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Vorab Veröffentlichung des Wortlauts der Rede von US-Präsident Barack Obama in Berlin. 
50 Jahre nach Kennedy wird eine historische Ansprache erwartet. Der Rede-Inhalt kommt 
einer Sensation gleich und birgt echten Sprengstoff, welcher die Welt in Erstaunen versetzt.

Barack Obama Berlin-Rede. Das Manuskript wurde MMnews von anonymer Seite zugespielt. 
Wir können leider keine Garantie für dessen Echtheit übernehmen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor 50 Jahren stand John F. Kennedy ganz in der Nähe von diesem Ort, dem Brandenburger Tor in 
Berlin. Er rief auf zu Frieden und Freiheit - kurze Zeit später wurde er erschossen. 

Auch heute sind Frieden und Freiheit in aller größter Gefahr. Doch die Gefahr droht nicht von 
Außen. Der Feind sitzt woanders. Er ist unsichtbar und er arbeitet mit unfairen Mitteln.

Ein US-Präsident muss aufpassen, was er sagt, und noch mehr was er tut, sonst droht ihm das 
Schicksal Kennedys. Denn was nur wenige wissen: Ein US-Präsident hat praktisch gar keine 
Befugnisse. Er hält nur den Kopf hin für Entscheidungen, die im Hintergrund getroffen werden. 
Und wenn er nicht pariert, drohen lebensgefährliche Konsequenzen. 

Berlin ist derzeit eine Festung. Die Sicherheitsvorkehrungen gegen Terrorismus waren noch nie so 
stark. Überall Geheimdienste und verstecktes Militär. Schauen Sie auf die Dächer rund um's 
Brandenburger Tor: Was sehen Sie? Überall Scharfschützen mit Präzisionsgewehren. Sie dienen 
angeblich meinem Schutz. Sie dienen angeblich der Abwehr von Terroristen. Doch in Wahrheit 
dienen Sie einem ganz anderen Zweck.

Wenn ich nicht das sage, was mir vorgegeben wurde, und wenn ich nicht das tue was von mir 
verlangt wird, dann richten sich diese Gewehre gegen mich. Die Scharfschützen auf den Dächern 
dienen nicht der Terrorabwehr, sondern sie dienen dazu, mich in Schach zu halten und mich zu 
überwachen. Wenn ich etwas falsches sage oder etwas falsches tue, haben diese Jungs da oben 
Befehl, mich abzuknallen. Genau so wie sie es mit Kennedy gemacht haben. Der Todes-Schütze 
wird dann sofort von einem anderen erschossen - so dass alle Spuren verwischt sind - genau so wie 
bei Kennedy.

Wie also kann ein Präsident der Vereinigten Staaten wirklich das sagen, was er wirklich denkt? 
Überhaupt nicht! Mein Redetext ist vorgegeben, meine Gedanken sind dirigiert, mein Verhalten 
wird überwacht. Und wenn ich nicht pariere, spiele ich mit meinem Leben.

Es ist längst nicht mehr das Weiße Haus, welches in den USA das Sagen hat. Es sind die 
Geheimdienste, die finsteren Mächte, welche Macht ausüben. Wir Politiker sind nur Marionetten, 
welche ihre Befehle ausführen. So ist es übrigens überall auf der Welt.

Ich kann mich nur den Worten von John F. Kennedy anschließen, der bereits am 27.April 1961 vor 
New Yorker Zeitungsverlegern Folgendes sagte: "Wir haben es mit einer monolithischen und 
ruchlosen weltweiten Verschwörung zu tun, die ihren Einfluß mit verdeckten Mitteln ausbreitet: 
mit Infiltration statt Invasion, mit Umsturz statt Wahlen, mit Einschüchterung statt 
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Selbstbestimmung, mit Guerillakämpfern bei Nacht, statt Armeen am Tag. Es ist ein System, das 
mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine komplexe und effiziente 
Maschinerie aufgebaut hat, die miltärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, 
wissenschaftliche und politische Operationen verbindet. Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, 
sondern verborgen. Ihre Fehlschläge werden begraben, nicht publiziert. Andersdenkende werden 
nicht ermutigt, sondern zum Schweigen gebracht. Finanzielle Ausgaben werden nicht kontrolliert."

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil: es ist noch schlimmer geworden. Die 
Geheimdienste filtern die Nachrichten, bestimmen die Nachrichten, die ich erhalte. Ich bin nur 
dafür da, die Aktionen vor der Welt zu rechtfertigen. Ich muss sie durchzusetzen. Ich kann nicht 
beurteilen, ob die Informationen, die ich erhalte - zum Beispiel auch zu Syrien - richtig oder falsch 
sind. Aber ich muss die Vorgaben umsetzen - ob ich will oder nicht. Es gibt keine Wahl.

