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Die Strippenzieher hinter Sam Bacile 

Hinter dem durch einen diffamatorischen Film über den Islam entfesselten Wahnsinn wittert 
Webster Tarpley eine Machenschaft, orchestriert durch ein mit den Zionisten verbundenes 
Netzwerk, mit dem letztendlichen Ziel, Barack Obama aus dem Weißen Haus 
wegzubekommen, da dieser zunehmend als ein Hindernis für Israels uneingeschränkten 
Übergriff auf die amerikanische Außenpolitik gesehen wird. Ein Regimewechsel mit 
Netanyahus Busenfreund Mitt Romney an der Spitze würde den Weg für ein Neocon-
Comeback ebnen, das sich den israelischen Interessen besser anpassen und Tel Avivs Einfluss 
in Washington wieder festigen würde. 
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„Iraner, die an einem Protestmarsch gegen den Propheten Mohammed (PBUH) 
entweihenden Film teilnehmen.“ 
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In mehr als zwanzig Städten der Welt haben in den vergangenen paar Tagen vor den US-
Botschaften Demonstrationen stattgefunden, um gegen den niederträchtigen kalifornischen 
Film zu protestieren, der ursprünglich „Desert Warrior“ (Wüstenkrieger) und anschließend in 
„The Innocence of Muslims“ (Die Unschuld der Moslems) umbenannt wurde. 
  

Mit einem Angriff, der so konzipiert war, dass er zeitlich mit dem Protest zusammentraf, hat 
eine libysche Todesschwadron den US-Botschafter in Libyen und drei seiner Mitarbeiter 
ermordet. Das US-Außenministerium hat ein Krisenmanagementzentrum eingesetzt, um die 
Entwicklungen 24 Stunden pro Tag zu beobachten. 
  

Der betreffende Film ist offensichtlich aus gar keinem anderen Grund als dem der Provokation 
entworfen worden. Aber war dieser Film, wie es die US-Medien behaupten, das Werk des 
isoliert in Cerrito, Kalifornien, lebenden und ägyptisch-amerikanischen Bürgers Nakoula 
Bassely Nakoula, alias Abanob Bassely, alias des israelischen Bürgers Sam Bacile, eines Ex-
Sträflings mit einem Drogenproblem, und einiger von ihm angeheuerter Schauspieler? 
Überzeugende Beweise lassen darauf schließen, dass dies nicht der Fall ist. 
  

Im Gegenteil, wir haben es hier mit einer  ehrgeizigen internationalen Geheimdienstoperation 
zu tun, die darauf abzielt,  eine Oktoberüberraschung zu schaffen (ein paar Wochen vorher), um 
die öffentliche Meinung der Welt und Amerikas zu schockieren, um den gegenwärtigen Inhaber 
des Weißen Hauses zu diskreditieren und zu „carterisieren“ und Netanyahus Freund Matt 
Romney an seine Stelle zu setzen. Seit die amerikanische Öffentlichkeit Obama als den Patron 
der bunten Revolutionen und der militärischen Interventionen im „Arabischen Frühling“, der 
Angriffe auf US-Diplomaten, Ermordungen und möglicherweise von Geiselnahmen identifiziert, 
kann erwartet werden, dass dieser Fall ihn für eine Wiederwahl schwächt. Wenn sich Romney 
durchsetzt, dann würde die Kontrolle über die US-Außenpolitik an eine Gruppe von 
unverbesserlichen kriegstreiberischen Neocons gehen. Die aktuelle Krise ist ein Zeichen, dass 
die Neocons und ihre Freunde ein Comeback versuchen. 
  

Die an dieser Operation beteiligten Organisationen scheinen die folgenden zu sein: 
  

 
Die CIA-/Mormonen-Mafia 
  

Die Hauptrollen haben Spitzenbeamte aus der US-Geheimdienstgemeinde inne, die Mitglieder 
von Romneys eng gestrickter Sekte sind. 
  

Von dieser Gruppe kann man auch als von der Brent-Scowcroft-Fraktion sprechen. Scowcroft, 
Henry Kissingers rechte Hand, nutzte seine fest verwurzelte Position in der Bürokratie während 
Jahrzehnten, um zu helfen, die Karriere viele seiner Glaubensgenossen voranzubringen. Diese 
Gruppe will Romney im Weißen Haus, weil Romney und der Boss seines Teams zur 
Vorbereitung der Regierungsübernahme, Mike Leavitt, auch ein Mormone, sichtbar auf eine 
Politik des Favorisierens von Mormonen für Spitzenpositionen ausgerichtet sind. 
  

