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Dr.Karim Gharwal 

Kasperle Karzai ist irretiert! 

Der gute Karzai ist am Ende seiner Schauspielerei, nun kommt langsam aus dem Kasperle - 
Mantel ein hilfloser Karzai heraus, der sich verirrt um sich herumschlägt, er hat nun die 
Richtung verloren. 

Der arme Karzai geht aus Verzweiflung manchmal auf Amerika los, er sagte mal, er will als 
letzter bis zum Ende gegen Amerika kämpfen, vielleicht hat ihm so einen Mut seinen Freund 
Herrn Mullah Omar zugeflüstert, bei seiner era war er doch im Außenministerium 
Stellvertreter des Außenministers.  

Er hat auch bekannt gegeben, wenn Nato, Isaf und USA auf seine Förderung ( ihm zu 
verbieten mit Taliban zu sprechen) nicht eingehen, dann sollen ihn seines Amtes entheben 
oder sie sollen  sein Land verlassen, in der Welt is er doch Media als gewählter Präsident des 
Volkes propagiert wurde. Nun sagt er was anders, nämlich, wenn seine Förderungen nicht 
ernst genommen werden, dann will er Vollversammelung des Volkes einberufen(aber 
welches Volk, das weißt er selber nicht) , ob ausländische Militärs in Afghanistan bleiben 
dürfen oder nicht? 

Die Zeiten sind vorbei, wo Herr Khalilzad für seine trainierte Gruppe von Machtsübernahme 
bis festhalten an deren Macht gemeinsam seiner anderen lieblingskriminellen garantieren 
könnte. 

Herr Khalilzad hat sogar alle diese Gruppen am Herzen geschlossen, weil sie besser zu 
seinem Plan passte.  Er hat  wegen deren Bevorzugung den Ex-König mit Hilfe Zolmay Rasol 
(damaliger Sprecher des verstorbenen Ex-Königs in Rom) elegant fallen lassen, dieser 
Verdienst ist dem Herrn Zolmay Rasol zu verdanken, weil er regelmäßige interne 
Informationen der Königsfamilie an Herrn Khalilzad gegeben, deswegen könnte Herr 
Khalilzad  dem Ex-König  direkt warnend auffordern, „sie können nach Afghanistan gehen 
und bei Volksversammlung als Baba teilnehmen, aber sie dürfen nicht signalisieren, dass sie 
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die Führungsambitionen haben“. Eine tapfere Enkelin des Ex-Königs hat sich demonstrative  
scharf reagiert, wobei sie dann wegen dieser Reaktion als verrückte gestempelt wurde.  

Zu erwähnen ist, dass Herr Khalizad seiner Zeit den Ex-König motiviert hat, die  Bewegung 
der Taliban zu begrüßen, wobei hier mit ihm auch falsche Karten gespielt wurden  und der  
schwache Ex-König hat sich emotionalisieren lassen. 

 

Um die Sache noch sicher gehen zu können, wurde dem Ex-König viele Versprechungen 
gemacht,  von denen aber fast keine eingehalten wurden, deswegen jammert Herr Mirweis ( 
Sohn des Ex-Königs) nun enttäuschend.   

Bis vor einem Jahr waren alle diese Plünderer ruhig und vereint, nun haben sie die Gelder des 
Wiederaufbaues unter sich brüderlich aufgeteilt und  mit  diebischem Reichtum ist bei denen 
nun deren Krankheit der Macht vor der künstlichen Wahl festzustellen. 

Herr Ahmad Zia Masoud (der 50% Machtsstreber) hat sich mit dem Herrn Anwarul Haq 
Ahadi mit Hilfe Gailanis Clan im Geheim geeinigt, Herr Ahmad Zia Masoud ist überzeugt, 
dass Herr Ahadi der richtige Person für seine 50%ige Kalkulation ist, weil zum 1.,  Herr 
Ahadi enge Verbindung zu CIA hat, wo noch immer Herr G. W. Bush die Fehden im 
Hintergrund ziehen könnte und zum 2.,  es stehen hinter ihm Khalqis Kommunisten sowie 
beim Herrn Ahmad Zia Masoud die Parchamis Kommunisten und  zum 3., die Gruppe vom 
Herrn Ahadi ist bekannt als nationalistische Pashtonen und die Nord Allianz als Khorasan 
Faschisten im Laufmarsch.  

