
 

Bin Laden der Vindikator  

 

Seit dem 11. September 2001 war Bin Laden meist abwesend. Seine wenigen 
Video- oder Tonbänder waren sehr verdächtig, und es gab oft Spekulationen 
über seinen Tod. Am 11. Juli 2002 schrieb Amir Taheri in der New York Times,  

"Osama bin Laden ist tot. Die Nachricht kam erstmals vor fast sechs Monaten aus 
Quellen in Afghanistan und Pakistan: Der Flüchtige starb im Dezember und 
wurde in den Bergen Südostafghanistans begraben [?] Mit einem Ego von der 
Größe des Mount Everest hätte Osama bin Laden nicht so lange schweigen 
können, wenn er noch am Leben wäre. Er mochte es immer, die Lorbeeren zu 
bekommen, selbst für Dinge, mit denen er nichts zu tun hatte. Würde er neun 
Monate lang schweigen und nicht sein eigenes Überleben trompeten?"  

Aber bis auf ein zweifelhaftes Video hat Bin Laden nie die Lorbeeren für den 11. 
September geerntet. Tatsächlich leugnete er wiederholt jede Verantwortung für 
diese Massenmorde. Am 28. September 2001 wurde er von der Karachi Ummat, 
einer urduistischen Zeitung, interviewt. Der US Foreign Broadcast Information 
Service, ein Bestandteil der CIA, übersetzt:  

Ich habe bereits gesagt, dass ich nicht an den Anschlägen vom 11. September in 
den Vereinigten Staaten beteiligt bin. Als Moslem versuche ich mein Bestes, um 
eine Lüge zu vermeiden. Weder wusste ich von diesen Angriffen, noch betrachte 
ich die Tötung unschuldiger Frauen, Kinder und anderer Menschen als einen 
nennenswerten Akt. Der Islam verbietet strengstens, unschuldigen Frauen, 
Kindern und anderen Menschen Schaden zuzufügen. Eine solche Praxis ist im 
Laufe eines Kampfes immer verboten. Es sind die Vereinigten Staaten, die jede 
Misshandlung von Frauen, Kindern und einfachen Menschen anderer 
Glaubensrichtungen, insbesondere der Anhänger des Islam, begehen. Alles, was 
in den letzten 11 Monaten in Palästina geschieht, reicht aus, um den Zorn Gottes 
auf die Vereinigten Staaten und Israel zu lenken. Es gibt auch eine Warnung für 
die muslimischen Länder, die all dies als stiller Zuschauer miterlebt haben. Was 
war früher mit den unschuldigen Menschen im Irak, in Tschetschenien und in 
Bosnien geschehen? Aus der Gleichgültigkeit der Vereinigten Staaten und des 
Westens gegenüber diesen Terrorakten und der Schirmherrschaft der Tyrannen 
durch diese Mächte konnte nur eine Schlussfolgerung gezogen werden, dass 
Amerika eine antiislamische Macht ist und die antiislamischen Kräfte 
bevormundet. Seine Freundschaft mit den muslimischen Ländern ist nur eine 
Show, eher eine Täuschung. Indem die Vereinigten Staaten diese Länder 
verleiten oder einschüchtern, zwingen sie sie, eine Rolle ihrer Wahl zu spielen. 
Schaut euch um und ihr werdet sehen, dass die Sklaven der Vereinigten Staaten 
entweder Herrscher oder Feinde[der Muslime] sind. Die USA haben keine 
Freunde, und sie wollen sie auch nicht behalten, denn die Voraussetzung für 
Freundschaft ist, auf das Niveau des Freundes zu kommen oder ihn als 
gleichwertig mit Ihnen zu betrachten. Amerika  
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will niemanden sehen, der ihm ebenbürtig ist. Sie erwartet Sklaverei von 
anderen. Daher sind andere Länder entweder ihre Sklaven oder Untergebenen 
[?] Wer auch immer die Tat des 11. September begangen hat, ist nicht der 
Freund des amerikanischen Volkes. Ich habe bereits gesagt, dass wir gegen das 
amerikanische System und nicht gegen sein Volk sind, während bei diesen 
Angriffen das gemeine amerikanische Volk getötet wurde [?] Die Vereinigten 
Staaten sollten versuchen, die Täter dieser Angriffe in sich selbst aufzuspüren; 
die Menschen, die Teil des amerikanischen Systems sind, aber dagegen sind. 
Oder diejenigen, die für ein anderes System arbeiten; Personen, die das 
gegenwärtige Jahrhundert zu einem Jahrhundert des Konflikts zwischen Islam 
und Christentum machen wollen, damit ihre eigene Zivilisation, Nation, Land 
oder Ideologie überleben könnte [?] Dann gibt es Geheimdienste in den USA, die 
jedes Jahr Milliarden von Dollar an Mitteln vom Kongress und der Regierung 
benötigen. Dieses[Finanzierungsproblem] war bis zur Existenz der ehemaligen 
Sowjetunion kein großes Problem, aber danach war der Haushalt dieser 
Agenturen in Gefahr. Sie brauchten einen Feind. So begannen sie zuerst 
Propaganda gegen Usama und Taliban und dann geschah dieser Vorfall. Sie 
sehen, die Bush-Administration genehmigte ein Budget von 40 Milliarden Dollar. 
Wohin wird diese riesige Menge gehen? Sie wird den gleichen Agenturen zur 
Verfügung gestellt, die enorme Mittel benötigen und ihre Bedeutung geltend 
machen wollen. Jetzt werden sie das Geld für ihre Expansion und für die 
Steigerung ihrer Bedeutung ausgeben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. 
Drogenschmuggler aus aller Welt stehen in Kontakt mit den US-Geheimdiensten. 
Diese Agenturen wollen den Drogenanbau und -handel nicht ausrotten, weil ihre 
Bedeutung abnehmen wird. Die Menschen in der US-Drogenbehörde fördern den 
Drogenhandel, damit sie Leistung zeigen und ein Budget im Wert von Millionen 
von Dollar erhalten können. General Noriega wurde von der CIA zum 
Drogenbaron und in Not zum Sündenbock gemacht. Ebenso wenig können sie, ob 
es nun Präsident Bush oder ein anderer US-Präsident ist, Israel wegen seiner 
Menschenrechtsverletzungen vor Gericht bringen oder es für solche Verbrechen 
zur Rechenschaft ziehen. Was ist das denn? Ist es nicht so, dass es in den 
Vereinigten Staaten eine Regierung innerhalb der Regierung gibt? Diese geheime 
Regierung muss gefragt werden, wer die Angriffe durchgeführt hat.  

