führten.
MANHATTAN:
Gestern (21. Februar) wurden zwei
Männer – Abdel Jalil und Mohammed elKeib von der Organisation Freies Libyen
(OFL) – bei einer Hochzeitsfeier auf Long
Island gesehen. Gemeinsam fuhren sie
mit dem Zug nach Manhattan zurück, wo
sie zu el-Keibs Wohnung in der Ecke
Lexington Avenue und 89th Street
weitergingen. Als sie eine Stunde später
wieder herauskamen, befanden sie sich in
Begleitung
eines
Mannes,
dessen
Körpergröße den Schluss zulässt, dass es
derselbe war, der in London Yousef alJuwali angesprochen hatte. Etwa einen

Meter achtzig, nordafrikanischer Typ, mit
einem Mantel bekleidet. Zusammen
nahmen sie die U-Bahn in nördlicher
Richtung in die Bronx und bestiegen dann
den BX32-Bus nach Kingsbridge Heights.
Vermutlich sind sie an einer von vier
unbeobachteten
Haltestellen
ausgestiegen, bevor der Bus die
Endhaltestelle erreichte. Sie sind seit
sechzehn Stunden verschwunden.
EINSCHÄTZUNG:
Um diese Ereignisse in die richtige
Perspektive zu setzen, sollte man
berücksichtigen, dass der Aufstand in
Libyen
einen
seiner (mutmaßlich)
zahlreichen Höhepunkte erreicht hat.

Achtundvierzig Stunden vor dem ersten
Verschwinden, in Bengasi, gingen Libyer
zu einem »Tag der Revolte« auf die
Straße, um ihrer Verachtung für das
Regime Muammar Gaddafis Ausdruck zu
verleihen. Die Reaktion der libyschen
Regierung bestand darin, den Aufstand
mit brutaler Gewalt niederzuschlagen.
Die libysche Exilgemeinde (der ich
angehöre) lebt in einem Zustand der
Angst, seit nach und nach spärliche
Nachrichten aus Nordafrika eingehen.
Die oben aufgeführten Männer bilden das
Rückgrat der internationalen AntiGaddafi-Bewegung. Jeder von ihnen ist
namentlich in dem 2009 von mir
erstellten vorläufigen Vorschlag für einen

Regimewechsel erwähnt (AE/Stumbler).
Wenn diese fünf Männer mobilisiert
wurden, ist mit einer größeren Aktion zu
rechnen.
Angesichts
der
oben
angeführten
spärlichen Erkenntnisse gibt es zwei
Möglichkeiten:
a.
Abkommen. Die verschiedenen
Exilgruppen (OFL, DFL, VL) haben ein
Geheimabkommen
geschlossen
und
machen entweder für eine vereinigte
Public-Relations-Initiative mobil oder
bereiten sich für eine Invasion Libyens
vor.
b. CIA-Präsenz. Stumbler wurde offiziell
zwar 2009 ad acta gelegt, doch ist

denkbar, dass unsere eigene Agency oder
eine unabhängig arbeitende Abteilung zu
dem Schluss gekommen ist, angesichts
der Tatsache, dass sich jetzt eine Erfolg
versprechende Erhebung abzeichnet, sei
der richtige Zeitpunkt gekommen, den
Plan umzusetzen, beginnend mit der
geheim gehaltenen Versammlung dieser
führenden Exilpolitiker.
Wegen der historischen Animositäten
zwischen den oben genannten Gruppen
ist ein »Abkommen« unwahrscheinlich.
Zwar teilen alle drei Gruppen den Wunsch
nach einem Ende
von Gaddafis
Herrschaft, doch ihre Vorstellungen von
einem Libyen nach dem Sturz Gaddafis

