
  

    Stop den Krieg in Mali !              
Imperialisten raus aus Afrika !

 Die Begründung für die Invasion der Franzosen (unter Regie der USA), 
daß es um die Zurückdrängung der Islamisten ginge, ist vordergründig  
und unglaubwürdig:

Al Quaida ist offiziell als “Befreiungskämpfer” zum Sturz von Assad in 
Syrien akzeptiert.

In allen Staaten des “arabischen Frühlings” wurden gemäßigte Regimes 
durch Salafisten (Islamisten) abgelöst:

– Lybien, - Tunesien, - Ägypten  

Es geht um eine Wiederkolonisierung Afrikas, “30 Jahre Krieg”
 http://www.voltairenet.org/article177563.html         
Der Westen könnte die Islamisten ohne Krieg besiegen, indem Quatar 
veranlaßt würde, diese nicht zu finanzieren. Aber das ist nicht der Sinn 
der Sache. Es geht genau darum:                                                            
Den Krieg und die militärische Präsens des Westens zu rechtfertigen.         
                 

http://www.voltairenet.org/article177563.html


  

Ziele von Africom werden umgesetzt
Mali ist ein Baustein für die Militarisierung von ganz Afrika 
durch Africom 

Ziel von Africom:  Unbeschränkten Zugriff auf Öl, Gas, Uran, 
Gold zu sichern und Chinas Zugang zu den Resoucen zu 
unterbinden.

Africom wurde 2007 von Präsident George W. Bush gegeründet

Das sind die Gebiete, die von der                                                    
 Trans-Sahara-Anti-Terror                                                               
 Initiative definiert wurden, vom                                                     
 Terror zu befreien,Rohstoffgebiete 

 Die Trans-Sahara-Anti-Terror-Initiative 
wurde am 1. Oktober 2008 dem 
Kommando von AFRICOM 
übertragen.



  

“Peace keeping Operations”
Was alles passierte mußte, damit der Einmarsch der Franzosen  “zur Rettung 
der Demokratie” unausweichlich wurde: 

– Am 22.März 2012  Putsch gegen Toure, 1 Monat vor den 
Wahlen,einige Tage nachdem er in Verhandlungen mit der 
MNLA eingetreten war. Er hatte zuvor ein demokratisches 
Mehrparteiensystem eingeführt und wollte nicht mehr zur Wahl 
antreten .

– Anführer des Putsches Sonogo, der zuvor in USA militärisch 
ausgebildet worden war. Begründung des Putsches: Toure sei 
nicht genug militärisch gegen die Tuareg vorgegangen.

– Trotz des Putsches verlor Sonogo die Kontrolle über Kidal, Gao, 
Timbuktu

– USA frieren Hilfsgelder für Mali ein ( wegen Verletzung der 
Verfassung durch Putsch) totales Chaos , Verunmöglichung 
Vormarsch der Salafisten zu stoppen



  

“irregulärer Krieg”
Maximales Chaos erzeugen, den Vormarsch der Salafisten 
erleichtern, um Einmarsch vorzubereiten : 

Am 26.März 2012 stoppen die USA alle militärische Hilfe für 
Mali, gerade als die Salafisten den Vormarsch nach Süden 
unternahmen.

Am 2. April verhängte ECOWAS ( Päsident  Uattara, ein 
ehemaliger IWF Beamter) strenge Sanktionen , kein Zugang zu 
Bank, kein Benzin ->Chaos

Das US-Militär, das sie Terroristen trainierte, trainiert auch die 
Anti-terroristen.

Orchestrierender Geheimdienst zieht die Fäden:

Irregulärer Krieg ( bekannt seit den 50iger Jahren, Mau Mau 
Befreiungskampfes in Kenia) Frank E. Kitson



  

Tuareg
Rosa Luxemburg schreibt: “Die planmäßige, bewußte Vernichtung und Aufteilung 
des Gemeineigentums, das war der unverrückbare Pol, nach dem sich der Kompaß 
der französischen Kolonialpolitik ungeachtet aller Stürme im inneren Staatsleben 
während eines halben Jahrhunderts richtete, und zwar aus dem folgenden klar 
erkannten Doppelinteresse. Die Vernichtung des Gemeineigentums sollte vor allem 
die Macht der arabischen Geschlechter als sozialer Verbände zertrümmern 
und damit ihren hartnäckigen Widerstand gegen das französische Joch brechen, 
der sich trotz aller Militärübermacht Frankreichs in unaufhörlichen Rebellionen der 
Stämme kundtat und einen unaufhörlichen Kriegszustand in der Kolonie zur Folge 
hatte.(9) Ferner war der Ruin des Gemeineigentums eine Vorbedingung, um in den 
wirtschaftlichen Genuß des eroberten Landes zu treten, d.h. den seit einem 
Jahrtausend von den Arabern besessenen Grund und Boden ihren Händen zu 
entreißen und in die Hände französischer Kapitalisten zu bringen.  
http://www.mlwerke.de/lu/lu05/lu05_316.htm

