
An einem Militär-College, das der Ausbildung von US-Stabsoffizieren dient, wurde der "to-
tale Krieg" gegen den Islam mit der "Hiroshima-Taktik" gelehrt.

Das US-Militär lehrte Offiziere, mit der "Hiroshima-Taktik" 
einen "totalen Krieg" gegen den Islam zu führen 

Von Noah Shachtman und Spencer Ackerman
Information Clearing House, 11.05.12

( http://www.informationclearinghouse.info/article31290.htm 

Das US-Militär lehrte seine zukünftigen Führer, dass ein "totaler Krieg" gegen die 1,4 Milli -
arden Muslime auf der Welt geführt werden müsse, um die USA vor islamischen Terroris-
ten  zu  schützen;  das  geht  aus  Dokumenten  hervor,  die  der  US-Website  WIRED  (s.  
http://www.wired.com/dangerroom/ )  zugespielt  wurden.  In  diesem  Konflikt  sollten  die 
"Lehren von Hiroshima" beachtet und schlagartig ganze Städte ausradiert werden; wo im-
mer das nötig sei, müsse auch die Zivilbevölkerung ins Visier genommen werden. 

"Die  internationalen  Konventionen  zum  Schutz 
der  Zivilbevölkerung  in  Kriegszeiten  sind  nicht 
mehr  relevant,"  lehrte  Lt.  Col.  (Oberstleutnant) 
Dooley. Und das eröffne die Möglichkeit, die his-
torischen Erfahrungen (aus der Zerstörung) Dres-
dens,  Tokios,  Hiroshimas  und  Nagasakis  auch 
auf die heiligsten Städte des Islams zu übertragen 
und "Mekka und Medina" auszulöschen. 

"Der Kurs, der am Joint Forces Staff College des 
US-Verteidigungsministeriums  (s.  http://www.jf-
sc.ndu.edu/ ) stattfand, wurde von der Militärfüh-
rung im Pentagon abgesetzt. Der Chef des US-
Generalstabes ordnete kürzlich eine Überprüfung 
des gesamten Lehrmaterials der US-Streitkräfte an, um sicherzustellen, dass darin nicht in 
ähnlicher Weise der Hass (auf Muslime) geschürt wird; das Prüfverfahren dauert noch an. 
Aber der Offizier Michael A. Dooley, ein Lt. Col. der Army, der die Vorlesungen an dem Of-
fiziers-College in Norfolk, Virginia, gehalten hat, lehrt dort immer noch." Der ausführliche 
Originalbericht  in englischer  Sprache ist  aufzurufen unter  http://www.wired.com/danger-
room/2012/05/total-war-islam/all/1?pid=1198&viewall=true .

(Wir  haben  die  kurze  Zusammenfassung  des  längeren  Originalberichtes  in  englischer  
Sprache komplett übersetzt und Ergänzungen und Links in Klammern und eine Karikatur  
aus dem Originalbericht eingefügt. Wer Englisch spricht, sollte unbedingt das Original auf  
der Website WIRED lesen, weil darin der Aufruf des US-Oberstleutnants Dooley zum welt-
weiten Völkermord an den Muslimen noch deutlicher wird. Auch  WELT ONLINE  hat unter  
http://www.welt.de/politik/ausland/article106294566/US-Offizier-lehrt-am-College-Massen-
mord-an-Muslimen.html über diesen Skandal berichtet. Anschließend drucken wir den Ori-
ginaltext der Zusammenfassung ab.) 
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   Karikatur aus dem Lehrmaterial
   des College-Kurses
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“U.S. Military Taught Officers:
Use ‘Hiroshima’ Tactics for ‘Total War’ on Islam”

By Noah Shachtman and Spencer Ackerman

May 11, 2012 "Information Clearing House" -- “The U.S. military taught its future leaders 
that a ‘total  war’  against the world’s 1.4 billion Muslims would be necessary to protect 
America  from  Islamic  terrorists,  according  to  documents  obtained  by  Danger  Room. 
Among the options considered for that conflict: using the lessons of ‘Hiroshima’ to wipe out 
whole cities at once, targeting the ‘civilian population wherever necessary.’

"International laws protecting civilians in wartime are “no longer relevant,” Dooley conti-
nues. And that opens the possibility of applying “the historical precedents of Dresden, To-
kyo,  Hiroshima,  Nagasaki”  to  Islam’s  holiest  cities,  and  bringing  about  “Mecca  and 
Medina['s] destruction.”

“The course, held at the Defense Department’s Joint Forces Staff College, has since been 
canceled by the Pentagon brass. The chairman of the Joint Chiefs of Staff recently orde-
red the entire U.S. military to scour its training material to make sure it doesn’t contain si -
milarly hateful material, a process that is still ongoing. But the officer who delivered the lec-
tures, Army Lt. Col. Michael A. Dooley, still maintains his position at the Norfolk, Virginia 
college.” Read the full story here: http://www.wired.com/dangerroom/2012/05/total-war-is-
lam/all/1?pid=1198&viewall=true 
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