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Nachdem es ausländische Führer aus ihrem Amt vertrieben hat, pflegt Washington
sie mit Marionetten zu ersetzen. Mustafa Abdul Jalil ist ein Interimsvorsitzender. Bis
zum 23. Oktober war Machmud Jibril Premierminister.

Abdurrahim El-Keib ersetzte ihn. Er ist amerikanisch-libyscher Doppelbürger. Er
lebte in Amerika, hat einen Doktortitel als Elektroingenieur und lehrte während
Jahren an der staatlichen Universität von Nord Carolina und an der Universität von
Alabama. Als Geschäftsmann und Abkömmling einer wichtigen Familie aus Tripolis
lehrte er zudem am Petroleum Institut der Vereinigten Arabischen Emirate. Die
Ölgiganten finanzieren es.

Er spielte in dem Konflikt keine Rolle. Im letzten August wurde er von
Washington als dessen Mann an diesen Posten katapultiert. Frühere
Marionettenpräsidenten wurden auf dieselbe Weise eingesetzt.

Nach dem 2. Weltkrieg kam Syngman Rhee aus Hawaii, um Südkorea zu
regieren. Im Jahr 1955 wurde Ngo Dinh Diem auf dieselbe Weise zum
Präsidenten von Südvietnam; er wurde aus New Jersey hergebracht.

Im Februar 2004, nachdem US-Marines den (gewählten Präsidenten)
Haitis, Jean-Bertrand Aristide, vertrieben hatten, wurde Gerard Latortue
zum Interim-Ministerpräsidenten bestimmt. Das gewöhnliche Volk hatte
wie immer nichts dazu zu sagen.

Keib ist nicht nur der Mann Washingtons, er ist auch der Mann der
großen Ölgesellschaften, der ausgewählt wurde um sicherzustellen, dass
sie Libyens Öl, Gas und was sie auch sonst noch wollen, kontrollieren
werden. Vergesst das Recht auf Souveränität. Nur die Rechte des
Imperiums und der Konzerne zählen.



Dies ist die Art der Amerikaner – aber auch die Engländer, Franzosen,
Italiener, Deutschen und Kanadier wollen ihren Anteil an der
Kriegsbeute.

Der libysche Übergangsrat TNC „wählte“ Keib. So etwas Ähnliches wie eine
Wahl eben, und etwa genauso rechtmäßig wie jene durch das Geld
kontrollierten Wahlen in Amerika. Sie sind alle nur Theater und nicht
Demokratie. Die Konzerne gewinnen immer. Die Wähler werden
vollkommen ignoriert.

Keib wird ein Kabinett aus Marionettenministern bilden und Washingtons Mann
sein, bis so etwas stattfinden wird, das „Wahlen“ genannt wird – nächstes Jahr oder
falls sie hinausgezögert werden auch erst übernächstes Jahr. Es spielt kaum eine
Rolle. Die Demokratie steht nicht zur Debatte.

Am 2. November berichtete NSNBC von weiteren Kämpfen zwischen den
Splittergruppen der Ratten, ihren Elementen und den imperialen Truppen, wie auch
von allen zusammen gegen die Loyalisten der Jamahiriya, die bestrebt sind, bis zur
Wiederherstellung der Freiheit zu kämpfen.

Keibs Übergangsregierung wird einen Verfassungsrat bilden, um
Ghaddafis direkte, dem Grünen Buch gemäße Demokratie durch eine
Machtstruktur westlichen Stils zu ersetzen. Die Verfassung wird so
geschrieben werden, dass sie den Geldinteressen dient. Die Libyer werden nichts zu
sagen haben.

Die „erfolgreiche Mission“ der NATO schlachtete Zehntausende von
Menschen ab, verwüstete das Land und ersetzte eine durch das Volk
gebildete Regierungsform durch imperiale Schurken. Die Loyalisten der
Jamahiriya werden sie nicht tolerieren. Macht euch auf einen sich Jahre
hinziehenden Konflikt gefasst.

Die Rebellenratten wollen ihre eigenen Machtzentren und Kriegsbeute. Der Führer
der Aufständischen, Anwar Fekini, sagte zu der „New York Times“: „Wir sind jene,
die die Macht innehaben – die Leute mit Einfluss auf dem Boden – und wir werden
dies nicht aufgeben, bis wir eine rechtmäßige Regierung haben, die aus freien und
fairen Wahlen hervorgehen wird.“



Laut der „New York Times“: Die Rebellenführer haben schon zum Ausdruck
gebracht, „über die Aufnahme des politischen Prozesses“ beschließen zu wollen.
Anonyme aus Misrata drohten zu intervenieren, um ihre Forderungen durchzusetzen.
Anhaltende Zusammenstöße zeugen von fortdauernden Machtkämpfen. Praktisch
jedermann in Libyen ist bewaffnet, um sich daran zu beteiligen.

Die NATO hat ein gewalttätiges, instabiles Umfeld geschaffen, um dann
paramilitärische Besetzer rechtfertigen zu können. Ganze Städte wurden
zerstört. Sirte ist nun eine Geisterstadt. Die 30‘000 Einwohner von
Tawergha wurden terrorisiert und vertrieben. Viele von ihnen starben.
Berichte sagen, es wurde auf die Grundmauern niedergebrannt oder
brenne immer noch.

