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Die Erzählung, dass die Explosion in Beirut eine ausschließliche Folge von Nachlässigkeit und
Korruption der gegenwärtigen libanesischen Regierung war, ist nun in Stein gemeißelt, 
zumindest im atlantischen Bereich.

Doch wenn wir tiefer graben, stellen wir fest, dass Nachlässigkeit und Korruption 
möglicherweise durch Sabotage voll ausgenutzt wurden, um sie zu konstruieren.

Der Libanon ist das Hauptgebiet von John Le Carré. Eine multinationale Spionagehöhle aller 
Schattierungen - Agenten des Hauses Saud, zionistische Agenten, Waffenschmuggler der 
"gemäßigten Rebellen", Intellektuelle der Hisbollah, ausschweifende arabische "Könige", 
selbstverherrlichte Schmuggler - in einem Kontext einer wirtschaftlichen Katastrophe des 
gesamten Spektrums, von der ein Mitglied der Achse des Widerstandes betroffen ist, das 
neben Syrien und Iran ein ständiges Ziel Israels ist.

Als ob dies nicht schon genug wäre, trat Präsident Trump in die Tragödie ein, um die - bereits 
verseuchten - Gewässer des östlichen Mittelmeers zu trüben. Unterrichtet von "unseren 
großen Generälen", sagte Trump am Dienstag:

"Laut ihnen - sie wüssten es besser als ich - aber sie scheinen zu glauben, dass es ein Angriff 
war."

Trump fügte hinzu: "Es war eine Art Bombe.

Ließ diese glühende Bemerkung die Katze aus dem Sack, indem sie geheime Informationen 
preisgab? Oder lancierte der Präsident eine weiteres Gerücht?

Trump nahm seine Bemerkungen schließlich wieder zurück, nachdem das Pentagon es 
abgelehnt hatte, seine Behauptung über das, was die "Generäle" gesagt hatten, zu bestätigen, 
und sein Verteidigungsminister, Mark Esper, die Erklärung des Unfalls für die Explosion 
unterstützte.

Es ist eine weitere graphische Illustration des Krieges, der den Beltway verschlingt. Trump: 
Angriff. Pentagon: Unfall.

"Ich glaube nicht, dass das jetzt jemand sagen kann", sagte Trump am Mittwoch. "Ich habe 
es auf beide Arten gehört."

Dennoch ist es erwähnenswert, einen Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Mehrnews 
zu erwähnen, wonach vier Aufklärungsflugzeuge der US-Marine zum Zeitpunkt der 
Explosionen in der Nähe von Beirut gesichtet wurden.

Ist dem US-Geheimdienst bekannt, was wirklich im gesamten Spektrum der Möglichkeiten 
geschah?

Dass Ammoniumnitrat

Die Sicherheit im Hafen von Beirut - dem wichtigsten Wirtschaftszentrum der Nation - 
müsste als oberste Priorität betrachtet werden. Aber um eine Linie aus Roman Polanskis 
Chinatown zu adaptieren: "Vergiss es, Jake. Das ist Beirut."
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Die inzwischen ikonischen 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat kamen im September 2013 an Bord
der Rhosus, einem Schiff unter moldauischer Flagge, das von Batumi in Georgien nach 
Mosambik fuhr, in Beirut an. Die "Rhosus" wurde schließlich von der Hafenstaatkontrolle 
Beiruts beschlagnahmt.

In der Folge wurde das Schiff de facto von seinem Besitzer, dem in Russland geborenen und in
Zypern ansässigen zwielichtigen Geschäftsmann Igor Grechushkin, aufgegeben, verdächtig 
ist, das er offensichtlich das Interesse an seiner relativ wertvollen Fracht "verlor" und nicht 
einmal versuchte, sie zu verkaufen um seine Schulden zu begleichen.

