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Terrorismus - in der Welt ? 
 
Terrorismus ist die Anwendung von Terror zur Einschüchterung von Personen, Personengruppen und 
Ländern zur Durchsetzung bestimmter (politischer) Ziele. 
Terrorismus - der neue Feindbegriff um die weltweite Angriffe der „Welt Politik“ (Welt –Eliten) zu 
rechtfertigen. 
 
Durch den Untergang bzw. Zerfall der kommunistischen Sowjetunion (1991) suchten die Welt-Eliten 
der USA ein neues Feindbild, um all die militärischen und kriegerischen Handlungen zu rechtfertigen. 
 
Durch den 43. Präsidenten der Vereinigten Staaten George W. Bush 2001 bis 2009 wurde der 
weltweite Krieg gegen den Terror ins Leben gerufen bzw. salonfähig. G.W. Busch wurde von der Öl- 
bzw. Waffenlobby in der USA in sein Amt gesponsert, worauf er sich durch den Krieg mit den Irak 
bedankte. Die Öllobby bekam dafür die 2. größten Erdölfelder der Welt zur Ausbeutung und die 
Waffenlobby konnte ihren lagernden Waffenüberschuss aus dem Vietnamkrieg erfolgreich einsetzen 
bzw. verkaufen. Aus deren Sicht war er ein erfolgreicher Präsident. 
 
Ist die Ursache des Terrors die Fortsetzung des Glaubenskrieges zwischen Christentum und Islam oder 
waren es die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA, könnte es aber auch nur um die 
Absicherung der Vorherrschaft der USA in der Welt gegangen sein?  
Da die Weltmacht USA ihre Weltpolitik schon immer mit Feindbildern verkaufte, früher waren es die 
Kommunisten, der Versuch mit den Drogen ging leider schief, doch der Kampf gegen den Terrorismus 
läuft schon seit Jahren erfolgreich. 
 
Dass wir, die westliche Allianz, seit Bush’s Kriegserklärung gegen den Iran (Islam), Tod, Not und Elend 
in die Muslimische Welt gebracht haben, sehen unsere Politiker als selbstverständlich und richtig an. 
 
Doch wenn sich die Islamisten gegen die Ungerechtigkeit in unserer Welt wehren, und aus der 
militärischen Schieflage dies durch terroristische Anschläge in Europa tun, dann ist das ein 
Verbrechen. 
 

 

 Das „Schwarzes Schaf“ im Weißen Haus: der Kriegspräsident 
George W. Bush arbeitete für die Öl- und Waffenlobby. 
 
Der US-amerikanische Politiker der Republikanischen Partei war 
von 2001 bis 2009 der 43. Präsident der Vereinigten Staaten.  
Er war der Begründer des weltweiten islamischen Terrorismus und 
schuf erneut einen Glaubenskrieg zwischen der christlichen Religion 
und dem Islam. 

 
Der 44. Präsident der Vereinigten Staaten (USA) Barack Obama (2009 – 2017) wurde sogar für seine 
kriminellen Handlungen mit dem „Friedens-Nobelpreis“ geehrt. Obama wurde von der Finanzlobby in 
das Amt gesponsert, der er in seiner Regierungszeit zu unermesslichen Reichtum und Macht verhalf. 
 
Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten (USA) Donald Trump (2017 -?) erfüllt auch nur den Auftrag 
seiner Geldgeber für den Wahlsieg. 
 

Messen wir nicht zwei Ungerechtigkeiten mit unterschiedlichen Wahrheiten einseitig?! 
Kein Mensch hat das Recht einen Menschen zu töten, jeder Tot muss uns verurteilt werden,  

gleich wie der Täter diese Tat rechtfertigt?! 


