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2588. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

  "Regime change" im Iran? (6) 
 
Gestern hieß es:2 
 

        
 

Es wird sich in der nächsten Zeit zeigen, ob die Hintergrundmächte noch weitere Programme 
auf Lager haben. Auf jeden Fall ist bemerkenswert, daß ebenfalls gestern ein iranischer Öl- 
 

      

                                                 
1 http://www.gralsmacht.eu/termine/ 
2 http://www.tagesschau.de/ausland/iran-revolutionsgarden-101.html 
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tanker in Flammen stand (s.o.) und "zufällig" 32 Seeleute vermisst werden. Offiziell heißt es:3 

    
 

Haben sich die "Feuersöhne"4 aus Frust wegen dem gescheiterten Regime-change-Versuch an 
dem Tanker samt Besatzung vergangen? 
 
Schnitt. Ich fahre weiter5 mit der Geschichte Irans fort:6 
 
"Robert Bowie von der CIA war einer der führenden" Sachbearbeiter "im neuen CIA-
geführten Coup gegen den Mann, den ihre verdeckten Aktionen vor 25 Jahren an die Macht 
gebracht hatten. 
 
"Ihr Plan basierte auf einer detaillierten Untersuchung des Phänomens Islam- 
Fundamentalismus, wie er vom britischen Islamisten Dr. Bernard Lewis7 vorgestellt wurde, 
der damals an der Princeton University in den Vereinigten Staaten tätig war. 
"Lewis Plan, der auf dem Bilderberg-Treffen im Mai 1979 in Österreich vorgestellt wurde, 
unterstützte die radikale Bewegung der Muslimbruderschaft hinter Khomeini, um die 
Balkanisierung des gesamten muslimischen Nahen Ostens entlang Stammes- und Glaubens-
linien zu fordern. 
 
"Lewis argumentierte, dass der Westen autonome Gruppen wie die Kurden, Armenier, 
libanesische Maroniten, äthiopische Kopten, aserbaidschanische Türken ermutigen sollte 
(sich zu emanzipieren). 
"Das Chaos würde sich in einem" Krisenbogen "ausbreiten, der in die muslimischen 
Regionen der Sowjetunion übergreifen würde." … "Der Putsch gegen den Schah wurde vom 
britischen und amerikanischen Geheimdienst durchgeführt ..."  
 
Während des Jahres 1978 wurden Verhandlungen zwischen der Regierung des Schahs und 
British Petroleum zur Erneuerung des 25 Jahre alten Extraktionsabkommens geführt. "Bis 
Oktober 1978 waren die Gespräche über ein britisches" Angebot "zusammengebrochen, das 
exklusive Rechte für die zukünftige Ölproduktion des Iran forderte, während es sich weigerte, 
den Kauf des Öls zu garantieren. 
 
"Mit ihrer scheinbar endlosen Abhängigkeit vom britisch kontrollierten Export schien der 
Iran zum ersten Mal seit 1953 in seiner Ölverkaufspolitik an der Schwelle der 
Unabhängigkeit zu stehen, mit eifrigen Kaufinteressenten in Deutschland, Frankreich, Japan 
                                                 
3 http://www.tagesschau.de/ausland/frachter-brand-china-103.html 
4 Siehe Artikel 1990 (S. 2) 
5 Siehe Artikel 2584 und 2586 
6 http://aanirfan.blogspot.de/2018/01/breakup-of-iran.html   (2. 1. 2018. Hinweis bekam ich) 
7 Siehe Artikel 2584 (S. 4) und 2586 (S. 4) 
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und anderswo … "Der Journalist Robert Dreyfuss schrieb in seinem Buch "Geisel 
Khomeini" aus dem Jahr 1981: "Die Mullahs sind nicht aus eigener Kraft in den Iran 
gekommen, sondern wurden von bösen Menschen an die Macht gebracht, die die verderbliche 
Rückständigkeit des Landes für ihre eigenen Zwecke benutzen.  
"Im September 1975 veranstaltete das Aspen Institute8 ein Symposium in Persepolis, Iran ..." 
 
"In der Diskussion hinter den Kulissen wurden die Pläne zur Umkehrung des Industrialisie-
rungsprogramms des Schahs und zur Verwandlung des Irans in ein Modell des dunklen 
Zeitalters herausgearbeitet..."  
 
Fritz Springmeier schrieb in einem Artikel 
genannt, "Lieben oder Hassen – Kenne deinen 
Feind":  
"Der Ayatollah Khomeini (s.re.) war britischer 
MI6." "Saddam Husseins Geheimdienst und 
ägyptischer Geheimdienst (und zuvor der von 
der CIA geführte SAVAK des Schahs) bildeten 
den Safari Club, der von der französischen 
Spionage aufgestellt wurde."  
 
Noch etwas: 9  Im „Projekt Cassandra" unter 
der Obama-Administration hatte die Hezbollah 
(Hisbollah), eine vom Iran unterstützte Terror-
organisation, Kokain im Wert von hunderte 
Millionen Dollar in die USA gebracht, um 
seine Aktivitäten zu finanzieren. Eine Unter-
suchung wurde begonnen und rasch von der 
Obama-Administration zerschlagen. 
Statt zur Gerechtigkeit beizutragen, habe das 
Außenministerium „sowohl den Gesetzes-
vollzug als auch verdeckte Ermittlungs-
operation unterdrücken wollen", resümiert das  

 
(Ruhollah Khomeini,10 1902-1989) 

US-Magazin "Politico". Es gilt als wichtiges Medium im Washingtoner Politikbetrieb. 
 
Hillary Clinton war als US-Außenministerin der Barack-Obama-Administration an der 
Zerschlagung der Untersuchungen zu den iranischen Hezbollah-Kokain-Deals in den USA 
maßgeblich involviert. Die terroristische Hezbollah gedieh zu einem internationalen 
schlagkräftigen Verbrechersyndikat. Insofern dürfte Clinton auch in diesem Fall direkt ins 
Fadenkreuz der Ermittler geraten, sofern sie unter der Trump-Administration ihre Arbeit 
machen. 
 
Laut "Politico" ermöglichte die Obama-Administration der Terrororganisation durch ihre 
Entscheidung „das größte materielle Unterstützungs-System [material support scheme] zum 
Zwecke terroristischer Operationen, das die Welt je gesehen hat." 
 
(Ende der Artikelserie. Mögliche Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt. Ab morgen beginne ich mit der 
Artikelserie Multi-Kulti, RFID-Chip und die neuere Geschichte Schwedens.) 

                                                 
8 Siehe Artikel 1790 (S. 1) 
9 http://www.epochtimes.de/politik/welt/der-kampf-gegen-hillary-clinton-und-den-deep-state-a2314227.html 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeini 


