
Die New York Times hat bereits früher Offene Briefe von Dr. Rath veröffentlicht. Am 25. April 2004 jedoch hat die einflussreichste Zeitung in den Vereinigten
Staaten, zum ersten Mal in ihrer Jahrhunderte alten Geschichte, einen öffentlichen Aufruf zur Anklage des US-Präsidenten zugelassen, der nicht von einem

US-Bürger stammte.
WANN WERDEN SIE IHRE STIMME ERHEBEN?

• Die Untersuchung der Geschehnisse vom 11. September
bestätigte die schlimmsten Vermutungen der Familien der
Opfer und der Weltgemeinschaft: Die Bush/Cheney-
Regierung täuschte vorsätzlich das amerikanische Volk
und die ganze Welt in Bezug auf die Tragödie vom 
11. September und den Krieg gegen den Irak.

• Die Warnungen, dass „Bin Laden beschlossen hatte, in
den USA zuzuschlagen“, wurden nicht nur absichtlich
vom Bush/Cheney-Regime ignoriert, sondern die Unter-
suchung wurde aktiv behindert. Denken Sie an Coleen
Rowley, die FBI-Agentin, die vom TIME Magazine zur
„Person des Jahres“ gewählt wurde, weil sie bekannt
gemacht hatte, dass ihre Warnungen an höchster Stelle
unterbunden worden waren. Das Bush/Cheney-Regime
hat so viel zu verbergen, dass es sich nicht leisten kann,
das Weiße Haus und das Pentagon an Kerry zu übergeben.

• Die einzige Chance für die Fortdauer des Bush/Cheney-
Regimes und die einzige Chance, um einer Strafverfol-
gung zu entgehen, besteht darin, eine internationale Krise
bis zum Ausbruch eines Krieges zu schüren, der den beab-
sichtigten Einsatz von Massenvernichtungswaffen ein-
schließt.

• Da die CIA und das FBI nicht mehr für einen weiteren
Missbrauch zur Verfügung stehen, bereitet das Bush/
Cheney-Regime offen Strategien für eine internationale
Krise vor:

- Im Nahen Osten unterstützt das Bush/Cheney-Regime
die gefährlichen politischen Pläne Sharons als Gegenleis-
tung dafür, dass Sharon den Konflikt zwischen Israel und
Palästina durch gezielte Anschläge auf politische Gegner
und durch die Provokation der gesamten arabischen Welt
bis hin zu einem Krieg in dieser Region schürt.

- Die Situation auf der koreanischen Halbinsel bleibt
explosiv. Cheneys kürzliche Intervention in dieser Region
hat das Kriegsrisiko erhöht, anstatt es zu verringern.

• Diese beiden Strategien führen zum Einsatz von Massen-
vernichtungswaffen durch jede beteiligte Seite. Die dar-
aus resultierende Angst würde dann – ähnlich wie bei der
Tragödie am 11. September – dazu missbraucht werden,
um die Bürgerrechte und die Demokratie abzuschaffen
und gegen den Willen des Volkes an der Macht zu blei-
ben.

• Die Abschaffung der Demokratie ist die einzige Mög-
lichkeit für die speziellen Interessengruppen, die das
Bush/Cheney-Regime ins Weiße Haus gebracht haben,
um die weltweite Kontrolle zu behalten.

ERINNERN SIE SICH AN DIE FAKTEN

• Die von der Rockefeller-Investmentgruppe finanzierte Öl-
und Pharma-Industrie sind die finanziellen Interessen hin-
ter Bush/Cheney und die größten Sponsoren ihrer Präsi-
dentschafts-Wahlkampagne.

• Wenige Wochen vor dem 11. September, Anfang August
2001, kam der Skandal um tödliche Nebenwirkungen
Cholesterin senkender Mittel in die Schlagzeilen. Mehr als
50 Menschen waren allein an einem Medikament (Bay-
chol) gestorben und eine „Zeitbombe“ tickte in über sechs
Millionen (!) Menschen, die dieses Medikament nahmen.
Andere Medikamente sollten folgen.

• Die beginnende Lawine von Gruppenklagen gegen alle
großen multinationalen Pharma-Unternehmen hätte zu
einem Super-GAU dieser Investitionsbranche geführt. Die
Verluste für die speziellen Interessen der Rockefeller-
Gruppe wären in die Billionen gegangen.