Urteilen Sie selbst. Klingt das wie das Toben eines verrückten Mannes mit einem 
Ego von der Größe des Mount Everest? Er klingt eigentlich recht komponiert und 
viel klarer, einfühlsamer und prägnanter als alle amerikanischen Politiker und die 
meisten Intellektuellen. Auf jeden Fall war dieses Interview die letzte wesentliche 
Äußerung von Bin Laden. Danach ist er mehr oder weniger verschwunden.  

Obwohl er weder gesehen noch gehört wurde, wurde er oft beschworen, um die 
Verbrechen zu rechtfertigen, die Amerika gegen andere und sogar gegen ihre 
eigenen Bürger begeht. Bin Laden bestätigte, was auch immer unsere Führer 
beschlossen haben zu tun. Aber zehn Jahre sind eine lange Zeit, um diesen 
Schatten gegen unsere Mauern zu werfen. Dieser bärtige Mann war zu einem 
kleinen Witz geworden, ehrlich gesagt. In einer Cartoon-Show baten die Leute 
von South Park Colorado sogar Bin Laden, ihnen zu helfen, eine Invasionshorde 
aus New Jersey zu töten.  



Diese Woche hat unsere Regierung endlich beschlossen, die Bin Laden 
Erscheinung zu töten. Da die Vereinigten Staaten angeblich seit 1998 hinter ihm 
her waren, würde man meinen, sie würden ihren Mann noch ein wenig länger 
behalten, wenn sie ihn hätten, aber innerhalb weniger Stunden nach dem 
Auffinden ihres Staatsfeindes Nummer eins, wurde Amerika Bin Laden los!  

Weniger als sechs Stunden nach der Nachricht, dass er getötet worden war, 
wurde bekannt, dass Bin Laden bereits auf See begraben worden war. Die 
offizielle Erklärung: Die USA müssen die islamische Tradition respektieren, dass 
eine Leiche innerhalb von 24 Stunden begraben wird, und da kein Land bereit 
war, sein letzter Gastgeber zu sein, nicht einmal Saudi-Arabien, sein Heimatland, 
musste Bin Laden dort deponiert werden, wo er nie exhumiert werden konnte. 
Wie praktisch. Fall abgeschlossen!  

Solch ein Respekt vor einer muslimischen Leiche aus einem Land, das überall 
gegen Muslime zu kämpfen scheint, das Muslime tötet, einsperrt und foltert, 
deren Soldaten Höschen drapierten und Scheiße auf muslimische Köpfe 
schmierten, muslimische Frauen vergewaltigten und muslimische Ohren als 
Trophäen sammelten. Amerika war nicht gerade schüchtern, Muslime zu 
misshandeln, ob tot oder lebendig, warum also diese plötzliche Delikatesse? 
Denken Sie auch daran, dass Uday und Qusay Hussein am 22. Juli 2003 von 
amerikanischen Truppen getötet und am 2. August 11 Tage später begraben 
wurden.  

