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Das afghanische Volk hat die Nase voll. 
 
 
Die letzte Erklärungen und Verlautbarungen vom Herrn Karzai ist ein nationaler 
verräterischer Akt, es geschieht natürlich auf Anordnung,,  er versucht damit zu erreichen, 
dass alle Pashtunen Taliban sind und gleichzeitig wird erreicht, um den von Unocal 
unterstützende Gruppe unter der Name Taliban als einzige Lösung für die Beseitigung der 
bewussten und programmierten erzeugten Katastrophen in Afghanistan in Mittelpunkt zu 
stellen. Parallel behauptet UK Politiker, dass Afghanistan diktatorische Regierung benötigt,  
die Administration  vom Herrn Krieger G. W. Bush schweigt. 
Was wird hier gespielt?  
Man hat für die Realisierung der ersten schmutzigen Phase die käufliche Gruppe Nord 
Allianz gemeinsam mit Dostum benötigt und die gedrillten Gruppe von Taliban haben Kabul 
und andere Städten flüchtartig verlassen, es wurde arroganter Weise über die Köpfen der 
afghanischen Nation alle Mörder, Verbrecher und Kriminellen  unter dem Schirmherr vom 
verstorbenen Ex-König Zahir Shah  in Bonn internationale Anerkennung und Berechtigung 
für die Machtsübernahme gegeben. 
Man hat alle Art von Waffen während der 7 Jahren in Verwendung genommen, blinde 
Bombardierungen gestartet, Intrigen  und Zwistigkeiten eingeleitet, Korruptionen haben 
durch käufliche hungrige Schakalen normales Statussymbol erhalten,  in der Tat haben  Isaf, 
Nato und USA Militärmaschinerie  diese Parasiten Tatkräftig unterstützt, um das Volk zu 
erniedrigen, ermorden und gegeneinander auszuspielen. Diese Parasiten haben die Politiker 
der Isaf und Nato Ländern genau so belogen und betrügen wie seiner Zeit bei damaliger 
UdSSR durch deren gedrillten Kommunisten der Fall war. 
Herr Krieger G. W. Bush hat diese Betrügereien durch seine schauspielerischen Auftreten 
noch mehr die Politiker der westlichen Welt in Irre geführt, nun kommt die Stunde der 
Wahrheit, d.h. die gedrillte Taliban Gruppe ist nicht mehr die alte Gruppe geblieben, neue 
Generation hat an Einfluss gewonnen,  Betrüger Mullah Omar und seine Gruppe nehmen 
langsam Abgang, das hat der Krieger G. W. Bush begriffen,  um seine Falschheit und 
betrügerische Aktionen zu verschleiern, versucht er nun verzweifelt seine vertrauten Mullah  
Omar-Gruppe wieder und diesmal wie in Bonn  2001 internationale Anerkennung als 
Herrscher in Afghanistan zu verleihen, es ist ein heimtückischer Spiel, ich wundere mich 
warum so ein gefährlicher Spiel die Politiker der westlichen Welt mitspielen möchten? 
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Alle diese käuflichen Betrüger sowohl Kommunisten als  auch falsche und trainierten 
Religiösen-Anführer und Kommandeuren haben das Volk von Afghanistan NIE geachtet, 
diese Machtshungrige und Geldgierige Parasiten haben wegen ihrer erwähnten psychischen 
Krankheiten das Volk verraten und verkauft und das Land total zerstört und das Volk in  den 
Armut getrieben, das Stolz des Volkes mit Füssen getreten. Diesmal wird eine Wiederholung 
eines schmutzigen Tricks nicht mehr gelingen, ja mit Gewalt kann man für kürze Zeit was 
erreichen aber auf lange Dauer ist es unmöglich, das Volk ist nun Wach geworden, das Volk 
