
Der bekannte US-Publizist Paul Craig Roberts wirft den Chefs der Bundespolizei und eini-
ger US-Geheimdienste vor, sich wie Gestapo-Leute über das Recht hinwegzusetzen.

Die fünf Kriminellen:
In den USA hat die Gestapo das Recht außer Kraft gesetzt

Von Paul Craig Roberts
Institute for Political Economy, 13.02.14

( http://www.paulcraigroberts.org/2014/02/13/five-criminals-america-gestapo-replaced-rule-
law/ )

RT (s.  http://de.wikipedia.org/wiki/Russia_Today ), die beste englischsprachige Nachrich-
tenquelle, die für US-Amerikaner verfügbar ist, hat am 29. Januar ein Foto von fünf vom
Präsidenten berufenen Behördenchefs veröffentlicht, die den Kongress schamlos belogen
haben. 

Diese  fünf  Möchtegern-Gestapoleute  haben  alle  ihren  Amtseid  verletzt,  der  sie  zum
Schutz der US-Verfassung verpflichtet. Durch eindeutige Verfassungsverstöße haben die-
se fünf Männer, die für die US-Geheimdienste und verdeckte Operationen zuständig sind,
Verrat an den USA begangen. Aber niemand hat sie deswegen verhaftet,  geschweige
denn angeklagt. Der Kongress sitzt nur tatenlos herum und hört sich immer wieder ihre Lü-
gen an, ungeachtet der Tatsache, dass diese fünf viel mehr und schlimmere Verbrechen
gegen unser Land begangen haben, als die "Terroristen", die als Rechtfertigung für die
von den US-Geheimdiensten begangenen Verbrechen herhalten müssen.

Erinnern Sie sich, liebe Leser, Sie selbst machen sich schon strafbar, wenn sie einen Ver-
treter einer Bundesbehörde anlügen, selbst, wenn Sie nicht unter Eid oder vor dem Kon-
gress aussagen. Wie viel mehr Beweise brauchen Sie eigentlich noch dafür, dass Sie kein
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Friedenspolitische  Mitteilungen  aus  der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
                                    LP 030/14 – 19.02.14

Am 29.01.14 vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats, von links nach rechts: 
National Counterterrorism Center Director Matthew Olsen, FBI Director James Comey, Director of National

Intelligence James Clapper, CIA Director John Brennan, Defense Intelligence Agency Director Lt. Gen.
Michael Flynn (Foto: Alex Wong / Getty Images / AFP)

(Entnommen aus http://rt.com/usa/intel-hearing-snowden-threats-369/ )
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freier Bürger der USA mehr sind, sondern nur noch ein Sklave der US-Regierung? Wer-
den Sie jemals aufwachen?

James Clapper (s.  http://de.wikipedia.org/wiki/James_R._Clapper ),  der den imposanten
Titel  Director  of  National  Intelligence  (Direktor  der  Nationalen Geheimdienste,  s.  auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Director_of_National_Intelligence ) trägt, hat nachweislich den
US-Kongress belogen, bleibt aber trotzdem im Amt. Dass Clapper nicht gehen musste, be-
weist nicht nur, dass die US-Regierung ihre Integrität verloren hat, sondern auch, dass der
Kongress,  die  Medien  und  die  Öffentlichkeit  das  einfach  hinnehmen.  Präsident  Nixon
musste aus vergleichsweise geringem Anlass sein Amt aufgeben: Er hatte nur die Un-
wahrheit über einen Einbruchsdiebstahl gesagt, mit dem er selbst nichts zu tun hatte (s.
http://de.wikipedia.org/wiki/Watergate-Aff%C3%A4re ).  Clapper  hingegen  hat  den  Kon-
gress ganz dreist belogen, als er hartnäckig bestritt, dass auch die Mitglieder des US-Kon-
gresses ausspioniert werden (weitere Infos dazu unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-ar-
chiv/LP_13/LP00914_170114.pdf ). 

Clapper hat nicht nur die Verfassung gebrochen, durch die unzulässige überdehnte Inter-
pretation von Gesetzen, die bei den Strafverfolgungsbehörden des Justizministeriums mitt-
lerweile üblich geworden ist, hat er auch ein Kapitalverbrechen begangen. Die Straftaten
zahlreicher Häftlinge in US-Gefängnissen sind Maulwurfshaufen im Vergleich mit den Ver-
brechen, die Clapper und die anderen vier begangenen haben, als sie mit ihm zusammen
den Kongress belogen. 