Hey, wenn du mir etwas nicht zeigen kannst, hast du es vielleicht nicht, 
besonders da du ein chronischer Lügner bist und im Mantel- und Dolchgeschäft. 
Für die meisten englischsprachigen Prozesse seit dem Verschwinden von William 
Harrison im Jahre 1660 gab es das Prinzip: keine Leiche, kein Mord, aber hier 
haben Sie tatsächlich ein offenes Eingeständnis von Mord, weit verbreitet, aber 
keine Leiche, was der Zerstörung von Beweisen gleichkommt, was auch immer 
es war.  

Also sagt die CIA zu uns: Der Hund hat meine Leiche gefressen. Ehrlich gesagt 
wurde diese Farce so grob zusammengesetzt, die Erklärung so lächerlich, dass 
unsere Oberherren denken müssen, dass die meisten von uns Idioten sind, die 
Gehirnwäsche, wie wir es von Wiege zu Wiege Propaganda über Druck oder Pixel 
sind. Ich hasse es zu denken, dass sie Recht haben könnten.  

Wäre Bin Laden gefangengenommen worden, und ich werde darauf bestehen, 
dass es nie die Absicht gab, diesen Mann lebend zu fangen, müsste er vor 
Gericht gestellt werden, wo seine Beteiligung an 9/11 bewiesen werden muss, 
Gegentheorien könnten eingeführt und Fragen über 9/11 aufgeworfen werden. 
Kurz gesagt, eine böse Dose Würmer, die um jeden Preis zu vermeiden ist.  

Obwohl die wichtigen Fragen nicht gestellt werden, werden uns die offiziellen 
Lektionen in den Kopf geschlagen. Nach Angaben von Regierungschefs und 
eingebetteten Medienexperten ist dieses virtuelle Attentat eine Rechtfertigung für 
Amerika und seine (bösen) Wege. Der Zweck rechtfertigt die Mittel, sehen Sie, 
also waren und sind Waterboarding, Extra-Ausgabe und alles andere notwendig.  

Ari Fleischer, ehemaliges Bush-Mundstück, schrieb das glückliche Ergebnis dieser 
Woche "einer starken Grundlage der Anti-Terror-Bemühungen zu, einschließlich 
der Raubtierstreiks in Nordpakistan, unbestimmter Haft, Guantanamo, wo wir 



Verhörtechniken hatten, die zum Kurier führten [?] alles, was Barack Obama 
fortsetzte, dass George Bush begann. Das ist ein Tag, an dem wir alle stolz auf 
das sein können, was unser Land erreicht hat."  

Obama hat auch etwas Rechtschaffenheit aufgetischt: "Heute Abend werden wir 
wieder einmal daran erinnert, dass Amerika alles tun kann, was wir uns 
vorgenommen haben. Das ist die Geschichte unserer Geschichte, sei es das 
Streben nach Wohlstand für unser Volk oder der Kampf um Gleichheit für alle 
unsere Bürger; unsere Verpflichtung, für unsere Werte im Ausland einzutreten 
und unsere Opfer, um die Welt sicherer zu machen".  

Eine zusätzliche Lektion wurde vom Kolumnisten der New York Times, Thomas 
Friedman, erteilt. Mit Bin Laden gegangen, sagte er zu CNN, war es Zeit, Bin 
Ladenism auszurotten, das er definierte, wie, Gewalt verwendend, um politische 
Änderungen zu beeinflussen. Ein Apologet für den ultra heftigen Zustand Israel 
und Amerikas Invasion vom Irak, Friedman schien nicht, sich zu interessieren, 
daß es die US ist, die die Welt in der Gewalttätigkeit für politische und 
ökonomische Enden führen. Noch vor dem 11. September machten die Taliban 
wiederholte Ouvertüren, um Bin Laden an die USA zu übergeben, aber Amerika 
hätte nichts davon. Unsere Absicht war damals wie heute, zu bombardieren, zu 
bombardieren und zu bombardieren!  

Wie ein großartiger Aufräum-Teig brachte der Tote Bin Laden alle sicher nach 
Hause. Bush konnte die Basen endlich umrunden, konnte Schließung und hohe 
fünf Obama zu Hause Platte zu finden. Wir sind alle im selben Team, sehen Sie? 
Sogar Colin Powell konnte lange genug aufgetaut werden, um über unsere Navy 
Seals zu sprudeln.  

Um seine Geburt in den USA zu beweisen, zeigte uns Obama eine elektronische 
Akte, scherzhaft einen Cartoon-Ausschnitt, aber um Bin Ladens Tod zu beweisen, 
haben uns Obamas Betreuer nichts als eine Cartoon-Narrative gegeben, die nur 
für dumme Kinder geeignet ist. Die blutigen Gauner, die uns schikanieren, 
müssen ungläubig, wenn nicht sogar laut lachend, darüber sein, womit sie in 
dieser Nation der Dummen davonkommen können.  

 

 

 


