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Sieben Seiten umfasst ein nun 
freigegebenes Dokument des 

Geheimdienstes des US-amerika-
nischen Verteidigungsministeriums 
Defence Intelligence Agency (DIA) 
aus dem August 2012, viele Passa-
gen sind zensiert. Doch der Inhalt 
des ehemals als geheim eingestuf-
ten Berichtes ist brisant. So heißt 
es darin unter Anderem:

„Es gibt die Möglichkeit 
der Schaffung eines sich 
konstituierenden oder 
nicht offiziell erklärten 

salafistischen Kalifats im 
Osten Syriens, und das ist 

genau das, was die  
Unterstützer der [syri-

schen] Opposition [also die 
USA und ihre Verbündeten] 
wollen, um das syrische 
Regime zu isolieren und 
die schiitische Expansion 
im Irak durch den Iran  

einzudämmen.“

Und mit Blick auf den Irak:    
„Dies schafft ideale Vorausset-
zungen für die Rückkehr von ‚Al 
Qaida im Irak‘ [AQI, ISI] in ihre 
früheren Enklaven in Mosul und 
Ramadi. Und einen neuen Impuls, 
den Jihad der irakischen und syri-
schen Sunniten sowie der übrigen 
Sunniten der arabischen Welt ge-
gen die ‚Abtrünnigen‘ - das was 
als Feind wahrgenommen wird - zu 
vereinigen. Der ISI könnte, durch 
seinen Zusammenschluss mit ande-
ren Terror-Organisationen im Irak 
und Syrien, auch einen ‚islamischen 
Staat‘ ausrufen...“

Das Dokument, welches auf 
Grund der Klage des US-ameri-
kanischen Watchdogs Judical Watch 
herausgegeben wurde, belegt damit 
nicht nur, dass die USA und ihre 
Verbündeten über die Entstehung 
des „Islamischen Staates“ frühzeitig 
Bescheid wussten - nichts desto trotz 
zeigte man sich im Sommer 2014 
medial und politisch überrascht, ob 
der neuen terroristischen Gefahr - 
der DIA-Bericht zeigt auch, dass als 
Folge des strategischen imperialen 
US-Interesses die Westmächte den 
Aufbau des Kalifats sogar begrüß-
ten, um einen Gegenpol zu dem sy-

rischen Präsidenten Baschar al-As-
sad aufzubauen.

In der Jungen Welt schreibt der 
ehemalige Top-Agent und Geheim-
dienst-Experte Rainer Rupp: „...  die 
Entstehung eines mit Al-Qaida ver-
bundenen ‚salafistischen Kalifats‘ 
wird in dem US-Dokument sogar 
als ‚strategische Chance‘ bezeich-
net, um Washingtons Ziele in der 
Region zu erreichen: Regimewech-
sel in Syrien und Zurückdrängung 
der ‚schiitischen Expansion‘ bezie-
hungsweise des Iran.“

Der Journalist und Nahost-Ex-
perte Jürgen Todenhöfer bezeichnet 
die neuen Erkenntnisse gar als „ter-
roristisches Watergate“ und führt 
aus: „Der Inhalt des Geheimdoku-
ments verschlägt einem die Sprache. 
Ein Friedens-Nobelpreisträger als 
Terror-Pate! Der Westen an der Sei-
te des internationalen Terrorismus! 
Als wissentlicher Förderer des in-
ternationalen Terrorismus! Des ISI! 
Das ist die bittere Realität. Obama 
und der Westen wussten früh, wer 
in Syrien wirklich kämpft und wel-

che weltweite terroristische Gefahr 
aus ihrer Politik erwuchs. Während 
sie der Welt das übliche Märchen 
erzählten, sie kämpften für Freiheit, 
Demokratie und Menschenrechte, 
unterstützten sie gezielt terroristi-
sche Organisationen.“