Die fünf Kriminellen wollten dem Kongress weismachen, dass Edward Snowden, der unter
dem Schutz der russischen Regierung steht, veranlasst werden müsse, die Beweise für
die weltweite Überwachungstätigkeit der NSA zurückzugeben; sonst bestehe die Gefahr,
dass US-Soldaten oder Diplomaten von Terroristen getötet würden – in weiteren von Wa-
shington angezettelten verbrecherischen Kriegen, deren Opfer routinemäßig als "Kollate-
ralschäden" heruntergespielt werden. 

Keiner der fünf Kriminellen konnte angeben, wie der Kongress die russische Regierung
dazu veranlassen könnte, Snowden auszuliefern. Tollwütige republikanische Kriegstreiber
haben Snowden zu Propagandazwecken sogar fälschlicherweise beschuldigt "ein russi-
scher Spion" zu sein. Das ist eine völlige Verdrehung der Tatsachen! Snowden hält sich
nur deshalb in Russland auf, weil die USA unter Verletzung des Völkerrechts verhindern,
das Snowden mit einem Flugzeug von Russland in einen der südamerikanischen Staaten
gebracht werden kann, die ihm Asyl gewähren wollen. Daran, dass Snowden nach Russ-
land fliehen musste, trägt allein Washington die Schuld. 

Wie ich schon oft geschrieben und gesagt habe, spielen Tatsachen für Washington und
die sich prostituierenden Medien keine Rolle, und auch der größte Teil der US-Bevölke-
rung zieht Lügen der Realität vor. 

Die US-Medien und die meisten Websites wagen es nicht, den eigentlichen Grund für die
erneute Lügerei der fünf Kriminellen vor dem Kongress zu nennen: Damit wollten diese
Herren den Kongress, die schlafende Mehrheit der Bevölkerung und die Medien nur von
der Tatsache ablenken, dass sie das Recht und ihren Amtseid verletzt haben, und dass
der einzige Zweck ihrer angeblichen Bemühungen um die "Staatssicherheit" darin besteht,
die Aufklärung der kriminellen Aktivitäten der Geheimdienste zu verhindern. Unter dem
Deckmantel  "Staatssicherheit"  sollen  nur  die  Verbrechen der  US-Regierung verborgen
werden. 

Mit dem ganzen Gerede über die "Staatssicherheit" wollen sie nur vertuschen, dass sie
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selbst nichts als "eine Bande kriminellen Schurken" sind, und gleichzeitig Snowden verteu-
feln, weil der sie entlarvt hat. 

Die so genannten "Sicherheitsdienste" und ihre Medienhuren haben eine Atmosphäre des
Krieges und der Angst geschaffen, als könnte "die einzige Supermacht der Welt" von einer
Handvoll leicht bewaffneter Kämpfer zerstört werden; die setzen sich doch nur in ihren
Ländern, die Tausende von Meilen von den USA entfernt sind und von den meisten US-
Bürgern noch nicht einmal auf einer Landkarte gezeigt werden könnten, gegen von Wa-
shington inszenierte Überfalle zu Wehr. Was ist das für eine "Supermacht", die sich so vor
ein paar "Terroristen" fürchtet, dass sie in deren Heimatländer einfällt und sie zu ermorden
versucht? Wenn diese Kämpfer so bedrohlich sind, sollte die Supermacht ihre eigenen
Soldaten zu Hause und die Kämpfer in Ruhe lassen. 

Clapper erzählt doch nur Bockmist, wenn er behauptet, wegen Snowden seien "die USA
und die US-Bevölkerung jetzt weniger sicher". Das Gegenteil ist wahr, denn Snowden ver-
danken wir die alarmierende Tatsache, dass Clapper die US-Verfassung verletzt, die un-
ser größter Schutz ist. Clapper, der wegen Verfassungsbruchs längst hinter Gittern sitzen
müsste, hat uns unserer Rechte beraubt und uns den Schild genommen, der uns vor
Schaden bewahren und vor Übergriffen der Regierung schützen soll. Clapper ist deshalb
ein (gefährlicher) Feind jedes US-Amerikaners. 

Auch Lt. Gen. (Generalleutnant) Michael Flynn (weitere Infos über ihn s.  http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Michael_T._Flynn ), der Direktor der US Defense Intelligence Agency (des US-
Militärgeheimdienstes,  s.  http://de.wikipedia.org/wiki/Defense_Intelligence_Agency )  er-
zählt nur Bockmist, wenn er dummdreist behauptet, Snowdens Enthüllungen zur illegalen
Überwachung der  US-Bürger  und  der  gesamten  Welt  hätten  "der  Sicherheit  der  USA
schweren Schaden zugefügt". 