Am 14. September lehnte Google eine Bitte von Obamas Weißem Haus ab, den umstrittenen 
Film weltweit aus dem Netz zu nehmen. Wie das Wired Magazine am 11. Mai 2012 berichtete, 
hatte der frühere Chef des Nationalen Sicherheitsdienstes NSA, Mike McConnell, der 
Washington Post mitgeteilt, dass eine Zusammenarbeit zwischen der NSA und privaten Firmen 
wie Google „unvermeidbar“ sei, und seit Januar 2012 ist weithin darüber berichtet worden. So 
erzählt uns die Weigerung von Google, mit Obama zusammenzuarbeiten, etwas über die 
Ansichten der NSA und spricht Bände darüber, welchen Präsidentschaftskandidaten die 
Geheimdienste unterstützen. 
  



Netanyahu und Likud 
  

Während der letzten Wochen hat sich der reaktionäre israelische Premierminister offenkundig 
und in unerhörter Weise in die US-Politik eines Wahljahres eingemischt, und zwar im 
Bestreben, Mitt Romney die Wahl zu sichern, auf dessen Schiff er schon gestiegen war, seit die 
beiden 1976 zusammen bei der Boston Consulting Group gearbeitet hatten. 
  

Etwa vor einer Woche verkündete die US-Außenministerin  Hillary Clinton, dass die Vereinigten 
Staaten keine „rote Linie“ bezüglich des iranischen Atomprogramms hätten. Netanyahu 
antwortete mit einem wütenden Ausbruch, wobei er zeterte, dass jene, die keine roten Linien 
haben kein „moralisches Recht“ hätten, Israel ein rotes Licht zu zeigen, wenn es sich anschicke, 
einen katastrophalen, aggressiven Krieg gegen den Iran anzufangen. Dies war von Washington 
als Aufforderung interpretiert worden, für Romney zu stimmen. Um die Botschaft zu 
unterstreichen erschien der stellvertretende Sprecher der israelischen Knesset eines Morgens in 
den Nachrichten von  MSNBC Cable, um einen sofortigen US-Krieg mit dem Iran zu verlangen. 
Die republikanischen Kandidaten benutzen dieses Material für ihre Kampagnen. 
  

Einige Beobachter haben hervorgehoben, dass während Netanyahu verlangt, dass die USA eine 
Reihe von Umständen präzisieren, unter denen ein Krieg beginnen muss, hat die israelische 
Regierung nie eine eigene rote Linie definiert, was bedeutet, dass Bibi will, dass Washington 
israelischer sei als die Israelis. Diese dreisten Aktionen von Netanyahu haben 
amerikanischerseits eine Welle von Unmut und Feindseligkeit bewirkt – sogar in Kreisen, die 
normalerweise darauf vorbereitet sind, mit den Israelis zusammenzugehen. 
  

Einige haben auch darüber spekuliert, dass, da Romney wiederholt demonstriert hat, keine 
Ahnung von Weltpolitik  zu haben, Netanyahu glaube, dass er fähig sein werde, durch seine 
Freundschaft mit Romney die amerikanische Außenpolitik zu diktieren. Während den 
republikanischen Debatten zur Präsidentschaftswahl hat Romney versprochen, zu jeder US-
Aktion im Nahen Osten Netanyahus Zustimmung einzuholen. 
  

 
US-Neocons 
  

Die proisraelischen Neocons der Bush-Cheney-Ära haben sich um Romney geschart als ihre 
Haupthoffnung, zurück an die Macht zu kommen. Diese Gruppe umfasst John Bolton (der 
voraussichtliche Außenminister, wenn Romney gewinnt), Eliot Cohen, Robert Kagan, Robert 
Joseph und Dan Senor (der nun dem Kandidaten für die Vizepräsidentschaft Paul Ryan vorsagt, 
was er über Außenpolitik sagen solle). 
  

 
Prinz Bandar bin Sultan und die saudi-arabische Königsfamilie 
  

Diese Gruppe zieht wahrscheinlich Romney Obama vor. Weil die saudischen Royals die 
Zahlmeister der Mehrheit der  nun im Nahen Osten operierenden Todesschwadronen sind, 
einschließlich in Libyen und Syrien, würde ihre Unterstützung beim Organisieren von 
Operationen, wie dem Angriff auf das US-Konsulat in Bengasi, Libyen, bei dem Botschafter J. 
Christopher Stevens getötet wurde, wertvoll sein. 
  

Der französische imperialistische Ideologe Bernard-Henry Lévy, der Präsident 
Sarkozy dringend geraten hatte, mit dem Bombardieren Libyens zu beginnen, lobt 
Stevens als „einen geheimen Handwerker der Befreiung (Libyens)“. 
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BHL sagt, Stevens habe Hillary Clinton am 14. März 2011 zu einem Treffen mit 
dem libyschen Rebellenchef Mahmud Jebril begleitet und habe später geholfen, 
Clinton zu überzeugen, Obama anzurufen und ihm zu empfehlen, dass er einen 
sofortigen Beginn  der Bombardemente anordnen solle (Le Monde, 12. 
September). Wegen seiner Kenntnisse der arabischen und französischen Sprache 
war Stevens dann gut qualifiziert, als Kontaktmann zwischen militanten Pro-
Alkaida-Gruppen der Extremistenachse von Bengasi-Derna-Tobruk zu dienen, die 
stark an den Kämpfen gegen Ghaddafi beteiligt waren. Viele dieser bewaffneten 
Gruppen sind anschließend von der NATO nach Syrien transportiert worden, um 
gegen Präsident Assad zu kämpfen – was die Frage nach Botschafter Stevens Rolle  
bei diesen immer noch andauernden Operationen aufwirft. Weniger klar ist es, 
warum er nun in diesem Moment ausgesondert werden sollte. Vielleicht war er ein 
Zeuge, dessen Aussage sich später als ungelegen erweisen könnte. 
  

