FALL ANIS AMRI

Wenn
sich
„Verschwörungstheorien“ als
bittere Realität erweisen
Von STEFAN SCHUBERT | Im Berliner Untersuchungsausschuss zum
Terroranschlag auf den Breitscheidplatz ist vor einigen Tagen
eine Bombe geplatzt. Endlich – muss ich an dieser Stelle
hinzufügen – denn seit beinahe zwei Jahren habe ich intensiv
zu den Hintergründen recherchiert und aufwühlende Gespräche
mit Hinterbliebenen und beteiligten Terrorermittler geführt.
Die öffentlichen Lügen der Bundesregierung zum Fall Amri sind
mit diesem Wissen nur schwer zu ertragen. Spätestens nach der
Aussage des Kriminalhauptkommissars M. vom Landeskriminalamt
Nordrhein-Westfalen ist damit Schluss.
Bei diesem Kriminalhauptkommissar, der in Berlin die gesamte
Regierung und das Innenministerium mitsamt seinen
nachgeordneten Behörden BKA und LKA der Lüge überführte,
handelt es sich um einen im Kollegenkreis hochgeschätzten
Polizisten. Ein Polizist, der seit Jahrzehnten sein Leben dem
Schutz der Bürger dieses Landes gewidmet hat. In dieser
Funktion war er auch an der Überwachung des radikalen Moslems
Anis Amri beteiligt. Er trug Beweis um Beweis zusammen, um die
konkrete Anschlagsgefahr durch Amri und seine gefährlichen

Kontakte zum Islamischen Staat und Terrorzellen in Deutschland
gerichtsfest zu belegen, um Amri entsprechend festnehmen zu
lassen.
Anstatt diesen Polizisten zu befördern, haben seine
Vorgesetzten jedoch einen regelrechten Mobbing-Krieg gegen den
Aufrichtigen in Gang gesetzt und versucht, ihn mit abstrusen
Disziplinar- und Strafverfahren zum Schweigen zu bringen. Am
Donnerstag hat der Kriminalhauptkommissar nun entschieden,
sich diesem Druck nicht länger zu beugen. Vielen Dank für
diesen Mut, auch im Namen aller Opfer und Angehörigen.
Wie im Buch „Anis Amri und die Bundesregierung: Was Insider
über den Terroranschlag vom Breitscheidplatz“ wissen exklusiv
enthüllt wird, verhinderte die Bundesregierung und die oberste
Führung der Sicherheitsbehörden durch gezielte Einflussnahme
die Festnahme des IS-Terroristen Amri.
Dem Sachbuch ist es gelungen, die geheimen Verwicklungen in
dem Terror-Komplex Amri zu enthüllen, nachzuzeichnen und zu
analysieren. Diese Enthüllungen haben gezeigt, dass deutsche
Regierungspolitiker, Geheimdienste, Behördenchefs und Medien
eine geheime Agenda verfolgten, die sich nicht nur gegen die
Interessen der eigenen Bevölkerung richtete, sondern auch
vorsätzlich und wissentlich gegen zahlreiche Strafgesetze
verstoßen hat.
Einer der größten Politik- und Geheimdienstskandale der
zurückliegenden 70 Jahre!
Im Hintergrund gaben die CIA und das US-Militär die Richtung
vor, die den IS-Terroristen Amri als »Lockvogel« nutzten, um
Kommandostrukturen des IS und Bombenziele von IS-Terrorcamps
in Libyen zu identifizieren, mit denen Amri in direktem
Kontakt über einen von Geheimdiensten und Behörden abgehörten
Telegramm-Chat stand. Aufgrund der Erkenntnisse dieser
Geheimdienst-Operation erfolgte genau einen Monat nach dem
Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt ein gewaltiger US-
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In dem Artikel von Spiegel Online »Bombardierung soll
Kontaktmann von Amri gegolten haben« steht: »Der damalige USVerteidigungsminister Ashton Carter hatte am vergangenen
Donnerstag über die Luftschläge in Libyen gesagt: ›Die
Angriffe richteten sich gegen einige IS-Strategen, die
Operationen gegen unsere Verbündeten in Europa planten und die
möglicherweise auch Verbindungen hatten mit einigen
Anschlägen, die bereits in Europa passierten.‹«
Weiter
heißt
es:
»Das
Bundesinnenministerium hatte in der
vergangenen Woche öffentlich gemacht,
dass bei den Ermittlungen zu Amri
bereits im Februar 2016 zwei libysche
Rufnummern in den Kontakten des
Islamisten aufgetaucht waren.«

Metadaten statt Menschenleben retten
Metadaten zur Bombardierung für das US-Militär, anstatt
Menschenleben in Berlin zu retten. Dies ist der perfide
Hintergrund, warum Anis Amri nicht festgenommen wurde, sondern
von höchsten deutschen Regierungskreisen vor einer Festnahme
geschützt wurde. Den konkreten Ablauf beschreibt der
Kriminalhauptkommissar (KHK) M. vom Landeskriminalamt
Nordrhein-Westfalen
eindrucksvoll
im
Berliner
Untersuchungsausschuss.

KHK M. berichtet, wie ihn am 23. Februar 2016 ein hoher BKABeamte unter vier Augen aufforderte, einen sehr erfolgreichen
Spitzel aus dem engsten Kreis Amris »loszuwerden«, ihn
abzuschalten. Dieser würde mit seinen Warnungen vor einem
konkreten Terroranschlag durch Amri »zu viel Arbeit«
verursachen. M. schildert vor dem Ausschuss wie »konsterniert
und geschockt« er war. Das Gespräch endete in der konkreten
Forderung des BKA-Mannes, die Quelle »VP-01« (so die interne
Bezeichnung des V-Mannes) »kaputtzuschreiben«. Dieser
Entschluss wäre von »ganz oben« autorisiert worden, so der
BKA-Mann. In diesem Zusammenhang fielen konkret die Namen
eines leitenden BKA-Abteilungsleiters und des damaligen
Bundesinnenministers Thomas de Maizière.
Das geforderte Abschalten des sehr erfolgreichen und
verlässlichen V-Mannes hat den Hintergrund, dass mit dessen
Informationen Amri zwingend hätte festgenommen werden müssen.
Dies wollte die Bundesregierung aufgrund des geplanten USMilitärschlags jedoch unter allen Umständen verhindern – auch
wenn damit die eigene Bevölkerung immens gefährdet wurde.
Somit erhärtet sich der schwerwiegende Verdacht zahlreicher
Straftaten durch Mitglieder der Merkel-Regierung. Diese
reichen von der eindeutigen Strafvereitelung im Amt bis zu
einer juristischen Mitschuld an den 12 Toten vom
Breitscheidplatz. Sämtliche Hintergründe und Belege über die
Verwicklungen der Merkel-Regierung im Fall Amri erfahren Sie
im Buch.
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