hat sich  gegen die installierte Regierung und Parlament erhoben,  man kann nicht das ganze 
Volk unter dem Namen Taliban als Zielscheibe fixieren, zuerst wollte man zielstrebig nur 
Pashtunen als Taliban deklariert, nun wird man versuchen das ganze unzufriedene Volk als 
solche zu bezeichnen, um freie Bahn zur Ermordung des Volkes voran treiben zu können. 
Herr Karzai möchte gegenüber dem Volk durch künstliche Reklamationen gegen die 
wahllose Bombardierungen von Isaf, Nato und USA Militärs signalisieren,  dass er eben 
gegen USA seine Stimme erheben kann, gleichzeitig wird in New York time  
Geschäftsmacherei seines Halbbruders Ahmad Wali Karzai mit Heroin veröffentlicht, als ob 
so was ganz neu wäre. Herr Ahmad Wali Karzai behauptet dagegen, dass Amerikaner 
verärgert sind, weil mein Bruder der Präsident gegen die Ermordung der Zivilbevölkerung 
protestiert hat und neue Definition der Unterstützung verlangt hat, daher bin ich das 
politische Opfer und Amerikaner sind auf mich losgegangen. 
Nächster Spiel, Herr Hamid Karzai  verlautbart, dass Mullah Omar und Mullah Hikmatyar 
sollen nach Hause kommen, niemand wird denen was antun, dafür wird er garantieren, er 
glaubt, dass sein Mafiaspiel niemand durchschauen kann, während der 7 Jahren wurden 
gezeigt, dass er und seine Mannschaft ohne Isaf, Nato und USA nicht einmal eine Woche als 
Präsident in Kabul bleiben können, er wird genau so sein Präsidentensessel nach USA 
mitnehmen müssen wie sein Brüder Mullah Rabani seiner Zeit  seinen Präsidentensessel nach 
Tajikistan mitgenommen hat. 
Diese stinkenden Spielen sind deswegen im Gange, weil in USA Präsidentschaftswahl ist, 
Herr G. W. Bush und seine Partei brauchen dringend neue unerwartenden Überraschungen, 
daher ist Herr H. Karzai beauftragt das Thema der alten Freunden Taliban im Vordergrund zu 
stellen, dafür haben UK Vorarbeit geleistet. Das afghanische Volk ist viel wachsamer 
geworden, es sickern immer solche Informationen. Herr Karzai soll sicher sein, dass solche 
Tricks in Gegenwart und in der Zukunft nicht mehr verwenden kann. Es ist Volksaufstand,  
das soll begriffen werden und Herr Bush muss es zur Kenntnis nehmen, dass das afghanische 
Volk ( wenn Frau Sarah Palin auch behauptet, dass Afghanistan ein Nachbarland von USA 
ist, es wird ihr diese Behauptung als ihr Traum bleiben!) auf keinen Fall zu besiegen ist, 
damalige UdSSR  ist genau so brutal vorgegangen wie heute der Fall ist und sogar mit über 
140000 Soldaten und zig Tausenden ihrer Sklaven als Khalq und Parcham. 
Man kann nicht wie die damalige UdSSR  ethnische Zwistigkeiten  als zusätzliche Waffe 
ansetzen, es gelingt das nicht, weil die gebildeten Menschen in Afghanistan und im Ausland 
sich vehement  dagegen wehren und so ein schmutziger Spiel bekämpfen und die paar 
handvolle bezahlten Personen sind schon längst bekannt.   
Man spricht mit Stolz, dass während der 7 Jahren Präsidentschaftswahl und Parlamentswahl  
stattgefunden haben, man spricht auch mit Stolz, dass viele Strassen und Schulen gebaut sind. 
Diese installierten Mannschaft vergisst wohl, dass mit solchen Parolen nur  die 
Bevölkerungen jener Ländern in Irren führen können, die ihre Soldaten sich auf Jagt der 
unschuldigen Leuten  in Afghanistan befinden, aber das eigene Volk  lebt und sieht in 