Am Dienstagabend hatte Stevens die Anlage des US-Konsulats verlassen und in 
einem sicheren Haus in der Nähe Schutz gesucht. Irgendwie hatten die gut 
trainierten Angreifer Kenntnis von diesem sicheren Haus und richteten in 
professioneller Weise Minenwerferfeuer auf  dieses Gebäude. Woher wussten sie, 
wo sich Botschafter Stevens versteckte? Dazu müssten wir die CIA und die Saudis 
fragen. 
  

Nakula/Bacile hatte bereits zwei Jahre im Gefängnis verbracht, nachdem er für 
identitätsdiebstahl und Bankbetrug mit Kreditkarten verurteilt worden war. Er ist derzeit auf 
Bewährung draußen, und eine der  Bedingungen ist, dass er keinen Computer benutzt. Wenn die 
Behörden beweisen können, dass er das aufwieglerische Video gepostet hat, können sie die 
Bewährung sofort rückgängig machen und ihn für weitere vier Jahre ins Gefängnis 
zurückschicken. Nakoula/Bacile sieht wie ein Sündenbock aus – besonders als Drogen 
konsumierender Informant. (Peliske und Daly, Daily Beast, 14. September. 
  

Was den Film angeht, so scheint es, als sei er das Werk eines gutbekannten islamophoben 
Netzwerkes, das angeblich durch die US-Geheildienste inspiriert wurde. Laut der Los Angeles 
Times wurde die Genehmigung für den Film, der ursprünglich  „Desert Warrior“ 
(Wüstenkrieger) hieß, durch eine „christliche gemeinnützige Gruppe beantragt, die sich selbst 
Media For Christ of Duarte, Kalifornien, nennt. Der Blogger Panglozz von The Daily Kos 
berichtet, dass Media For Christ im Besitz von Joseph Nasrallah Abdelmasih sei, einem in 
Ägypten geborenen koptisch-christlichen Aktivisten und antimoslemischen Aufwiegler. 
Nasrallah hatte sich im Sommer 2010 bei einer Kampagne zur Verhinderung des Baues einer 
Moschee und eines islamischen Gemeindezentrums nicht weit vom Ort, wo früher das World 
Trade Center in Lower Manhattan gestanden hatte, hervorgetan. Nasrallah war ein Sprecher 
einer Kundgebung, die am 11. September 2010 bei Ground Zero abgehalten wurde, um gegen die 
Moschee zu protestieren. Dieses Treffen war durch eine islamophobe Organisation mit guten 
Beziehungen – bekannt als „Stop the Islamization of America“ (SIOA) (Stoppt die Islamisierung 
Amerikas) organsiert worden. 
  

Die Hauptsprecherin und –organisatorin für SIOA ist Pamela Geller, eine berüchtigte, 
professionelle Islamophobe und die Betreuerin des „Atlas Shrugs Blogs“.  Trotz ihrer 
Gehässigkeit erfreut sich Geller des Zugangs zu den US-Mainstreammedien. Am obenerwähnten 
SIOA-Treffen sprach auch mittels Videolink Botschafter John Bolton, ein Top-Neocon, enger 
Berater von Romney und weitherum als möglicher Außenminister einer zukünftigen Romney-
Regierung angepriesen. Ein anderer Sprecher an diesem Treffen war der niederländische 
xenophobe Politiker Geert Wilders, der auch den Bau der Moschee verhindern wollte. Soeben 
hat Wilders Partei Anfang dieser Woche hohe Verluste bei den niederländischen Wahlen 
erlitten. 



  

Bolton nahm eine führende Rolle ein beim Versuch, die Ermordung von Stevens von letzter 
Woche Obama anzuhängen. Bolton sagte Anfang Woche zu einem Radiosender von Washington 
DC: „Ich habe vor dreieinhalb Jahren gesagt, dass sich der Präsident nicht um die nationale 
Sicherheit kümmert. Er denkt nicht, dass die Welt schrecklich bedrohlich ist. Ich denke, eine 
schwache Reaktion, das Verfehlen, die amerikanische Macht und Entschlossenheit zu zeigen, 
wird mithelfen, dies über die ganze Region auszubreiten..“ Bolton warnte im Besonderen, dass 
eine neue Geiselkrise die „Zerstörung der Regierung Jimmy Carters“ wiederholen würde, aber 
dieses Mal auf Kosten Obamas. (Politico, 13. September) 
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