Der Beweis ist erbracht - Die Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika ist die
vollkommenste kriminelle Organisation in der
Geschichte der Menschheit
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Einzigartig unter den Ländern der Erde besteht die Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika darauf, dass ihre Gesetze und Diktate Vorrang haben gegenüber der
Souveränität von Ländern. Washington behauptet die Macht von Gerichten der
Vereinigten Staaten von Amerika über ausländische Bürger und behauptet territorial
übergeordnete Rechtssprechung von Gerichten der Vereinigten Staaten von Amerika
über ausländische Aktivitäten, die Washington oder amerikanischen Interessengruppen
nicht passen. Vielleicht die schlimmsten Ergebnisse der Missachtung der Souveränität
der Länder durch Washington hat die Macht erbracht, die Washington über
ausländische Bürger ausschließlich auf der Grundlage von TerrorismusBeschuldigungen ohne jeden Beweis ausgeübt hat.
Betrachten wir ein paar Beispiele. Washington zwang zuerst die Schweizer Regierung,
gegen ihre eigenen Bankgesetze zu verstoßen. Dann zwang Washington die Schweiz, ihr
gesetzliches Bankgeheimnis aufzuheben. Angeblich ist die Schweiz eine Demokratie, aber
die Gesetze des Landes werden in Washington bestimmt von Leuten, die nicht von den
Schweizern gewählt werden, um sie zu vertreten.
Betrachten wir den „Fußballskandal,” den Washington offensichtlich mit dem Ziel
ausgeheckt hat, Russland in Verlegenheit zu bringen. Die Fußballorganisation ist in der
Schweiz beheimatet, aber das hat Washington nicht davon abgehalten, FBI-Agenten in
die Schweiz zu schicken, um Schweizer Bürger zu verhaften. Versuchen Sie sich
vorzustellen, dass die Schweiz Schweizer Bundesagenten in die Vereinigten Staaten von
Amerika schickt, um Amerikaner zu verhaften.
Betrachten wir die Geldstrafe in der Höhe von neun Milliarden Dollar, die gegen eine
französische Bank verhängt wurde, weil sie sich nicht voll an Washingtons Sanktionen
gegen den Iran gehalten hat. Diese Geltendmachung von Washingtons Kontrolle über
eine ausländische Finanzinstitution ist noch unverfrorener illegal angesichts der
Tatsache, dass die Sanktionen, die Washington gegen den Iran verhängt hat und deren
Einhaltung es von anderen souveränen Ländern fordert, selbst grundsätzlich illegal sind.
In der Tat haben wir hier einen Fall von dreifacher Illegalität, da die Sanktionen auf der
Basis von erfundenen und manipulierten Beschuldigungen verhängt worden sind, die
allesamt erlogen waren.
Oder betrachten wir, dass Washington sich Autorität über den Vertrag zwischen einer
französischen Schiffswerft und der russischen Regierung anmaßte und die französische
Firma zwang, gegen einen Vertrag zu verstoßen, was die französische Firma Milliarden
von Dollars kostete und die französische Wirtschaft eine große Anzahl von

Arbeitsplätzen. Das gehörte zu den Lektionen, die Washington den Russen erteilte, weil
sie sich in der Krim nicht an Washingtons Anweisungen hielten.
Versuchen Sie sich eine Welt vorzustellen, in der sich jedes Land die Extraterritorialität
seiner Gesetze anmaßt. Der Planet würde sich in permanentem Chaos befinden und das
erwirtschaftete Geld ginge in Gerichtsverfahren und militärischen Schlachten auf.
Das von Neokonservativen beherrschte Washington behauptet, dass keine anderes Recht
zählt, nachdem die Geschichte Amerika dazu auserkoren hat, die Herrschaft über die
Welt auszuüben. Nur Washingtons Wille zählt. Recht ist oft gar nicht erforderlich, da
Washington Gesetze oft durch Befehle ersetzt, etwa als Richard Armitage,
stellvertretender Außenminister (eine nicht gewählte Funktion) dem Präsidenten
Pakistans sagte, er solle tun, was ihm gesagt wird, oder „wir werden euch in die
Steinzeit bombardieren.“ (> LINK)
Versuchen Sie sich vorzustellen, dass die Präsidenten Russlands oder Chinas einem
souveränen Land einen solchen Befehl erteilen.
In der Tat hat Washingtons große Gebiete Pakistans bombardiert und Tausende von
Frauen, Kindern und Dorfältesten ermordet. Washingtons Rechtfertigung war die
Geltendmachung der Extraterritorialität von Militäraktionen der Vereinigten Staaten
von Amerika in anderen Ländern, mit denen Washington nicht im Krieg liegt.
So furchtbar das alles ist, das schlimmste der Verbrechen Washingtons gegen andere
Völker ist, dass Washington Bürger anderer Länder entführt und sie nach Guantánamo
in Kuba oder in geheime Kerker in kriminellen Staaten wie Ägypten und Polen überstellt,
wo sie dann angehalten und gefoltert werden, was sowohl gegen das Recht der
Vereinigten Staaten von Amerika als auch gegen das Internationale Recht verstößt. Diese
ungeheuerlichen Verbrechen beweisen über jeden Zwifel hinaus, dass die Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika das schlimmste kriminelle Unternehmen ist, das es je
auf der Erde gegeben hat.
Als das verbrecherische neokonservative George W. Bush-Regime mit seinem illegalen
Einmarsch nach Afghanistan begann, brauchte das kriminelle Regime in Washington
dringend „Terroristen,“ um eine Rechtfertigung für eine illegale Invasion zu bekommen,
die nach Internationalem Recht ein Kriegsverbrechen ist. Es gab aber keine Terroristen.
Also warf Washington über von Warlords beherrschten Gebieten Flugblätter ab, auf
denen Tausende Dollars Kopfgeld für „Terroristen“ geboten wurde. Die Warlords nutzten
diese Gelegenheit und fingen jede ungeschützte Person und verkauften sie den
Amerikanern für das Kopfgeld.
Der einzige Beweis dafür, dass die „Terroristen” Terroristen waren, ist dass die
unschuldigen Menschen den Amerikanern von Warlords als „Terroristen“ verkauft
wurden.
Gestern wurde Fayez Mohammed Ahmed Al-Kandari nach 14 Jahren der Folter durch
das „Amerika der Freiheit und Demokratie“ entlassen. Der Militäroffizier der Vereinigten
Staaten von Amerika Colonel Barry Wingard, der Al-Kandari vertreten hat sagte, dass
„einfach kein Beweis vorliegt, außer dass er ein Moslem in Afghanistan zur falschen Zeit
war, als Gerüchte aus zweiter und dritter Hand, etwas, was ich noch nie als ausreichende
Rechtfertigung für eine Inhaftierung gesehen habe.“ Noch viel weniger bestand Anlass

für viele Jahre Folter in dem Bemühen, ein Geständnis zu den vorgeworfenen
Tatbeständen zu bekommen, sagte Col. Wingard.
Erwarten Sie nicht, dass Ihnen die prostituierten Medien des Westens über diese
Tatsachen berichten werden. Um das zu erfahren, müssen Sie auf RT (> LINK) oder auf
Stephen Lendmans Website (> LINK) oder auf diese Website hier gehen.
Die prostituierten Medien des Westens sind Teil des kriminellen Systems Washingtons.
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