Schaden hat allenfalls die Reputation des Generalleutnants genommen, der jetzt Angst
haben muss, wegen der Beteiligung an kriminellen Aktivitäten Schwierigkeiten zu bekom-
men. Aber der General wusste, wie er sich die Unterstützung rechter Superpatrioten si -
chern kann. Er erklärte, den größten Schaden könnten die Enthüllungen Snowdens "auf
künftigen Schlachtfeldern anrichten, wo sie das Leben kämpfender US-Soldaten gefähr-
den würden".  Damit  hat er natürlich auf  weitere völkerrechtswidrige Angriffskriege Wa-
shingtons gegen andere Länder angespielt,  obwohl Angriffskriege seit dem Nürnberger
Prozess geächtet sind. (Weitere Informationen dazu sind nachzulesen unter  http://www.-
zeno.org/Geschichte/M/Der+N%C3%BCrnberger+Proze%C3%9F/Materialien+und+Doku-
mente/Urteil/Der+gemeinsame+Plan+zur+Verschw%C3%B6rung+und+der+Angriffskrieg
und http://de.wikipedia.org/wiki/Angriffskrieg .)

Als Senatorin Barbara Mikulski  (s.  http://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Mikulski )  diesen
Bockmist hörte,  forderte sie,  "die Verfassungsmäßigkeit  der Überwachungsprogramme"
müsse  vom  Supreme  Court  (dem  Obersten  Gerichtshof  der  USA,  s.  http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Oberster_Gerichtshof_der_Vereinigten_Staaten )  überprüft  werden.  War das
ernst gemeint oder nur eine Ausrede? Warum schiebt Sentatorin Mikulski die Verantwor-
tung weiter? Der gegenwärtig von republikanischen Richtern dominierte Supreme Court ist
korrupt und wird die Verfassung nicht schützen. Richter Antonin Scala (s. http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Antonin_Scalia ),  eine  nicht  besonders  helle  republikanische  Leuchte  im
höchsten US-Gericht, hat gerade geäußert, dass es in Zukunft auch in den USA Konzen-
trationslager geben könne, und dass der Supreme Court nichts gegen eine solche Barba-
rei unternehmen werde, falls die Exekutive sie als notwendig erachten sollte. (Weitere In-
fos dazu s. unter  http://www.wsws.org/en/articles/2014/02/11/scal-f11.html und  http://ww-
w.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP24111_191211.pdf .) 
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Senator Ron Wyden (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Ron_Wyden ) hielt den fünf Kriminellen
vor: "Ich denke nicht, dass Sie mit dieser Art Fehlinformation durchkommen werden." 

Damit  sie  nicht  durchkommen,  müssen  die  fünf  Kriminellen  umgehend wegen  Verfas-
sungsbruch verhaftet und vor Gericht gestellt werden; der Kongress muss das Geld für die
völkerrechtswidrigen Angriffskriege sperren und der Exekutive unter Androhung von Amts-
enthebungsverfahren unmissverständlich klarmachen, dass es keine "allmächtige Exekuti-
ve" geben kann, die sich über das Recht, über die Verfassung, über den Kongress und
über die Justiz stellen darf. Der Supreme Court wird uns nicht schützen. Der Kongress
muss die Exekutive dazu zwingen, das Recht und die Verfassung zu achten. 

Die USA sind kein Rechtsstaat mehr. Wenn ihn der Kongress nicht schnell wieder her-
stellt, ist unser Land verloren. 

(Wir haben den zornigen Roberts-Artikel  komplett  übersetzt  und mit  Ergänzungen und
Links im Klammern versehen. Infos über den Autor sind nachzulesen unter http://en.wiki-
pedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts . Anschließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

The Five Criminals: In America the Gestapo
Has Replaced The Rule Of Law
February 13, 2014 |

RT is the best English language news source available to Americans. On January 29, RT
published a photo of 5 presidential appointees lying through their teeth to Congress.
http://rt.com/usa/intel-hearing-snowden-threats-369/ [1]

All five of these Gestapo wannabes are in violation of their oath of office to protect the
Constitution of the United States. They have relentlessly violated the Constitution, which
makes these five, who are in charge of US intelligence and black operations, traitors to the
United States. Yet, they have not been arrested and put on trial. Congress is content to sit
there and listen to their ongoing lies time after time after time, despite the fact that these 5
have committed more and worse crimes against our country than the “terrorists” that serve
as an excuse for the crimes committed by the intelligence agencies.

Remember, dear readers, it is a crime for you to lie to any federal agent even if you are not
under oath or before Congress. How much more evidence do you need that you are not a
citizen of the United States but a mere serf of the federal government? Will you ever wake
up?