Die Zerstörung der sozialen Verbände als Bedingung der Auflösung der 
Geschlechter in den Kapitalismus, war bei den Tuareg nicht erfolgreich. Die Tuareg 
haben bis heute ihre sozialen Verbände bewahrt  und haben nicht aufgehört zu 
kämpfen

http://www.mlwerke.de/lu/lu05/lu05_316.htm#F9
http://www.mlwerke.de/lu/lu05/lu05_316.htm


  

Tuaregs sind matriarchal
Die Tuaregfrau (Targia) kümmert sich nicht nur um die 
Erziehung der Kinder, sondern verwaltet den ganzen Besitz 
der Familie. So heiratet der Mann in die Familie der Frau 
hinein. Das Zelt gehört auch der Frau.  Auch die 
Schichtzugehörigkeit wird durch die Frauen bestimmt. Die 
Kinder gehören immer der Mutter, ebenso richtet sich die 
Stellung des Mannes nach der seiner Frau. Die Tuareg leben 
in Monogamie, Ehebruch ist ein schwerwiegendes 
Verbrechen.

http://www.planet-
wissen.de/natur_technik/wueste/trockenwuesten/tuareg.jsp



  

Tuaregs sind matriarchal
They live in clans, where woman manage the common property. 
In opposite to our patriarchal society, which is  based on private 
property , domination, exploitation  and war. The Tuareg  
socielty  is not based on war.  The tuareg tribals had fights, but 
in general they solve their problem with negotiations.

If they had fights, the organisation of society is not based on it, 
in opposite to global imperialistic kapitalism, the most extrem 
form of patriachy.

In Patriarchy the  man of the ruling classes are private owner of 
the wealth of the society, which they had robbed and the rest of 
the society is expropriated. The man of the exploited classes are 
private owner without property. As man they can dominate their 
woman and their family and can feel like rulers, while being 
exploited.  



  

Tuaregs are proud free people
Their subordination is based on domination  complicity. This 
broken charakter is  general in capitalism society and seems to us 
as normal, in difference to  tuareg man, who are proud, free 
people.

In matriarchy people belong to their mother. It is not like in 
Patriarchy, that womon, as soon as being married get 
disconnected from her own family and gets property of her man  
and belongs to the family of the man, like this is obvious in 
many islamic countries. Family relations  in Patriarchy are 
relations of domination,  because  woman and children become 
the slaves of the husband. That kind of familiy is the germ cell of 
violence, domination and  state. In the capitalistic nuclear family 
this relation still exists , as woman are economically dependent 
on her husband ,but familiy relations of extended family are 
dissolved. Instead of overcoming the patriarchal domination, 
familiy relation is destroyed.



  

Enteigung und Entwurzelung der Kinder, 
freie Liebe

The capitalistic freedom is a freedom of seperation and 
indivicualistic egoism. The place of security, where children 
grow up, is not the natural relation to mother and motherfamily, 
like in matriarchy, which is a stable and enduring relation. 
Because of the expropriation of land, this natural place of 
security of childhood is in capitalistic patriarchy not existing and 
is replaced by an artificial compensation. This function was 
imposed on the love attachement between man and woman , 
which is by nature not stable and enduring, what we can see on 
the big number of devorces. The result of this unnatural 
patriarchal concept of parenting are disrooted children and 
unhappy people, running behind a constrained ideal of 
everlasting love. Only matriarchy allows free love.

 



  

Kein Jungfräulichkeitsdogma & 
Matrilineraität

Because at Tuareg,  woman are not becoming mans property  by 
marriage, virginity is not the condition of marriage, like in other 
islamic countries. Tuareg say , that they are moslems , but young 
woman are free to have boyfriends and woman can choose their 
husband by herself . They are free to get divorced and the 
property belongs to the woman. Both of the couple feel more 
dedicated to their own mother, and the mother has an important 
role in society in opposite to patriarchy,  where the the roots of 
domination are based on the abasement of the mother.

Tuareg people define their identity form their mother and their 
Clan. The Clan connections are determined by the mother 
( matrilinear ).



  

Staat und Patriarchat
.

While in patriarchy people are devided from their natural roots 
and define their identity from their father and nation. To define 
the own identity by the state or nation, means, to love and act for 
the own suppressor. In Africa it is obvious, that states are 
institutions of violence and african people have the advantage, 
that tribal connections, which are the base of democratic 
selfgovernment of the people, still exists. Western societies have 
lost this roots and natural moral due to several barbaric waves of 
patriachalisation, overrunning european societies in the past 
milleniums.  Their feeling of superiority is utter mockery, 
because it is nothing behind, than prute force. 