So ist es auch PRISM: Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich das 
Überwachungsprogramm in Auftrag gegeben habe. Das, was heute "PRISM" genannt wird, wurde 
schon seit Jahrzehnten von den Geheimdiensten vorangetrieben. Pech nur für mich, dass es jetzt 
aufgeflogen ist. Ich muss nun offiziell die Verantwortung für eine Saat tragen, die tatsächlich unter 
der Bush-Regierung gesät wurde.

Womit wir wieder bei den Geheimdiensten sind: Sie sind die heimlichen Herrscher. Sie bestimmen 
die Politik. Sie legen die Grundlage für Kriege - welche die Politikdarsteller im Weißen Haus 
lediglich offiziell umsetzen müssen.

Wie kann ich wissen, ob in Syrien tatsächlich Giftgas eingesetzt wurde? Woher soll ich die Struktur 
der Rebellen kennen? Wie kann ich wissen, wer in der unübersichtlichen Gemengelage gut oder 
böse ist? All die Infos kommen vom CIA und FBI. Sie entscheiden letztlich über Krieg oder 
Frieden.

Ähnlich sieht es aus beim Geldsystem. Auch darauf hat die Politik bekanntlich keinen Einfluss. In 
den USA ist es das private Fed System, von denen wir noch nicht mal die Eigentümer kennen. Ja, 
sie haben richtig gehört: das Fed ist keine staatliche Zentralbank und erst recht nicht unter der 
Kontrolle von US-Politikern. Das Fed ist privat und wir kennen die Eigentümer nicht! Die 
Eigentümer sind geheim und es ist das bestgehütete Geheimnis in der Welt. Trotzdem dirigiert das 
Fed das Auf und Ab im Finanzsystem. 

Eines kann ich Ihnen aber in aller Offenheit sagen: Wir stehen am Abgrund! Nicht nur politisch, 
sondern auch finanziell. Dazu muss man sich nur mal den Schuldenstand der USA ansehen. Selbst 
wir Politiker wissen, dass diese nie wieder zurückgezahlt werden können. 

Unsere Aufgabe besteht lediglich darin, den Bürgern weiter Sand in die Augen zu streuen, damit 
sie die Gefahr nicht erkennen. Doch am Ende wird dieses System kollabieren - wie ein Kartenhaus. 
Das steht fest. 

Wenn das Finanzsystem jedoch zusammen bricht und die Leute alles verlieren, wird es zu 
Aufständen und Unruhen kommen. Aber auch dafür haben wir vorgesorgt. Die 
Heimatschutzbehörde hat letztes Jahr 450 Gewehrkugeln geordert. Diese sind dazu bestimmt, 
gegen Aufständische im Inland eingesetzt zu werden.

Das sind übrigens besondere Geschosse, so genannte "Hohlspitzgeschosse" von denen der 
Hersteller verspricht: "Optimale Penetration für finale Wirkung". - Sie können sich vorstellen, was 
das bedeutet: Jeder Aufstand soll im Keim erstickt werden und für jeden US-Bürger haben wir 
zwei Kugeln. 
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Außerdem haben wir für die Aufständischen schon große Camps vorbereitet, so genannte Fema-
Camps. Hier können wir derzeit Millionen einsperren. Das Militär ist befugt, Verdächtige sofort 
festzunehmen und einzusperren, wenn es die Lage erfordert. Und falls alles schief geht haben wir 
schon Millionen Plastiksärge bestellt und auf die Lager verteilt. Sie sehen also: wir sind gut 
gerüstet.

Meine Damen und Herren, es kommen unsichere Zeiten auf uns zu. Deshalb rufe ich Ihnen zu: 
"Bereit sein ist alles". Gott schütze Amerika!

Hintergrund: Kennedy Rede zu Geheimmächten 1961

Die Rede, die John F. Kennedy das Leben kostete 6/18/13 10:36 PM
siehe auch: 

JF Kennedy Secret Societies Speech (full version) Original Rede, Text und Video in englisch 

Ausschnitt aus der Rede:

“Meine Damen und Herren, Geheimhaltung ist abstoßend in einer freien und offenen Gesellschaft. 
Als Volk haben wir eine natürliche und historische Abneigung gegen Geheimgesellschaften und 
Geheimbünde. Die Nachteile einer übermäßigen Geheimhaltung übersteigen die Gefahren, mit 
denen diese Geheimhaltung gerechtfertigt wird. Es macht keinen Sinn, einer unfreien Gesellschaft 
zu begegnen, indem man ihre Beschränkungen imitiert. Das Überleben unserer Nation hat keinen 
Wert, wenn unsere freiheitlichen Traditionen nicht ebenfalls fortbestehen. Es gibt eine sehr ernste 
Gefahr, daß der Vorwand der Sicherheit mißbraucht wird, um Zensur und Geheimhaltung 
auszudehnen.