James Clapper, who has the grand title of Director Of National Intelligence, is an admitted
liar to the US Congress but nevertheless remains in office. That Clapper is still in office is a
good measure of the decline both in the integrity of the US government and in the integrity
that Congress, media, and the public expect from the government. President Nixon was
driven from office for a very small thing: Nixon lied about when he learned about a burglary
with which he had nothing to do. Clapper brazenly lied to the US Congress, denying that
he was spying on members of the US Congress.

Clapper is not only in violation of the Constitution, he has committed a felony, especially
under the stretched interpretation of laws that is the norm for Department of Justice prose-
cutions. Huge numbers of Americans are in prison for offenses that are molehills compa-
red to Clapper’s, or for that matter, any of the other five sitting there lying to Congress.
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The Five Criminals told Congress that Edward Snowden, who is under the protection of
the Russian government, must be made to give back the evidence of NSA spying on the
entire world before some US troops or diplomats are killed by terrorists in some future war
started by Washington, which routinely dismisses the victims of its war crimes as “collate-
ral damage.”

None of the Five Criminals were able to specify how Congress could make the Russian
government hand over Snowden. Rabid Republican warmongers have falsely and propa-
gandistically accused Snowden of being “a Russian spy.” What utter dishonesty! The only
reason Snowden is in Russia is that the US, in violation of international law, refuses to al-
low an airplane to fly from Russia with Snowden to any of the South American countries
that have granted Snowden asylum. The fact that Snowden is in Russia is entirely the fault
of Washington.

As I have written and said on many occasions, facts mean nothing to Washington, to the
presstitute media, and to most of the American population, who prefer comforting lies to
reality.

No one in the American media or most Internet sites will dare tell you that the reason the
Five Criminals are again lying to Congress is to deflect Congress and an insouciant public
and media from the fact that they have violated the law and their oath of office, and that
the only purpose of invoking “national security” is to protect the criminal actions of the se -
curity agencies from being discovered. “National Security” is the blanket under which the
crimes of government are hidden.

All that “national security” means is that “we are not going to let anyone find out that we
are nothing but a gang of criminal thugs, and we are going to use the cover of national se-
curity to demonize Snowden who told on us.”

The so-called “security agencies” and their media whores have created a wartime atmos-
phere of fear as if the “world’s only superpower” was about to be destroyed by a handful of
lightly armed fighters thousands of miles away who resist Washington’s invasions of their
countries in corners of the earth that most Americans cannot find on a map. What kind of
superpower is so terrified by peoples that the superpower choses to invade and murder? If
the wronged people are so threatening, the superpower should stay at home and leave
them alone.

Listen to this bullshit from Clapper: As a consequence of Snowden, “the nation is less safe
and its people less secure.” The truth is the opposite of what Clapper states. Snowden
alerted us to the fact that Clapper was shredding the US Constitution that is our greatest
protection. Clapper, who should be in the dock for treason, has stolen our rights and our
shield against harm and abuse from arbitrary government power. Clapper is an enemy of
every American.

Listen to this bullshit from Lt. Gen, Michael Flynn, director of the US Defense Intelligence
Agency, who stupidly asserts that Snowden’s revelations of illegal mass spying on the US
citizens and the world caused “grave damage” to “national security.”

What the general means is that it caused damage to his reputation and brought him some
cause for anxiety by revealing that he was engaged in criminal activity. But the general
knew how to invoke the sympathy and support of the right-wing superpatriots. He declared
that the greatest cost of Snowden’s revelations is “the cost of human lives on tomorrow’s
battlefield or in some place where we will put our military forces when we ask them to go
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into harm’s way.” He is, of course, talking about the next time that Washington criminally
attacks another country in total violation of the Nuremberg standard.

Senator Barbara Mikulski listening to this bullshit said that what was needed was a Supre-
me Court ruling “to determine the constitutionality of these programs.” Was this sincere or
a cop-out? Why is Mikulski passing the buck? The current Republican Supreme Court is
corrupt and will not defend the Constitution. One of the leading Republican lights, as dimly
lit as he is, Justice Antonin Scalia, truthfully said that concentration camps are a likely fu -
ture reality for Americans and that the Supreme Court would not do anything about the ty-
ranny should the executive branch think it necessary.

Senator Ron Wyden told the Five Criminals, “I don’t think this culture of misinformation
[that the Five Criminals represent] is going to be easily fixed.”

Nothing will be fixed until the Five Criminals are arrested and put on trial for treason and
until Congress defunds the illegal wars and states firmly, backed up with the threat of im-
peachment, that there is no such thing as “the unitary executive” who is above law, Consti-
tution, Congress, and the federal courts. The Supreme Court will not protect us. Congress
must put the executive branch on notice that it is not above the law and the Constitution.

Americans have lost the rule of law. Unless Congress quickly restores it, the country is
lost.
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