
Die GEHEIMDIENSTE der Neuen Weltordnung 
 

Die Machenschaften der CIA Teil-1 
http://www.youtube.com/watch?v=akwruItspU4 
 
 

Deckname Artischocke- 

Die CIA und ihr Gehirnwäscheprogramm 1 
http://www.youtube.com/watch?v=bfxD9UhI5kw 
 
 
 

Die Foltermethoden der CIA Teil 1/5 
http://www.youtube.com/watch?v=Ws9GGTOqszo&feature=related 
 
 
 

Bin Laden videos are produced by the CIA 
http://www.youtube.com/watch?v=_pCTmzgY09s 
 

Bin Laden's son says videos are faked 
http://www.youtube.com/watch?v=0MprAMPnI6w&feature=related 
 
 
 

Die dressierten Killer - Geheimdienste und 
Gehirnwäsche 1/3 
http://www.youtube.com/watch?v=GQ4qkLjxU0w 
 



Die Wahrheit über Terror,Osama bin 
Laden,Al Kaida,Hamaz,CIA usw..1/3 
http://www.youtube.com/watch?v=p1LPBeVXVoc&feature=related 
 
Die Herkunft der Bezeichnung „Al Qaeda und deren arabische 
Nebenbedeutungen beweisen, dass jedes Mal wenn die Bush-Administration, 
Fox News oder jeder andere die Bedrohung von „Al Qaeda als Verpflichtung für 
einen Krieg oder für eine authoritäre Regierungsform in westlichen Ländern 
vorbringt, ein Mythos verbreitet wird. 
 

Eine Organisation mit dem Namen „Al Qaeda existiert nicht und 
hat niemals existiert. Es ist ein fälschlich geprägter Name für ein paar lose 
verknüpfte Terrorzellen, deren Mehrzahl vom pakistanischen Geheimdienst ISI, 
dem Mossad, den Saudis, dem MI6 und der CIA geleitet werden und die als 
Antwort auf die Reaktionen der US-Regierung nach dem 11. September 
geschaffen worden waren, wie der jüngste NIE-Report zeigt. 
Laut der BBC-Dokumentation „The Power of Nightmares (Die Macht von 
Albträumen) waren die berüchtigten Aufnahmen von Bin Laden und seinen 
bewaffneten, marschierenden Soldaten eine reine Inszenierung, welche von der 
internationalen Presse massiv propagiert wurde.Leute von der Straße waren 
angeheuert worden um in Uniformen mit Sturmgewehr einen bedrohlichen 
Eindruck zu machen. 
 
Man beachte, dass sich laut dem Video Bin Laden erst nach dem 11. September 
zu Al-Qaeda bekannte, also erst nachdem die US-Regierung begann, den Namen 
zu propagieren. 
Inzwischen ist der Mythos widerlegt, dass die Anschläge vom 11. September 
von „Al Qaeda ausgeführt wurden. Also wenn die Gruppe nicht existiert, woher 
kommt dann die Bezeichnung? 
Sie haben sicher gehört, dass man „Al Qaeda grob mit „Die Datenbank 
übersetzen kann, aber ist ihnen bekannt dass „Ana raicha Al Qaeda ein 
umgangssprachlicher arabischer Ausdruck ist für „Ich muss mal auf die Toilette 
? 
 
Würden abgebrühte Terroristen, fest entschlossen die westliche Welt zu 
zerstören, ihre Organisation nach einer beschönigenden Bezeichnung benennen 
für „scheissen gehen"? 
Die Wahrheit über die Herkunft der Bezeichnung „Al Qaeda erklärt, warum kein 
fundamentalistischer Selbstmordattentäter etwas mit ihrer Enstehung zu tun 
gehabt hat. 
 
Der ehemalige Vorsitzende des Unterhauses, Robin Cook, der 



bewundernswerterweise aus Protest gegen die Invasion des Iraks zurückgetreten 
war, schrieb kurz vor seinem Tod einen Artikel im London Guardian, der Licht 
auf die Herkunft der Bezeichnung warf. 
Laut Cook war Al Qaeda, wörtlich die Datenbank, eine Computer-Datei mit 
tausenden von Mudschaheddin die von der CIA angeworben und ausgebildet 
wurden um die Russen zu besiegen. 
 
Pierre Henry Bunel, ein ehemaliger französischer Geheimdienstmitarbeiter des 
Militärs, führt weiter aus dass „Al Qaeda früher eine Art Intranet war welches 
islamische Länder und einflussreiche Familien nutzten, um miteinander zu 
kommunizieren. Und es wurde auch vom US-amerikanischen Agenten Osama 
Bin Laden benutzt, um verschlüsselte und verdeckte Nachrichten aus 
Afghanistan an seine CIA-Ausbilder zu senden. 
Es ist angebracht, mit Bunels Behauptung zu schließen dass die Organisation 
„Al Qaeda so authentisch ist wie das „Texas-Cowboy-Image von George W. 
Bush. 
 
Die Wahrheit ist, dass es keine islamische Armee oder terroristische Gruppe mit 
dem Namen „Al Qaeda gibt. Und jeder informierte Geheimdienst-Mitarbeiter 
weiß das. Aber es gibt eine Propaganda-Kampagne die der Öffentlichkeit die 
Existenz einer teuflischen Vereinigung weismacht, damit der Fernsehzuschauer 
eine vereinigte internationale Führerschaft im Krieg gegen den Terrorismus 
akzeptiert. Der Staat hinter dieser Propaganda ist die USA, und die Lobbyisten 
für den Krieg gegen den Terror sind nur daran interessiert, Geld zu machen. 