Mit dieser Kombination glauben sie, dass sie gemeinsam neben USA auch Iran und Russland  
als Unterstützer im Hintergründ beibehalten können. Beide Gruppen glauben, dass USA und 
EU werden überzeugt sein, dass unter solcher Kombination eine friedliche Harmonie 
zwischen den beiden Pashtonen und Tajiken eingeleitet werden kann.  

Es ist uns alle Spiegel Klar, dass die Zwistigkeit durch sie dann richtig losgehen wird, weil 
die Mitläufer der beiden Gruppen in diese Richtung wie Papageien trainiert sind, bis sie eine 
Teilung des Land erreicht haben.  

Afghanistan ist nun Experiment Land  sowohl bei Verwendung von Waffen als auch beim 
Hin und Herschieben der Gruppierungen, wie beim Herrn Karzai seine Leuten hin und her 
geschoben werden.      

Herr Ahadi hat nicht umsonst beim Trauertag des umgebrachten Herr Ahmad Shah Masoud 
als „ Amir Saheb „ tituliert in seiner Rede weinend aufgetreten, er ist aus LAGHMAN, er 
weißt schon, wie man sich besser verkaufen kann und er ist Anpassungsfähig, wie sein 
Freund Herr Khalilzad. 
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Herr Karzai hat schwer, er wendet sich mal an Russland  und Iran , um mit seiner Gegner 
konkurrieren zu können, um Russland und Iran zu zeigen, er ist der bessere Anbieter und er 
kann auch in seiner Regierung und  in seinem Präsidialbüro  Kommunisten vorweisen und 
einige im Land und im Ausland sogar für ihn propagieren, aber er hat schlechte Karte als 
Nord Allianz und Herr Ahadi. 

Herr Halim Tanwir ist ein enger Mitarbeiter vom Herrn Gulbuddin Hekmatyar, er hat bis zu 
seiner Position in Kabul als Vertreter  Hekmatyars in Holland  agiert, er ist kein privater 
Kandidat  für die kommende Präsidentschaftswahl, sondern er wird von der in Kabul 
gegründeten Gruppe unterstützt, Herr Sabawon, Herr Kariab und  der Kulturminister sind 
hinter ihm. 

 

Herr Gulbuddin Hekmatyar hat wie die anderen Killer für anderen als Sklave gedient, sein 
Kampf ist nicht wegen Islam, er will  mit allen Tricks totale Macht in Afghanistan erringen, 
er hat unschuldige Menschen in Dörfer gefangen genommen und lebendig in die Brünnen 
hinein geworfen, er ist durch und durch brutal. 

 

Herr Jalali und Herr Ashraf Ghani rechnen mit  USA Unterstützung noch immer, beide haben 
gemeinsam mit Herren Karzai, Ahadi, Arsala, Spanta, Rasol Amin, Farhang, Shams und 
einige anderen  beim Herrn Khalilzad gedient, beide haben unter schleichenden Art die 
Regierung vom Herrn Karzai verlassen, beide versuchen nun in USA fleißig als Retter der 
afghanischen Nation Vorträgen zu halten. 

Herr Karzai hat sich wie ein Mullah während der Zeit vom Herrn Krieger G. W. Bush wegen 
der Ermordung der unschuldigen Afghanen mit der blinden Bombardierungen von Zeit zu 
Zeit  mit sanften Worten gemeldet, er hat oft mit sanfter Stimme den Kommandeuren der 
ausländischen Militärs gebeten, dass sie bei den Bombardierungen genauer sein sollen, d. h. 
alle mit Bärten, Turbnads und national Kleider erschießen und nicht die anderen, er meinte 
damit seine Soldaten und Poliziosten. 

Er flog manchmal  unter Zwang zu den jeweiligen Provinzen, um dort den umgebrachten 
Paradies zu wünschen und den am leben gebliebenen Verwandten der umgebrachten hat er 
Haj in Meka versprochen.  