Afghanistan was in Afghanistan geschieht und was los ist.     
Alle Afghanen wissen doch, dass diese Leuten in Regierung 2001 in Bonn gesegnet sind,  
weiterhin wissen doch alle Afghanen auch, dass unter wahren demokratischen Bedingungen 
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niemals diese Verbrecher, Mörder und Dieben ins Parlament gewählt wären und niemals 
hätten das Volk solche Regierung gehabt. 
Alle Afghanen sehen doch, dass die schlechte gebaute Strassen für die Verwendung der 
ausländischen Soldaten benutzt werden, keine Privatautos der Afghanen dürfen in ihrer 
Anwesendheit durchfahren, wenn auch dann mit ungeheuren Ängsten, dass ja nicht 
angeschossen werden, Afghanen sind im eigenen Land Ausländer der letzten Klasse.  
Schulbauen ist ein größer Betrüg, meisten Kinder sitzen in Freien und sie haben weder 
Bücher noch Lehrer, es existiert diese statistische Nummer nur für Auslandspropaganda. 
Warum spricht nicht diese Regierung über den Armut der Menschen in Städten und in 
Provinzen? 
Warum erheben sie nicht ihre Stimmen über das Elend im Land?  
Wie wir es wissen, diese falschen Mullahs, Kommunisten in Parlament und Mitglieder der 
Regierung haben mit gestohlenen Gelder Luxushäuser, Hotels, Fabriken im Land und im 
Ausland, sie haben sogar 24 Stunden Strom in Kabul. 
Trotz aller diesen beschämenden Aktionen der USA und EU seit 2001 geben sie nicht auf, 
sich noch mehr lächerlich zu machen, sie überlegen sich ob sie Taliban doch zur 
Regierungsbeteiligung bewegen zu können, deswegen schreit Herr Karzai wie ein kleines 
Kind bei jeder Gelegenheit nach Mullah Omar und sagt: Mein teuerer Freund komm nach 
Hause zurück, er wird für seine Sicherheit gegenüber Amerikaner garantieren,  dabei ist er 
selbst unsicher, ob er selbst von seinen Freunden als Zielscheibe schon vorprogrammiert ist.   
UK Intrige Diplomatie geht noch weiter, UK Diplomat hat Analyse aufgestellt, dass in 
Afghanistan nur ein Diktator regieren kann, also der damalige Zirkus( wir wollen in 
Afghanistan Demokratie installieren, Friede, Sicherheit und Wohlstand in das Land bringen 
und das Volk von diktatorischem Joch der Taliban  zu befreien) war eine Lüge und es war ein 
Vorwand für verschleierte  Zielsetzungen.  
Seit 2001 hat das afghanische Volk tausende unschuldige Menschen verloren, tausende sind 
invaliden geworden, das Land zerstört und verseucht, nun wird versucht Taliban zurück an 
die Macht zu bringen.   
Alle Afghanen im Land und im Ausland müssen ihre Stimmen erheben, dass dieser teuflische 
Spiel  endlich aufhört und es soll endlich Schlussstrich mit Kommunisten, falsche kriminellen 
Mullahs und exportierten Korrupten gezogen werden. 
Es muss eine Sondersitzung der patriotischen Afghanen zuerst im Ausland und dann im Land 
Afghanistan stattfinden, um dem Volk zu signalisieren, dass das Volk nicht allein zwischen 
den beiden verräterischen Fronten ist. 
EU muss wissen, dass außer diesen Kriminellen in Afghanistan wohl Persönlichkeiten 
vorhanden sind, die wirklich in der Lage sind, Freiheit, Friede, Sicherheit im Land zu sichern 
und dem Volk Hoffnung der Zukunft zu geben, all Diebe, Mörder und Kriminellen sollen 
zum Gericht gebracht werden und die gestohlene Gelder müssen dem Volk zurückzahlen. 
 
 
 
 
 
 
  
 