Es wird Jahre dauern, bis Libyen wieder aufgebaut ist, und vieles wird unerledigt
bleiben. Die Bedürfnisse der Bevölkerung werden unerfüllt bleiben. Nur die
imperialen Interessen werden befriedigt werden. Plünderung ist alles, worum es
geht. Die Massaker werden weitergehen wie ein Sport. Die Befreiung im
NATO-Stil wird das mit wahrer Wollust tun.

Es wird sich ergeben, dass Libyen in eine „Mittelmeerallianz“ eintreten wird. Die
afrikanische Einheit wird geschwächt werden. Die Bodenschätze werden nicht mehr
nationalisiert sein. Plünderung ist stattdessen geplant. Alles unter Ghaddafi
Erreichte wird verschwunden sein. Den Libyern bleibt nur ihr Geist, um
weiterzukämpfen. Die Stammesführer schwören sich ihnen anzuschließen.

Der Sprecher der Jamahiriya, Moussa Ibrahim, verkündete, dass eine Allianz gebildet
wird. Die vereinigten Führer aller Stämme sind daran, ein „Dokument der Ehre“ zu
erarbeiten, eine Erklärung der Einheit und der Solidarität gegen die imperialen
Invasoren.

Der Widerstand wird sich offiziell bilden und sich weiterverbreiten. Das
Kämpfen geht überall in Libyen weiter, auch innerhalb von Tripolis, wie
auch an den internationalen und militärischen Flughäfen. Weitere
Schlachten wüteten in Bani Walid, Gheryan und an weiteren Orten. Nur
Süd- und Zentrallibyen bleiben ruhig in der Hand der Jamahiriya.
Alqaida-Elemente kontrollieren nun Benghasi, aber das Territorium
bewegt sich vor- und rückwärts, denn die Frontlinien können sich von
Tag zu Tag ändern.



Die NATO unternahm einen Krieg mit Stellvertreterkillern. Von Anfang
2011 bis Ende Oktober wurden sie von den Dreckskerlen der Medien
„Freiheitskämpfer“ genannt. Die Sprache ändert sich nun, und sie
werden Terroristen genannt.

Die Besetzertruppen werden von 13 Ländern kommen: Amerika,
Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Katar usw. Eine oder mehrere
amerikanische Super-militärbasen werden gebaut werden, um neue
Kriege starten zu können. Israel will seine eigene, um Feinde angreifen
und mit Washington zusammenarbeiten zu können.

Am 27. Oktober passierte die Resolution 2016 des Sicherheitsrates
einstimmig. Die Einschränkungen der Nichtüberflugszone wurden
beendet. In Orwell’scher Sprache wurde folgendes festgestellt: „…die positiven
Entwicklungen in Libyen, die die Aussicht auf eine demokratische, friedliche und
blühende Zukunft dort verbessern, werden begrüßt.“

Dem UNO-Generalsekretär wurde „mitgeteilt, … alle notwendigen Maßnahmen zu
unternehmen … um die Zivilisten und die von Zivilisten bewohnten Zonen zu
beschützen, die von Angriffen bedroht sind…“. [Das ist der Gipfel an Verlogenheit!!!
(AdÜ)]. Mit anderen Worten, die Resolution 2016 überlässt weiterhin der
NATO die Kontrolle. Paramilitärische Blauhelmbesetzer sind im
Anmarsch. Libyen ist nun eine westliche Kolonie. Plünderung und
Ausbeutung sind nun auf dem Programm. Ein langfristiger Konflikt ist
sicher.

Die menschliche Misere wächst mit jedem Tag. Und die Anzahl der
gezählten Leichen ebenfalls. Sie hat nun die Hunderttausend erreicht.
Vielleicht das Fünffache dieser Zahl ist verletzt, ein Teil davon schwer
und weitere für immer verstümmelt.

Die „Verantwortung zu beschützen“ der NATO diente nur ihren eigenen Interessen.

Millionen von leidenden Libyern verloren alles. Der
Gestank des Todes ist überall. Ein einst friedliches,
blühendes Land existiert nicht mehr. Ein verwüstetes
Leichenhaus ersetzte es.



Die NATO plant ihr Modell weltweit zu wiederholen. Wenn es keine
Opposition gibt, die das Imperium hindert, ein Land nach dem anderen
zu verwüsten. [Ron: Ja wirklich?]

Nur die Kraft der Menschen kann es. Sie müssen die Leere füllen. Die Libyer
haben sich verpflichtet. Die Loyalisten der Jamahiriya sind „überall“.
Saif al-Islam Ghaddafi hat geschworen zu kämpfen. Berichte über seine
Pläne sich zu ergeben sind gefälscht.

„Bani Walid ist nach schweren Kämpfen inner- und außerhalb der Stadt unter
libyscher Kontrolle. Die Kämpfe dauern an in Zawaya“, Tripolis, Tobruk und
anderswo. Die Loyalisten der Jamahiriya reorganisieren sich, um weiterzukämpfen.

Die offizielle Mission der NATO ist beendet. Die ihre fängt gerade erst an „und wird
Teil eines ausgedehnteren Krieges von und für Afrika gegen die kolonialen
Ambitionen des anglo-amerikanischen Imperiums werden“. Je mehr es randaliert,
desto mehr wird es verunglimpft werden und desto mehr wächst der Widerstand
dagegen an. Wettet nicht langfristig dagegen.


