MEINUNG

Bis Montag wird die offizielle
Geschichte in Stein gemeißelt sein
Die Matrix wächst weiter: Innerhalb einer Stunde nach den Attacken in Paris und ohne jeglichen Beweis war die Geschichte
in Stein gemeißelt, dass ISIS der Täter ist. So funktioniert Propaganda. 
von Paul Craig Roberts

Spontane Solidaritätskundgebung nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo (Foto: JeSuisGodefroyTroude, CC BY-SA 4.0)

W

enn es der Westen macht,
dann setzt es sich immer
durch, weil die Welt daran gewöhnt
ist, der Führung des Westens zu
folgen. Ich stellte mit Staunen fest,
dass die russischen Nachrichtenmedien halfen, die offizielle Geschichte der Pariser Attacken zu
verbreiten, obwohl Russland selbst
schon so oft unter erfundenen Geschichten zu leiden hatte.
Haben die russischen Medien
MH-17 vergessen? In der Minute,
in der berichtet wurde, dass das
malaysische Flugzeug von einer
russischen Rakete in der Hand der
Separatisten über der Ostukraine
getroffen wurde, wurde die Schuld
Russland zugeschrieben. Und dort
bleibt sie, auch wenn es keine Beweise gibt.
Haben die russischen Medien
auch die „russische Invasion der
Ukraine” vergessen? Diese absurde
Geschichte wird überall im Westen
als Evangelium akzeptiert.
Haben die russischen Medien das Buch des deutschen Zeitungsredakteurs vergessen, welcher schrieb, dass jeder europäische
Journalist von Bedeutung im Dienst
der CIA steht?
Man hätte gedacht, dass Erfahrung die russischen Medien gelehrt hätte, in Hinblick auf Erklärungen vorsichtig zu sein, die aus
dem Westen kommen.
So haben wir jetzt, was wahrscheinlich eine weitere in Stein gemeißelte erfundene Geschichte ist.

Nicht anders als ein paar Saudis, die
mit Teppichmessern den gesamten
Sicherheitsapparat der Vereinigten
Staaten von Amerika austricksten,
schaffte es ISIS, nicht erhältliche
Waffen zu beschaffen und die französischen Geheimdienste zu überlisten, während eine Serie von Attacken in Paris organisiert wurde.
Warum hat ISIS das gemacht?
Als Retourkutsche für Frankreichs
kleine Rolle bei Washingtons Gewaltaktionen gegen den Mittleren
Osten? Warum wurden nicht stattdessen die Vereinigten Staaten von
Amerika angegriffen?
Oder hatte ISIS die Absicht, den
Zustrom von Flüchtlingen nach
Europa durch geschlossene Grenzen blockiert zu bekommen? Will
ISIS wirklich, dass alle seine Gegner in Syrien und im Irak bleiben,
wenn er sie stattdessen nach Europa vertreiben kann? Warum Millionen Menschen töten oder unter
Kontrolle halten, indem man ihre
Flucht verhindert?
Erwarten Sie keine Erklärungen oder Fragen von den Medien
in Hinblick auf eine Geschichte,
die in Stein gemeißelt ist.
Das europäische politische Establishment wird nicht durch ISIS
bedroht. Die Bedrohung kommt
von wachsenden Anti-EU, AntiImmigranten politischen Parteien:
Pegida in Deutschland, die Unabhängigkeitspartei im Vereinigten
Königreich und die Nationale Front
in Frankreich. Die jüngste Umfra-

ge zeigt Marine Le Pen von der
Nationalen Front in Führung als
die wahrscheinliche französische
Präsidentin.
Etwas musste unternommen
werden hinsichtlich der Massen
von Flüchtlingen aus Washingtons
Kriegen, sonst wären die etablierten politischen Parteien vor einer
Niederlage durch politische Parteien gestanden, die auch für Europas Unterwürfigkeit gegenüber
Washington wenig übrig haben.
Die EU-Regeln betreffend
Flüchtlinge und Einwanderer und
Deutschlands Akzeptanz einer
Million von Flüchtlingen, Hand
in Hand mit schwerer Kritik an
den Regierungen in Osteuropa,
die Zäune errichten wollten, um
die Flüchtlinge abzuhalten, machte die Schließung der Grenzen unmöglich.
Mit den Pariser Terrorattacken
wurde möglich, was unmöglich
war, und der Präsident Frankreichs gab sofort die Schließung
der Grenzen Frankreichs bekannt.
Die Grenzschließungen werden
sich ausbreiten. Das Hauptthema
der wachsenden gegnerischen politischen Parteien wird entschärft
sein. Die Europäische Union wird
sicher sein, und sicher wird auch
Washingtons Herrschaft über Europa sein.
Ob nun die Pariser Attacken
Operationen unter falscher Flagge
waren oder nicht, um diese Ergebnisse zu erzielen, diese Ergebnisse
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sind die Konsequenzen der Attacken. Diese Ergebnisse dienen den
Interessen des europäischen politischen Establishments und den Interessen Washingtons.
Ist ISIS so naiv, dass er das nicht
mitgekriegt hat? Wenn ISIS dermaßen naiv ist, wie konnte ISIS dann
den französischen Geheimdienst so
leicht täuschen? In der Tat, kann der
französische Geheimdienst überhaupt intelligent sein?
Können die Völker des Westens intelligent sein, wenn sie einer Geschichte auf den Leim gehen, die in Stein gemeißelt ist, ehe
es einen Beweis gibt? Im Westen
werden Fakten geschaffen durch
eigennützige Stellungnahmen von
Regierungen. Nachforschung gehört da nicht dazu. Nachdem 90
Prozent der Medien in den Vereinigten Staaten von Amerika sechs
Megakonzernen gehören, kann es
nicht anders sein.
Während die Matrix in der Absurdität ihrer Behauptungen über
sich hinauswächst, schafft sie es,
sogar noch unverletzlicher zu werden.
Dieser Text wurde zuerst auf den
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