten Anzahl von 
Personen, die über autorisiertes Wissen darüber verfügen. Das Ergebnis ist, dass nur sehr wenige 
Personen überhaupt eine Ahnung davon haben, was da eigentlich vor sich geht. Ganz genau 
genommen nur zwei, nämlich der Präsident und ein von ihm ernannter Super-Mega-Ultra-
Geheimer“. 



 

Die berechtigte Doppel-Frage stellt sich:  

a) hat diese Person auch nur annähernd begriffen wie das Geheimsystem läuft 

b) kauft diese Person, nachdem sie einen auch nur flüchtigen Eindruck und Überblick gewonnen hat, 
heimlich und in totaler Panik Gold und Silber? 

 

Leider unauffindbar im System der Nationalen (Un-)Sicherheit 

Letzten Herbst habe Präsident Obama den Entsendungsbefehl von geheimen Kommandos nach dem 
Jemen unterschrieben. Diese seien zur üblichen “Al-Qaida”-Jagd eingerückt und hätten zahlreiche 
Basen errichtet, Sie sandten Tausende von Berichten, abgehörte Gespräche, abgefangene 
Telekommunikation, Realtime-Videos, Zeitungsausschnitte und vieles mehr an Dutzende von streng 
geheimen Organisationen. Diese seien jedoch in einem Wust von über 5 000 anderen täglich 
eintreffenden Berichten und Warnungen vor terroristischen Schlägen tief verborgen und daher 
leider unauffindbar gewesen. Somit wären Anschläge der Gegner ohne Vorwarnung erfolgt. 

Man versäumte es im NCTC, den später als Attentäter in Flug 253 verhafteten Farouk Abdulmutallab 
wahrzunehmen. Kein Wunder – war der gesuchte Name doch Farouk Mutallab. Als Sohn eines der 
reichsten Männer Nigeriens, lebte er in Central London in einer Art Palast, war jahrelang “unter dem 
Radar” des Geheimdienstes MI5 und hat Verbindungen zu radikalen Netzwerken, finanziert durch die 
Saudis. Er schmuggelte grössere Mengen Sprengstoff in seiner Unterwäsche ins Flugzeug. Sein Vater 
hatte die Geheimdienste von der „Radikalisierung“ seines Sohnes schon Monate vorher schriftlich 
gewarnt. Das wichtigste dieser Netzwerke hat Sitze in diversen westlichen Ländern und kooperiert 
eng mit deren Regierungen und Spionagediensten. Im August 2008 absolviert Mutallab eine 16-
tägige Anti-Terror Ausbildung in Texas. Veranstalter: Das US-Counterterrorismus-Zentrum NCTC. 
Aber das alles fiel niemandem auf. Die nicht vorher erkannten Ereignisse auf Flug 253 am 4. Januar 
von London nach Houston erwiesen sich als hoch blamable Panne. NCTC Leiter, Michael Leiter, 
erklärte dem Kongress nach dieser Mega-Pleite: 

“Es gab da so viele Leute, die involviert waren” Sein Chef, Dennis Blair, „wurde“ dann 
„stillschweigend abgetreten“. Er hatte nicht deutlich gemacht, wem genau die primäre 
Verantwortlichkeit zufiel. Alle involvierten Sektionen schienen es zu wissen, doch jeder verliess sich 
auf den anderen und nichts geschah. 

Als Folge dieser und zahlreicher anderer Pannen wurde der Kongress um noch viel mehr Geld 
gebeten und um zehntausende neuer Mitarbeiter und weitere tausende teurer Analysten. Auch das 
Ministerium für Heimatschutz forderte viel mehr Air Marshals, Drohnen, Analysten, Experten, Boden-
Prüfpersonal, Abhörer, Informanten, Übersetzer und Körperscanner, die sofort nach dem 
vermeintlichen „Attentat“ auch von der EU gefordert wurden. Alle Gesuche wurden ohne Debatte 
genehmigt. Präsident Obama unterstützt alle Forderungen des Spionage-Komplexes jederzeit und in 
jedem Umfang. Dieses Gebilde der „Nationalen (Un)Sicherheit“ ist jetzt von „unüberschaubar massiv, 
riesig, extrem teuer, überfettet und ineffizient“, auf dem Weg zu „super-gigantisch, monströs, 
krakenhaft, hoffnungslos vielköpfig, sinnlos, und völlig ausser Kontrolle“. Und immer neue Mega-
Steuergeld-Summen fliessen frag- und klaglos. 

Nur der Zusammenbruch der beliebig vermehrten Betrugswährung „Dollar“ und/oder die Einführung 
einer Edelmetall-Währung - was vielleicht  sogar dasselbe wäre - könnte hier schlagartig Abhilfe 
schaffen.  

Oh Geheimer Rat Goethe, wie tief sind deine geheimen Nachfolger gesunken? Wann endlich wird das 
betrügerische Papiergeldsystem mit seinen geheimen Machenschaften und offenen massiven Lügen 
durch die absolut nicht geheimen und ehrlichen Währungsmetalle Gold und Silber ersetzt? 