• Dann, am Montag, den 6. August 2001 – genau mitten in
diesem Desaster – erhält George Bush das mittlerweile
berühmt-berüchtigte Memo der CIA, das so genannte
„Presidential Daily Brief“, mit der Überschrift „Bin Laden
zu Schlag in den USA entschlossen“. George Bush muss
erkannt haben, dass ein solcher „Angriff“ das Medienin-
teresse augenblicklich von den Billionen-Dollar-Verlus-
ten der Pharma-Investoren ablenken und auf die Tragödie
konzentrieren würde, die sich dann am 11. September
zutrug. Was hätten Sie an der Stelle von George Bush
getan? Er beschloss, nichts zu tun!

• Bush und Cheney gingen sogar noch einen Schritt weiter.
Sie missbrauchten diese Tragödie aktiv zur Abschaffung
von Bürgerrechten mit der Absicht, die Kontrolle wieder-
zuerlangen und Gegenstrategien für das Überleben der in
Bedrängnis geratenen Pharma-Industrie und ihrer Geld-
geber zu entwickeln.

DIE OPTIONEN FÜR BUSH/CHENEY JETZT

• Wenn es sich dem offensichtlichen Willen des amerika-
nischen Volkes beugt und das Weiße Haus in einer demo-
kratischen Wahl an eine neue Regierung übergibt, riskiert
das Bush/Cheney-Regime, dass:

- die ernüchternde Wahrheit über die Beteiligung dieses
Regimes an der Täuschung der Öffentlichkeit über die
Ereignisse des 11. September und den Irak-Krieg ans
Licht kommt;

- das Bush/Cheney-Regime und die, die sich nicht davon
distanziert haben, national und international strafrechtlich
verfolgt werden;

- eine politische Krise ausgelöst wird, die schlimmer ist
als die Watergate-Affäre und die die politische Glaub-
würdigkeit der Vereinigten Staaten für Jahrzehnte zerstören
würde.

• In dem Wissen, dass Bush und Cheney ganz offensicht-
lich eine verzweifelte Strategie verfolgten, die die gesam-
te Welt gefährdet, wurden explodierende Bomben und
konventionell geführte Kriege zu einer täglichen Nach-
richt für alle Menschen. Das einzige Ereignis, das die
Welt mehr als die Tragödie vom 11. September schok-
kieren würde, wäre die Detonation von Massenvernich-
tungswaffen – entweder provoziert oder im Kampf. Diese
Tragödie würde dann als Vorwand zur Fortführung des
Bush/Cheney-Regimes dienen – unter Kriegsrecht.

• Vor dem Hintergrund des kürzlich geschlossenen Paktes
zwischen dem Bush/Cheney-Regime und Sharon über die
gezielten Anschläge auf politische Gegner durch Sharon
und die absichtliche Provokation der gesamten arabischen
und islamischen Welt, ist das die Region, in der dieser
Krieg provoziert wird. Die Welt muss erkennen, dass der
Dritte Weltkrieg zurzeit vom Bush/Cheney-Regime vor-
sätzlich geplant wird.

VERHINDERN SIE DEN DRITTEN WELTKRIEG – JETZT!
Die Bush/Cheney-Regierung hat nur eine Chance, um an der Macht zu bleiben: Krisen zu schüren, um den Dritten Weltkrieg zu provozieren

Ein dramatischer Aufruf von Dr. Matthias Rath zu einem „Regimewechsel“ im Weißen Haus

Das amerikanische Volk, alle Staatsoberhäupter und die Vereinten Nationen müssen jetzt handeln, um eine weltweite Katastrophe zu verhindern!

Dr. Matthias Rath ist ein international anerkannter
Wissenschaftler und Arzt. Er ist Mitglied der New
York Academy of Sciences sowie anderer internatio-
naler wissenschaftlicher Organisationen. Forscher-
kollege und Friedensnobelpreisträger Dr. Linus 
Pauling betrachtete Dr. Rath als seinen Nachfolger.