Später haben die Leuten feststellen müssen, dass er Schwindler ist,  er schwenkt um sonst mit 
den Fäusten wie seiner Zeit Kommunisten in die Luft.     
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Der dumme Karzai war wie sein Boss Bush von der militärischen Schlagskraft und 
Zielgenauigkeit als besessener überzeugt, wie seiner Zeit auch der damaligen UdSSR 
gezüchteten Führung der Kommunisten und deren Mitläufer überzeugt waren.  

Wer sich auf das Militär des Auslandes verlassen hat und nicht auf eigenes Volk, dann 
werden diese Leuten trotz der Militär-Maschinarie  der Ausländer vom Volk abgestoßen. 

Blindes Glauben an ausländischen Bossen ist nicht anders als eigenes Grab zu schaufeln, wie 
seine kommunistischen Freunde so was ergehen müßten. 

Ich fürchte, Herr Karzai sieht auch seine Stünden gekommen zu sein. 

 

Herr Khalilzad hat mit Hilfe vom Herrn J. Fischer die verhassten Mörder und Verbrecher mit 
seiner trainierten Gruppe in Bonn 2001 zusammengebracht und auf die Nacken des Volkes 
gesetzt, während der Bush-Zeit waren alle ruhig und mit Korruptionen beschäftigt, nun 
kämpfen alle seiner Zeit auserwählten bei dem neuen Präsidenten Herr Obama wie die 
Jackalen , wer beim Herrn Obama gut ankommen kann, um Macht zu ergreifen, es war in 
Kommunisten era das gleiche. 

Herr Karzai hat nun eine Gruppe, die Gefolgschaft  Russland, Iran und Pakistan haben, sind  
sie nach Washington geschickt, um wegen der Beteiligung der zukünftigen Strategie für 
Afghanistan zu demonstrieren, um beim Volk bessere Karte vorweisen zu können, das wird 
umgekehrtes Effekt erzeugen. 

 

Die Mörder und Verbrecher Gruppe sind mehr Klever, weil sie  TRUMPFKARTE Iran, 
Pakistan und Russland in ihren Ärmel haben. 

 

Der charismatische primitiver Schauspieler Karzai, der von Europa Politiker und Bush 
Administration hofiert wurden und nun fühlt er sich im Stich gelassen(so geht man in der 
Politik mit trainierten Personen). 

 

Wenn der neue Präsident Herr Obama die Sache Afghanistan ehrlich und ernst meint und er 
möchte aus der erzeugten Desaster vom Herrn G. W. Bush heraus kommen möchte, dann 
wird er früher oder später gezwungen sein, nicht auf der Suche neuer Person nachzuschauen, 
sondern er muss dann dem Volk die Chance geben, jene Leute zu zulassen, die ehrlich, 
sauber, qualifiziert und dem Volk nahe stehen, um eine provisorische Regierung mit 
Kooperation von UN bilden zu können, dann und nur dann ist es möglich, dass Afghanistan 
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zu Ruhe kommt, die endgültige Beseitigung des erzeugten Terrorismus und von den 
Terroristen in Kabul kann nur mit Hilfe des Volkes geschehen und das Volk hat solche 
Persönlichkeiten. 

 

Taliban sind auch nicht ehrlich gewesen, sie haben zuerst ihr Versprechen der 
Waffensammlung nicht eingehalten und schließlich haben sie wegen Freund der Bush 
Familie Bin Laden das ganze Volk in das Unglück gestürzt,  Wahabismus darf nicht in 
Afghanistan Fuß fassen, Taliban dürfen das Volk nicht als unmündig  wie eine Herde sehen, 
Taliban dürfen nicht das Volk aus der Bildung ausschließen, Taliban dürfen nicht die Frauen 
als letzte Klasse in der afghanischen Gesellschaft hinreihen, Taliban haben sich von Unocal 
finanzieren lassen und in Kooperation mit  Khalilzad und Karzai haben sie mit Unocal 
vereinbart,  dass Gas Pipeline Pläne durch Afghanistan durchzuführen, die Idee ist gut, aber 
unter welchen Bedingungen?  