Grechushkin hat seine Besatzung nie bezahlt, die mehrere Monate kaum überlebte, bevor sie 
aus humanitären Gründen repatriiert wurde. Die zypriotische Regierung bestätigte, dass es 
keinen Antrag an Interpol aus dem Libanon gab, ihn zu verhaften. Die ganze Operation wirkt
wie ein Deckmantel - die wahren Empfänger des Ammoniumnitrats sind möglicherweise 
"gemäßigte Rebellen" in Syrien, die es zur Herstellung von Sprengfallen und zur Ausrüstung 
von Selbstmordlastwagen wie dem, der das Al-Kindi-Krankenhaus in Aleppo zerstörte, 
verwenden.

Die 2.750 Tonnen - verpackt in 1-Tonnen-Säcken mit der Aufschrift "Nitroprill HD" - wurden
am Kai in das Lager des Hangar 12 gebracht. Was folgte, war ein erstaunlicher Fall von 
Fahrlässigkeit.

Von 2014 bis 2017 wurden Briefe von Zollbeamten - eine Reihe von ihnen - sowie 
vorgeschlagene Optionen, die gefährliche Fracht loszuwerden, sie zu exportieren oder 
anderweitig zu verkaufen, einfach ignoriert. Jedes Mal, wenn sie versuchten, eine gerichtliche 
Entscheidung zur Entsorgung der Fracht zu erwirken, erhielten sie keine Antwort von der 
libanesischen Justiz.

Wenn der libanesische Premierminister Hassan Diab nun verkündet: "Die Verantwortlichen 
werden den Preis zahlen", ist der Kontext absolut entscheidend.

Weder der Premierminister noch der Präsident oder einer der Kabinettsminister wusste, dass 
das Ammoniumnitrat im Hangar 12 gelagert wurde, bestätigt der ehemalige iranische 
Diplomat Amir Mousavi, der Direktor des Zentrums für strategische Studien und 
internationale Beziehungen in Teheran. Wir sprechen von einem massiven IED, das in der 
Mitte der Stadt platziert wurde.

Die Bürokratie im Hafen von Beirut und die Mafias, die tatsächlich das Sagen haben, stehen 
in enger Verbindung u.a. mit der al-Mostaqbal-Fraktion, die vom ehemaligen 
Premierminister Saad al-Hariri angeführt wird, der selbst vom Haus Saud voll unterstützt 
wird.

Der immens korrupte Hariri wurde im Oktober 2019 unter schweren Protesten von der 
Macht entfernt. Seine Kumpane "verschwanden" mit mindestens 20 Milliarden Dollar aus 
der libanesischen Staatskasse - was die Währungskrise des Landes ernsthaft verschlimmerte.

Kein Wunder, dass die gegenwärtige Regierung - in der wir Premierminister Diab mit 
Unterstützung der Hisbollah haben - nicht über das Ammoniumnitrat informiert war.



Ammoniumnitrat ist recht stabil, was es zu einem der sichersten Sprengstoffe macht, die im 
Bergbau verwendet werden. Durch Feuer wird es normalerweise nicht gezündet. Es wird nur 
dann hochexplosiv, wenn es kontaminiert wird - zum Beispiel durch Öl - oder so weit erhitzt 
wird, dass es chemische Veränderungen erfährt, die eine Art undurchlässigen Kokon um es 
herum erzeugen, in dem sich Sauerstoff bis zu einem gefährlichen Grad ansammeln kann, bei 
dem eine Zündung eine Explosion verursachen kann.

Warum verspürte dieser Explosive Haufen, nachdem er sieben Jahre lang im Hangar 12 
geschlafen hatte, plötzlich den Juckreiz, zu explodieren?

Bisher deutet die auf den Punkt gebrachte Erklärung des Nahost-Experten Elijah Magnier 
darauf hin, dass die Tragödie von einem ahnungslosen Schmied mit einem Schneidbrenner, 
der ganz in der Nähe des ungesicherten Ammoniumnitrats arbeitet, "entfacht" wurde - im 
wahrsten Sinne des Wortes. Ungesichert, wiederum aufgrund von Fahrlässigkeit und 
Korruption - oder als Teil eines absichtlichen "Fehlers", der die Möglichkeit einer 
zukünftigen Explosion voraussah.

