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G e N i  H a C k M a N N  •  b R e N N e N D e  b ä R t e

Ich habe die Pariser Anschläge heil 
überstanden. Als ich am Morgen des 
14. Novembers den Aushang der Bou-
levard-Zeitungen sah, entschloss ich 

mich spontan zu einer einwöchigen Medien-
diät, online-Dienste inbegriffen. Die kleine 
Fastenkur hat meiner Psyche gut getan. Als 
ich nach einer Woche begann, mich mit den 
Hintergründen und Folgen zu befassen, war 
die intensivste Zeit der Angstmacherei bereits 
vorüber. In zeitlicher Distanz erfuhr ich dafür, 
dass der französische Geheimdienst am Vortag 
der Anschläge vom irakischen Geheimdienst 
vor einem bevorstehenden Attentat durch eine 
Gruppe von 20 Islamisten gewarnt wurde. Die 
Behörden weigern sich bis heute, die Warnung 
zu kommentieren. Das bedeutet natürlich nicht, 
dass das französische 9/11 in Kauf genommen, 
geschweige denn von kooperierenden Gruppen 
organisiert wurde. Aber die Kriegsbereitschaft 
von Frankreich und anderen NATO-Verbün-
deten kam so schnell zustande, als hätten sie 
darauf gewartet.

Auf eine passende Gelegenheit wartete da-
gegen mit Sicherheit die Türkei, die am 24. 
November ein russisches Kampfflugzeug abge-
schossen hat. Russland meldete den Einsatz der 
Maschine vorgängig dem NATO-Oberkom-
mando, das auch die Verteidigung des türki-
schen Luftraums koordiniert. Das abgeschos-
sene Flugzeug befand sich 17 Sekunden lang 
über der Türkei. Präsident Erdogan bestätigte 
später, den Abschuss der Maschine persönlich 
angeordnet zu haben. Sass er während dieser 
kritischen 17 Sekunden zufällig am Radar oder 
hat man einfach auf die Gelegenheit gewar-
tet, einen früheren Entscheid umzusetzen? 
Tatsächlich verkündete der türkische Whist-
leblower Fuat Avni bereits im Oktober, die 
Türkei bereite die Zerstörung eines russischen 
Flugzeuges vor. Um die ungeschützte russische 
Maschine abzuschiessen, musste das türkische 

Jagdflugzeug übrigens während 40 Sekunden 
in den syrischen Luftraum eindringen. Und 
offenbar war eine saudische AWACS-Maschine 
an der Operation beteiligt. Das grüne Licht 
muss also von ziemlich weit oben der globalen 
Teppichetage gekommen sein.

Die Türkei spielt im syrischen Krieg eine 
entscheidende Rolle. Sie beherbergt verschie-
dene Gruppen von Assad-Gegnern und  ver-
sorgt ihre Kämpfer in Syrien mit Waffen; sie 
importiert das Öl, mit dem der IS seine Waffen 
bezahlt und sie hat im Norden Syriens Milizen 
stationiert, welche die Industrie der syrischen 
Wirtschaftshauptstadt Aleppo systematisch 
plündern.

Was sagt uns diese unsägliche Geschichte? 
Die Türkei ist jederzeit in der Lage, zur Durch-
setzung ihrer Machtansprüche einen NATO-
Bündnisfall zu provozieren. Gerät sie in einen 
Konflikt, müssen ihre Verbündeten zu Hilfe 
eilen. Wir stehen hart an der Schwelle zu ei-
nem Weltkrieg, ausgelöst durch einen gewoll-
ten «Zufall».  (Hauptsächliche Quelle: www.
voltairenet.org, ein kritisches französisches 
Journalisten-Netzwerk).

Eindeutig kein Zufall wäre es, wenn in den 
nächsten Monaten eine Rating-Agentur oder 
eine globale Finanz-Organisation die Über-
schuldung der amerikanischen Zentralbank 
Federal Reserve System aufdecken würde. In 
der Tat steht das Fed doppelt so tief im Risiko 
wie die US-Investmentbanken Lehman Brot-
hers, Bear Stearns und Merrill Lynch, die alle 
in der Finanzkrise untergingen, bzw. durch 
Verkauf vor dem Untergang bewahrt wur-

den. Jim Rickards, ex-Wallstreet-Anwalt und 
Bestseller-Autor von Finanzbüchern, hält die 
Verschleierung des wahren Zustands des Fed 
für einen Betrug, der 524 mal grösser sei als 
derjenige von Enron und jederzeit auffliegen 
könne. Wann die Lage des Fed zum Thema 
wird und damit eine Kernschmelze auslösen 
könnte, weiss niemand, denn sie ist ja bereits 
bekannt. Das bedeutet in der illusionären Welt 
des Geldes allerdings nicht viel. Der marode 
Zustand der irischen Banken beispielsweise 
war ebenfalls offiziell bekannt, lange bevor sie 
zusammenbrachen. Philipp Ingram, ein Ana-
lyst von Merrill Lynch, wies in einem Bericht 
unmissverständlich auf die irischen Risiken 
hin. Zum Dank für die Wahrheit wurde er 2008 
gefeuert. Das Bekanntwerden der Wahrheit 
über das Fed hängt also nicht von der Quali-
tät der Information ab, sondern davon, dass sie 
gewissen Kreisen nützt. Wir, die Menschen an 
der wirtschaftlichen Basis, werden es höchst-
wahrscheinlich nicht sein. 

Zum Schluss folgt noch ein gefährlicher Ab-
schnitt, da er vor der vermuteten Leitzinser-
höhung der amerikanischen Zentralbank Fed 
vom 16. Dezember geschrieben werden musste. 
Nach mehr als sieben Jahren, in denen sich die 
Banken zu Null Prozent Geld von der Fed lei-
hen konnte, wäre dies ein starkes Signal, dass 
das Ende der Party begonnen hat. Nicht aber 
für die amerikanischen Banken, die seit 2008 
Reserven im Umfang von 2,6 Bio. Dollar an-
gehäuft haben. Dafür muss ihnen die Fed  nun 
den IOER bezahlen, den «Zins für überschüssi-
ge Reserven» (interest on excess reserves) von 
rund 30 Mrd. Reagans ehemaliger Budget-Mi-
nister David Stockman, aus dessen Newsletter 
ich diese Information habe, bezeichnet die Ge-
schichte als «Weltklasse-Betrug». Wenn Sie in 
Ihrer Zeitung nichts davon zu lesen bekommen 
haben, wissen Sie, dass er funktioniert hat. Das 
wäre dann eindeutig kein Zufall.

In den klauen des Zufalls
  von Geni Hackmann

Wir stehen hart an der Schwelle 
zu einem Weltkrieg, ausgelöst 
durch einen gewollten «Zufall».

Motto dieser Kolumne ist ein Zitat von lichtenberg: 
«Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch 
ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu 

versengen.»