Ich habe nicht die Absicht, so etwas zu dulden, sofern dies in meiner Kontrolle liegt, und kein 
Beamter meiner Administration, egal in welchem Rang, zivil oder militärisch, sollte meine Worte 
hier und heute abend als eine Entschuldigung interpretieren, Nachrichten zu zensieren oder dezent 
zu unterdrücken, unsere Fehler zuzudecken oder der Presse und der Öffentlichkeit Tatsachen 
vorzuenthalten, die sie erfahren sollten.

Wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen weltweiten Verschwörung zu tun, die ihren 
Einfluß mit verdeckten Mitteln ausbreitet: mit Infiltration statt Invasion, mit Umsturz statt Wahlen, 
mit Einschüchterung statt Selbstbestimmung, mit Guerillakämpfern bei Nacht, statt Armeen am 
Tag. Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine komplexe 
und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, die miltärische, diplomatische, geheimdienstliche, 
wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen verbindet. Ihre Pläne werden nicht 
veröffentlicht, sondern verborgen, ihre Fehlschläge werden begraben, nicht publiziert, 
Andersdenkende werden nicht belobigt, sondern zum Schweigen gebracht, keine Ausgabe wird in 
Frage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis enthüllt.

Kein Präsident sollte die öffentliche Untersuchung seines Regierungsprogramms fürchten, weil aus 
der genauen Kenntnis sowohl Unterstützung wie auch Opposition kommt, und beides ist notwendig. 
Ich bitte Ihre Zeitungen nicht, meine Regierung zu unterstützen, aber ich bitte Sie um Ihre Mithilfe 
bei der enormen Aufgabe, das amerikanische Volk zu informieren und zu alarmieren, weil ich 
vollstes Vertrauen … (Applaus) …. in die Reaktion und das Engagement unserer Bürger habe, wenn 
sie über alles uneingeschränkt informiert werden. Ich will die Kontroversen unter Ihren Lesern nicht 
ersticken, ich begrüße sie sogar. Meine Regierung wird auch offen zu ihren Fehlern stehen, weil ein 
kluger Mann einst sagte, Irrtümer werden erst zu Fehlern, wenn man sich weigert, sie zu 
korrigieren.

Wir haben die Absicht, volle Verantwortung für unsere Fehler zu übernehmen, und wir erwarten von 
Ihnen, daß sie uns darauf hinweisen, wenn wir das versäumen. Ohne Debatte und Kritik kann keine 
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Regierung und kein Land erfolgreich sein, und keine Republik kann überleben. Deshalb verfügte 
der athenische (altgriechische) Gesetzgeber Solon, daß es ein Verbrechen für jeden Bürger sei, vor 
Meinungsverschiedenheiten zurückzuweichen, und genau deshalb wurde unsere Presse durch den 
ersten Verfassungszusatz besonders geschützt (durch Bushs Ermächtigungsgesetze = Patriot Act 
längst ausgehöhlt). Die Pressefreiheit in Amerika wurde nicht durch einen speziellen 
Verfassungszusatz geschützt, um zu amüsieren und Leser zu gewinnen, nicht um das Triviale und 
Sentimentale zu fördern, nicht um dem Publikum immer das zu geben, was es gerade will, sondern 
um über Gefahren und Möglichkeiten zu informieren, um aufzurütteln und zu reflektieren, um 
unsere Krisen festzustellen und unsere Chanzen aufzuzeigen, manchmal sogar die öffentliche 
Meinung zu führen, zu formen, zu bilden, herauszufordern. Das bedeutet mehr Berichte und 
Analysen von internationalen Ereignissen, denn das alles ist heute nicht mehr weit weg, sondern 
ganz in der Nähe und vor der Haustür. Das bedeutet mehr Aufmerksamkeit und besseres 
Verständnis der Nachrichten sowie verbesserte Berichterstattung, und es bedeutet schließlich, daß 
die Regierung auf allen Ebenen ihre Verpflichtungen erfüllen muß, Sie mit unzensierten 
Informationen außerhalb der engen Grenzen der Staatssicherheit zu versorgen.

Und so liegt es in der Verantwortung der Printmedien, die Taten des Menschen aufzuzeichnen, sein 
Gewissen zu bewahren, der Bote seiner Nachrichten zu sein, damit wir die Kraft und den Beistand 
finden, auf daß mit Ihrer Hilfe der Mensch zu dem werde, wozu er geboren wurde: frei und 
unabhängig …“