Dieses Szenario erklärt jedoch nicht die anfängliche "Feuerwerks"-Explosion. Und schon gar 
erklärt es, wovon niemand - zumindest im Westen - spricht: die absichtlichen Brände, die 
unmittelbar nach der Tragödie von Beirut auf einem iranischen Markt in Ajam in den VAE 
und auch auf einer Reihe von Lebensmittel-/Landwirtschaftslagern in Najaf im Irak gelegt 
wurden.

Folge dem Geld

Der Libanon - mit Vermögenswerten und Immobilien im Wert von Billionen von Dollar - ist 
ein saftiger Pfirsich für globale Finanzgeier. Mitten in der Neuen Großen Depression diese 
Vermögenswerte zu Tiefstpreisen zu ergattern, ist einfach unwiderstehlich. Parallel dazu 
würden die IWF-Geier den vollen Erpressungsmodus einleiten und schließlich einige der 
Schulden Beiruts "erlassen", solange eine harte Variante der "Strukturanpassung" 
durchgesetzt wird.

Wer in diesem Fall profitiert, sind die geopolitischen und geoökonomischen Interessen der 
USA, Saudi-Arabiens und Frankreichs. Es ist kein Zufall, dass Präsident Macron, ein 
pflichtbewusster Rothschild-Knecht, am Donnerstag in Beirut eintraf, um die neokoloniale 
"Unterstützung" aus Paris zuzusichern und wie ein Vizekönig eine umfassende Reihe von 
"Reformen" durchzusetzen. Ein von Monty Python durchdrungener Dialog mit starkem 
französischem Akzent hätte in diese Richtung gehen können: "Wir wollen Ihren Hafen 
kaufen." "Er steht nicht zum Verkauf." "Oh, wie schade, es ist gerade ein Unfall passiert."

Bereits vor einem Monat "warnte" der IWF davor, dass sich die "Implosion" im Libanon 
"beschleunigt". Premierminister Diab musste das sprichwörtliche "Angebot, das man nicht 
ablehnen kann" akzeptieren und damit "Milliarden von Dollar an Spendergeldern 
freisetzen". Oder aber. Der seit über einem Jahr andauernde Run auf die libanesische 
Währung war nur eine - relativ höfliche - Warnung.

Dies geschieht vor dem Hintergrund eines massiven globalen Vermögenszugriffs, der im 
größeren Zusammenhang dadurch gekennzeichnet ist, dass das amerikanische BIP um fast 40



% zurückgegangen ist, dass es eine Reihe von Konkursen gibt, dass eine Handvoll Milliardäre
unglaubliche Profite anhäufen und dass zu große Megabanken mit einem Tsunami an freiem 
Geld gebührend abgesprungen sind.

Dag Detter, ein schwedischer Finanzier, und Nasser Saidi, ein ehemaliger libanesischer 
Minister und Vizegouverneur der Zentralbank, schlagen vor, das Vermögen des Landes in 
einen nationalen Vermögensfonds einzubringen. Zu den wertvollen Vermögenswerten gehören
Electricité du Liban (EDL), Wasserversorgungsunternehmen, Flughäfen, die Fluggesellschaft 
MEA, das Telekommunikationsunternehmen OGERO und das Casino du Liban.

EDL ist zum Beispiel für 30% des Haushaltsdefizits von Beirut verantwortlich.

Für den IWF und die westlichen Megabanken ist das bei weitem nicht genug. Sie wollen das 
Ganze verschlingen, plus eine Menge Immobilien.

"Der wirtschaftliche Wert von öffentlichem Grundbesitz kann mindestens so viel wert sein 
wie das BIP und oft ein Mehrfaches des Wertes des operativen Teils eines Portfolios", sagen 
Detter und Saidi.

Wer spürt die Schockwellen?

Wieder einmal ist Israel der sprichwörtliche Elefant in einem Raum, der in den westlichen 
Unternehmensmedien inzwischen weithin als "Tschernobyl im Libanon" dargestellt wird.

Ein Szenario wie die Katastrophe von Beirut ist seit Februar 2016 mit israelischen Plänen 
verbunden.