In der Tat wird seit dem Macht-
zuwachs des IS in Syrien und dem 
Irak genau damit auch eine zuneh-
mende autoritäre Politik im Wes-
ten begründet. Zahlreiche politi-
sche Entscheidungsträger mit enger 
Transatlantik-Bindung, flankiert von 
medialen Meinungsmachern, versu-
chen seit der Entstehung des IS und 
dem Heraufbeschwören ebendieser 
Gefahr umfassende Überwachungs-
maßnahmen, die Einschränkung der 
bürgerlichen Freiheitsrechte und 
auch Kriegseinsätze zu legitimie-
ren, wie auch zuvor mit der dif-
fusen Bedrohung durch „islamis-
tischen Terrorismus“ geschehen. 
Bedenkt man, dass westliche Ge-
heimdienste den Aufbau des sala-
fistischen Kalifats schon frühzei-
tig als wünschenswert erachteten, 

erscheinen all diese antidemokra-
tischen Forderungen in einem völ-
lig neuen Licht.

Dass die USA und ihre Verbün-
deten nicht ganz untätig bei der Ent-
stehung des Islamischen Staates wa-
ren wird schon länger vermutet, galt 
aber bisher als so genannte „Ver-
schwörungstheorie“. Nachdem diese 
Zusammenhänge nun mit offiziel-
len Dokumenten belegt sind, blei-
ben den NATO-Schreibern und den 
politischen Vasallen nur noch zwei 
Möglichkeit: Ignorieren oder leug-
nen. So vermutet auch Todenhöfer:

„Wetten, dass die westlichen Po-
litiker und die Mainstream-Medi-
en alles tun werden, um diese Per-
version der offiziellen westlichen 
Anti-Terrorpolitik herunterzuspie-
len oder totzuschweigen? Die DIA-
Analyse ist der Offenbarungseid ei-
ner abenteuerlichen und leider auch 
kriminellen Strategie. Obama und 
der Westen als vom US-Geheim-
dienst überführte Terrorpaten - das 
ist schwer zu verdauen.“

Die USA und der IS, in der Tat 
eine unappetitliche Mischung. Die 
Vorgehensweise erinnert stark an 
die geopolitische Strategie der USA, 
die Stratfor-Chef George Fried-
man jüngst in Bezug auf Russland 
und Deutschland bekannt gab. So 
schreiben die Deutschen Wirt-
schafts Nachrichten:

„Die Strategie folgte laut  Middle 
East Eye den Überlegungen der 
RAND Corporation, die schon vor 
Jahren empfohlen hatte, man möge 
die unterschiedlichen Glaubensrich-
tungen der Muslime gegeneinander 
ausspielen. Wenn sich Schiiten und 
Sunniten gegenseitig bekämpfen, 
gäbe dies der US-Regierung die 
Möglichkeit, ihren Einfluss in der 
Region zu vergrößern. Die Strate-
gie ist als „divide et impera“ („tei-
le und herrsche“) gut bekannt und 
seit jeher fester Bestandteil aller 
politischen Aktivitäten.“

„Terroristisches 
Watergate“
Der US-amerikanischen Bürgerrechtsgruppe Judical Watch ist 
es gelungen vom militärischen Geheimdienst DIA die Heraus-
gabe eines Geheim-Berichtes gerichtlich zu erzwingen. Der 
Bericht belegt, dass die Entstehung des Islamischen Staates 
(IS) den US-Amerikanern frühzeitig bekannt war und von 
diesen sogar gewünscht wurde, um den Druck auf den syri-
schen Präsidenten Baschar al-Assad zu erhöhen. Der Jour-
nalist Jürgen Todenhöfer bezeichnet die neuen Erkenntnisse 
als „terroristisches Watergate“. 
� von�RT�Deutsch

<http://
www.free21.
org/?p=17326>

Dieser Text wurde zuerst auf RT-
deutsch.com unter der URL <https://
deutsch.rt.com/international/20831-
terroristisches-watergate-freigegebe-

ner-us-geheimdienstbericht/> veröffentlicht.
 
Freigegebenes Dokument auf Judicial Watch: <http://
goo.gl/42qPql>
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