Die Taliban wissen doch, dass ihre Bewegung in Quetta Pakistan im Monat Juli 1995 durch 
damaliger verstorbener General Herr Abdul Wali  unter der LOGO der Waffensammlung 
entstand( Schwieger Sohn vom Ex- König und Baba der Kriminellen ) und die Taliban haben 
sich daran nicht gehalten, heute hat man aus der Wahrheit verzerrtes Bild entstehen lassen. 

Taliban können nicht scheinheilig sein und behaupten, sie kämpfen für Islam und für das 
Volk.  

Taliban können das Recht in Anspruch nehmen, dass sie Shiria installieren wollen, in 
Afghanistan war immer Sharia( nur nicht in der Zeit Kommunisten), diese Wahabiten Shiria 
können sie gemeinsam mit Bin Laden in Soudi Arabien weiter entwickeln aber nicht in 
Afghanistan. 

  

 
Die Machtsergreifung durch Waffen hat während der 30 Jahren bewiesen, dass diese Leuten 
außer Tot, Zerstörung, Plünderung, Demütigung sonst dem Volk nicht anbieten könnten und 
nicht können. 
 
 EU und USA muss doch in der Lage sein und  die 30 jährige bittere Geschichte Afghanistan 
begriffen haben, dass das afghanische Volk NIE durch diese Kriminellen, Korrupten regieren 
werden kann und mit  blinden Bombardierungen und zusätzlicher Aufstockung der Soldaten 
schon gar nicht. 
 
Wie der damalige Präsident Herr Clinton seine Ängste kürzlich geäußert hat und sagte,  wenn 
es so weiter in Afghanistan gehen wird, dann  wird für Herrn Obama Afghanistan 2ter 
Vietnam werden. 
 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

EU und USA müssen endlich ihre wahre Gesichter zeigen, sind sie nach Afghanistan 
gekommen, um dem afghanischen Volk Friede, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand zu 
bringen und Terrorismus mit Hilfe des Volkes ein Ende zu setzen?  Oder haben sie andere 
versteckten Absichten? 
 
Wenn  Eu und USA in gutem Sinne nach Afghanistan gekommen sind, dann müssen sie doch  
endlich begreifen und eingesehen, dass mit solchen Kriminellen NIE an das Volk 
herankommen können, Diese Kriminellen bevorzugten und bevorzugen Anarchie und Chaos. 
 
Wenn Herr Obama und seine Administration ehrlich die Bekämpfung des Terrorismus 
meinen, dann müssen dafür die Randbedingungen festgelegt werden, d.h., EU und USA 
müssen sich von diesen Elementen trennen und offen sagen, dass sie den Afghanen ehrliche 
Chance geben wollen,  dass unter vorhandenen kritischen Situation besondere Schritten 
gesetzt werden müssen, nämlich eine provisorische Regierung mit qualifizierten, ehrlichen 
und sauberen Leuten ohne Diktat zu zulassen, dann wird das Volk an LOGO CHANGE des 
Herrn Obama glauben schenken können, sonst wird  diese LOGO als leere LOGO bleiben 
und Herr Krieger G. W. Bush wird  SICH in die Fäusten lachen. 
 
Wenn die Willen des Volkes respektiert werden, dann wird endlich die gesetzten Zielen zum 
Wohlwollen des Volkes auch erreicht werden können. 
 
Es muss aufgehört werden, dass man von Draußen eine künstliche Mannschaft aufgestellt 
werden muss und dann mit künstlichen Wahlen sie zu ermächtigen, um das Land zu regieren,  
dieser trauriger und beschämender Experiment hat nur gezeigt, dass diese Kriminellen sich 
bereichert haben, Intrigen erzeugt und das Land in Anarchie und Chaos umgewandelt haben.  
 
Solche giftigen Experimente müssen mal ENDE haben, das wird gut sowohl für das 
afghanische Volk als auch für EU, USA und ihrer Verbündeten sein!!! 
 
Wenn es einmal friedliche Demonstrationen über das ganze Land  gegen diese Regierungsart 
und ihrer Gleichgültigkeit, dann müssen sie entweder alle erschießen oder sie werden 
gezwungen sein, sich dem afghanischen Volk zu beugen, dass das Volk selbst ihre Zukunft 
bestimmen kann. 
 