Israel hat zugegeben, dass Hangar 12 kein Waffenlager der Hisbollah war. Entscheidend ist 
jedoch, dass Premierminister Netanjahu am selben Tag der Explosion in Beirut und nach 
einer Reihe verdächtiger Explosionen im Iran und hohen Spannungen an der syrisch-
israelischen Grenze in der Gegenwart twitterte:

"Wir haben eine Zelle getroffen und jetzt treffen wir den Disponenten. Wir werden tun, was 
notwendig ist, um uns zu verteidigen. Ich schlage ihnen allen, auch der Hisbollah, vor, dies in 
Betracht zu ziehen."

Das steht im Zusammenhang mit der Ende letzter Woche offen verkündeten Absicht, die 
libanesische Infrastruktur zu bombardieren, falls die Hisbollah Soldaten der israelischen 
Streitkräfte oder israelische Zivilisten verletzt.

Eine Schlagzeile - "Beiruter Druckwellen werden die Hisbollah noch lange spüren" - 
bestätigt, dass es für Tel Aviv nur darauf ankommt, von der Tragödie zur Dämonisierung der 
Hisbollah zu profitieren, und zwar durch Assoziierung mit dem Iran. Das knüpft an den US-
Kongress "Countering Hezbollah in Lebanon's Military Act of 2019" {S.1886} an, der Beirut 
die Ausweisung der Hisbollah aus dem Libanon bis auf weiteres befiehlt.

Und doch ist Israel auf seltsame Weise unterworfen worden.

Der saudische Geheimdienst - der Zugang zum Mossad hat und die Hisbollah weitaus stärker 
dämonisiert als Israel - greift ein und verschlammt das Wasser noch mehr. Alle 



Geheimdienste, mit denen ich gesprochen habe, weigern sich angesichts der extremen 
Sensibilität des Themas, sich offiziell zu äußern.

Dennoch muss betont werden, dass eine saudische Geheimdienstquelle, die häufig mit dem 
Mossad Informationen austauscht, behauptet, dass das ursprüngliche Ziel die im Hafen von 
Beirut gelagerten Raketen der Hisbollah waren. Im Anschluss an seinen Tweet erzählte er, 
dass Premierminister Netanjahu kurz davor war, die Lorbeeren für den Anschlag zu ernten - 
im Anschluss an seinen Tweet. Doch dann erkannte der Mossad, dass die Operation 
schrecklich falsch verlaufen war und sich zu einer großen Katastrophe ausgeweitet hatte.

Das Problem beginnt mit der Tatsache, dass dies kein Waffenlager der Hisbollah war - wie 
sogar Israel zugab. Wenn Waffendepots in die Luft gesprengt werden, kommt es zu einer 
primären Explosion, gefolgt von mehreren kleineren Explosionen, die Tage dauern können. 
Das ist nicht das, was in Beirut passiert ist. Auf die erste Explosion folgte eine massive zweite 
Explosion - mit ziemlicher Sicherheit eine größere chemische Explosion - und dann herrschte 
Stille.

Thierry Meyssan, der dem syrischen Geheimdienst sehr nahe steht, schiebt die Möglichkeit 
vor, dass der "Angriff" mit einer unbekannten Waffe, einer Rakete - und nicht mit einer 
Atombombe - durchgeführt wurde, die im Januar 2020 in Syrien getestet wurde. (Der Test 
wird in einem beigefügten Video gezeigt.) Weder Syrien noch der Iran haben jemals einen 
Hinweis auf diese unbekannte Waffe gegeben, und ich habe keine Bestätigung für ihre 
Existenz erhalten.

Unter der Annahme, dass der Hafen von Beirut von einer "unbekannten Waffe" getroffen 
wurde, könnte Präsident Trump die Wahrheit gesagt haben: Es war ein "Angriff". Und das 
würde erklären, warum Netanjahu angesichts der Verwüstungen in Beirut entschied, dass 
Israel sich sehr zurückhalten müsse.