Vor und während des Irak-Krieges wurde Dr. Rath
zu einem „Gewissen der Welt“. Er erhob seine 
Stimme, um das amerikanische Volk und die Men-
schen weltweit wach zu rütteln und ihre Aufmerk-
samkeit auf die Tatsache zu lenken, dass die
Bush/Cheney-Regierung die Welt im Hinblick auf
den 11. September und den Irak-Krieg hinters Licht
geführt hat.

Während der laufenden Untersuchung der Ereignisse
des 11. September bestätigte sich alles, was Dr. Rath
öffentlich vorausgesagt hatte.

Nun, da der Weltfrieden mehr denn je in Gefahr ist,
erhebt Dr. Rath seine Stimme erneut:

JEDER VERANTWORTUNGSBEWUSSTE MENSCH MUSS 

HANDELN, UM DEN WELTFRIEDEN ZU ERHALTEN – JETZT!

DIE VORBEREITUNGEN FÜR DEN DRITTEN WELTKRIEG LAUFEN BEREITS

Wenn das amerikanische Volk sowie die politischen Führer der Welt jetzt nicht handeln und
dem Bush/Cheney-Regime ein Ende bereiten, wird sich eine weltweite Katastrophe ereignen.
Der einfachste Weg, um die Bedrohung des Weltfriedens durch Bush/Cheney zu beenden, besteht
darin, dass das amerikanische Volk sie bei den nächsten Wahlen aus dem Amt wählt. Jedermann
muss erkennen, dass es unter dem Bush/Cheney-Regime im November 2004 keine demokratische
Wahl geben wird.

DAS AMERIKANISCHE VOLK MUSS JETZT HANDELN!

• Klagen Sie Präsident Bush und Vizepräsident Cheney an! Keine demokratische Nation darf es
ihren politischen Führern erlauben, ungestraft nationales und internationales Recht zu verletzen und
die Demokratie zu opfern. Das amerikanische Volk muss vom US-Kongress verlangen, die Anklage-
verfahren jetzt einzuleiten!

DIE VEREINTEN NATIONEN MÜSSEN JETZT HANDELN!

• Die Vereinten Nationen müssen das Bush/Cheney-Regime wegen der Verletzung internatio-
nalen Rechts und anderer Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich verfolgen. Die
UN wurde als Regierung der Welt mit dem primären Ziel gegründet, den Weltfrieden zu sichern.
Die UN-Charta schreibt vor, dass unmittelbar gegen jede Person vorgegangen werden muss, die den
Weltfrieden gefährdet. Das Bush/Cheney-Regime stellt zurzeit die größte Bedrohung für den Welt-
frieden dar.

• Es muss sofort beim Internationalen Strafgerichtshof der UN in Den Haag ein Verfahren gegen das
Bush/Cheney-Regime wegen der Verletzung internationalen Rechts durch den illegalen Krieg gegen
den Irak sowie wegen anderer Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeleitet werden.

• Wenn die Vereinten Nationen, die die Menschen der Welt vertreten, jetzt nicht handeln und keine
politischen und wirtschaftlichen Sanktionen gegen das Bush/Cheney-Regime verhängen, verlieren
sie ihre Daseinsberechtigung.

DIE STAATSOBERHÄUPTER MÜSSEN JETZT HANDELN!

• Jeder politische Führer, jede Regierung und Hunderte Millionen von  Menschen auf der gan-
zen Welt müssen vereint das amerikanische Volk und die Vereinten Nationen bei diesen Be-
mühungen unterstützen, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Die Menschen der Welt und ihre
Regierungen müssen alle politischen, wirtschaftlichen und sonstigen gewaltlosen Maßnahmen
ergreifen, um dem Bush/Cheney-Regime jetzt ein Ende zu setzen!

WIR KÖNNEN ES UNS NICHT LEISTEN, NOCH LÄNGER ZU WARTEN! WIR MÜSSEN
JETZT HANDELN!

Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten

„Wann immer eine Regierungsform sich diesen Zielen abträglich erweist, ist es das Recht
des Volkes, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen und

diese auf solchen Grundsätzen aufzubauen und ihre Gewalten in der Form zu organisie-
ren, wie es ihm zur Gewährleistung seiner Sicherheit und seines Glücks geboten scheint.“

Weitere Informationen unter: www.dr-rath-foundation.org
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