There had been many attempts to destroy the societal relations of 
the Tuareg by Imperialism, one of this is the artificial division of 
the Tuareg societies  in 5 different states: Mali, Lybia, Nigeria 
,Algeria, Burkina faso.



  

Das Gebiet der Tuareg
.



  

Kämpfe der Tuareg

1916-1917 Gegen französichen Kolonialismus

1961-1964 Nach der Unabhängigkeit Malis gegen die Landreform der 
Malischen Regierung, Landenteignung

1990-1995 Kampf um Autonomie in Niger. Ergebnis: Ihnen wurde 
Beteiligung an den Erträgen aus Rohstoffausbeute versprochen

2006-2009 Gegen Landenteigung,  ungerechten Beteiligung an Uran 
Ausbeutung
Gaddafi' vermittlung

2012 Rückkehr aus Lybien, Gegen Landenteignung , MLNA,   
AZAWAD , Autonomie

Voraussetzung der matriarchalen Gesellschaft der Tuareg ist
Gemeinschaftseigentum.
Sie kämpfen um ihr Land seit Jahrhunderten



  

Tuareg Aufstand 2012
Nach der Rückkehr der Tuareg aus Lybien kämpften sie für 
einen eigenen Staat AZAWAD, waren gut ausgerüstet, 

Das führte zu einem massiven Einsatz des malischen Militärs mit

– Kampfflugzeugen, 
– Panzern
– Raketengeschossen jeder Art
– Tausenden von Truppen

Im März 2012 wollte Toure  mit der MLNA (National 
Movement for the Liberation of Azawad ) in Verhandlungen 
treten und wurde am 22.3. 2012  gestürzt

Im April 2012 rief die MLNA den unabhängigen Staat 
AZAWAD aus, der nicht lange währte
http://crossedcrocodiles.wordpress.com/2012/04/16/the-tuareg-mali-terrorists-oil-and-uranium/
 

http://crossedcrocodiles.wordpress.com/2012/04/16/the-tuareg-mali-terrorists-oil-and-uranium/


  

Ansar Al Din
Der gescheiterte Versuch der islamistischen Infiltration der Tuareg

Iyad Ag Ghali, who is an Iforas Tuareg.  He led the rebellion in the early 
1990s and was also involved in the 2006 rebellion.  But he got religion in 
the late 1990s, thanks to Pakistani preachers who started visiting northern 
Mali with the aim of converting the Tuareg to the Salafist fundamentalist 
view of Islam.  In most cases they were unsuccessful, but they did manage 
to convert Ag Ghali who has, apparently, over the last 10 years, become 
increasingly extremist. 

In the run up to this uprising, he went to see the MNLA and offered to be 
their leader, as he had been in the past, but this time his candidature 
was rejected. The MNLA have made it absolutely clear on many 
occasions that they are a secular and democratic revolutionary 
movement, with the emphasis on secular.  Iyad was also apparently 
rejected as leader of the Iforas clan too.  The Iforas are still being led by a 
very ancient man called Intala Ag Attaher, 

Daraufhin hat er die Bewegung  Ansar Al din gegründet. Keine Tuareg 
kämpfer sondern aus fremden Ländern, von Quatar bezahlt,  typisch für  Al 
Quaida

http://crossedcrocodiles.wordpress.com/2012/04/16/the-tuareg-mali-terrorists-oil-and-uranium/

http://crossedcrocodiles.wordpress.com/2012/04/16/the-tuareg-mali-terrorists-oil-and-uranium/


  

Tuareg = Islamisten 

Mit der unglaublichen Lüge , daß Tuareg Islamisten seien, wurde 
der Krieg  gegen die Tuareg legitimiert.

Die  islamistischen Milizen wurden von den Imperialisten  auf die 
MLNA losgelassen

Diese  durchschauten das Spiel und zogen sich aus dem Kampf 
zurück, präsentierten der erstaunten imperialistischen Presse im 
Februar die Gefangennahme von Ansar Al Din Kämpfern

In der Presse ließt man jetzt, daß die Tuareg  aber  mit der bitteren 
Rache des malischen Militärs zu rechnen hätten- diese Drecksarbeit 
des “Kampfes gegen den Terror”, bleibt bei den Malis 

Der Einmarsch der Franzosen, die dauerhafte militärische Präsens 
des Westens  wird als Befreiung von den Islamisten verkauft.



  

     Stop den Krieg in Mali !         
   Imperialisten raus aus Afrika !

Der Völkermord an den Tuareg geht weiter
http://derstandard.at/1363705572539/Tuareg-Vertreter-Das-ist-Voelkermord-in-Nordmali

http://derstandard.at/1363705572539/Tuareg-Vertreter-Das-ist-Voelkermord-in-Nordmali
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