Beobachten Sie die Bewegung dieses Kamels

Die Explosion in Beirut könnte auf den ersten Blick als tödlicher Schlag gegen die "Belt and 
Road"-Initiative angesehen werden, wenn man bedenkt, dass China die Konnektivität 
zwischen Iran, Irak, Syrien und Libanon als Eckpfeiler des südwestasiatischen "Belt and 
Road"-Korridors betrachtet.

Doch das kann schlimm nach hinten losgehen. China und der Iran positionieren sich bereits 
als die Investoren, die nach der Explosion zu den Investoren gehen, in scharfem Kontrast zu 
den Killern des IWF und auf Anraten von Hisbollah-Generalsekretär Nasrallah vor wenigen 
Wochen.

Syrien und der Iran stehen bei der Bereitstellung von Hilfe für den Libanon an vorderster 
Front. Teheran schickt ein Notkrankenhaus, Lebensmittelpakete, Medikamente und 
medizinische Ausrüstung. Syrien öffnete seine Grenzen zum Libanon, entsandte medizinische 
Teams und empfängt Patienten aus den Krankenhäusern Beiruts.

Es ist immer wichtig, sich vor Augen zu halten, dass der "Angriff" (Trump) auf den Hafen 
von Beirut das Hauptgetreidesilo des Libanon zerstört hat, abgesehen von der völligen 
Zerstörung des Hafens - der wichtigsten Lebensader des Landes für den Handel.



Das würde zu einer Strategie des hungernden Libanon passen. Am selben Tag, an dem der 
Libanon in Bezug auf Nahrungsmittel weitgehend von Syrien abhängig wurde - da das Land 
nur noch Weizen für einen Monat liefert - griffen die USA die Silos in Syrien an.

Syrien ist ein riesiger Exporteur von Bio-Weizen. Und deshalb greifen die USA routinemässig 
syrische Silos an und verbrennen ihre Ernten - und versuchen dabei auch, Syrien 
auszuhungern und Damaskus, das bereits unter harten Sanktionen steht, zu zwingen, 
dringend benötigte Mittel für den Kauf von Nahrungsmitteln auszugeben.

Im krassen Gegensatz zu den Interessen der Achse USA/Frankreich/Saudi würde der Plan A 
für den Libanon darin bestehen, schrittweise aus dem Würgegriff USA-Frankreich aus 
zusteigen und direkt in den Belt and Road sowie in die Shanghai-Kooperationsorganisation zu
gehen. Nach Osten den eurasische Weg gehen. Der Hafen und mittelfristig sogar ein großer 
Teil der verwüsteten Stadt können durch chinesische Investitionen schnell und professionell 
wieder aufgebaut werden. Die Chinesen sind Spezialisten im Hafenbau und -management.

Dieses erklärtermaßen optimistische Szenario würde eine Säuberung der überreichen, 
korrupten Waffen/Drogen/Immobilienschurken der libanesischen Plutokratie bedeuten, die 
ohnehin beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten in ihre Pariser Wohnungen flüchten.

Hinzu kommt das sehr erfolgreiche Sozialsystem der Hisbollah - von dem ich mich letztes 
Jahr bei der Arbeit selbst überzeugen konnte -, das eine Chance hat, das Vertrauen der 
verarmten Mittelschicht zu gewinnen und so zum Kern des Wiederaufbaus zu werden.

Es wird ein Sisyphuskampf sein. Aber vergleichen Sie diese Situation mit dem Imperium des 
Chaos - das überall Chaos braucht, besonders in ganz Eurasien, um das kommende, 
verrückte Chaos innerhalb der USA zu decken.

General Wesley Clarks berüchtigte 7 Länder in 5 Jahren kommen einem wieder einmal in den
Sinn - und der Libanon bleibt eines dieser 7 Länder. Die libanesische Lira mag 
zusammengebrochen sein; die meisten Libanesen mögen völlig pleite sein; und jetzt ist Beirut 
halb verwüstet. Das könnte der Strohhalm sein, der dem Kamel den Rücken bricht - das 
Kamel in die Freiheit entlassen, endlich seine Schritte zurück nach Asien entlang der Neuen 
Seidenstraßen zu gehen.

Who profits from the Beirut blast?
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