
Assange in das Land schicken, das ein Attentat auf ihn plante? | Stella
Moris äußert sich

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder.

Stella Moris (SM): Ich denke es ist interessant bezüglich der CIA-Geschichte, da die
britischen Gerichte im Grunde genommen darüber entscheiden, ob sie Julian an das Land
ausliefern, das seine Ermordung plante. Das ist das Gesamtbild, nicht wahr? Sie sind damit
konfrontiert, weil wir diese Beweise im Oktober gerichtlich vorgelegt haben, und sie können
sie nicht ignorieren. Und das ist etwas, das die Gerichte beschäftigen wird, egal ob wir diese
Runde gewinnen oder verlieren. Die britischen Gerichte riskieren nun, als Komplizen
angesehen zu werden, weil sie damit konfrontiert sind. Wenn das Vereinigte Königreich die
Auslieferung von Julian anordnet, und das könnte schnell geschehen - was sie imstande
waren zu tun, was in der Botschaft geschah, zeigt das Ausmaß, zu dem einige Elemente des
Staates bereit sind, zu gehen. Sie waren bereit, ihn aus dem Vereinigten Königreich illegal
auszuliefern. Und tatsächlich befand sich zu der Zeit, als er verhaftet wurde, ein
US-amerikanischer Überführungsjet im Vereinigten Königreich. Ich bin also zutiefst
beunruhigt über diese finsteren Elemente des Staates, die zu allem fähig sind. Und ich hoffe,
dass die britischen Gerichte eine starke Position einnehmen und die Auslieferung verweigern
und betonen, dass dieser Fall ganz offensichtlich ein Missbrauch ist und dass sich die
US-Regierung viel zu weit von einem fairen Verfahren entfernt hat, als dass dies möglich
wäre.

Es gibt dieses Dokument über SAMs, also die schwerste Folter durch Isolation und das
lebendige Begraben und ADX Florenz, und sie erklären, dass wir im Moment nicht geneigt
sind, ihn unter diese Folterbedingungen zu stellen, aber unsere Meinung ändern können. Sie
können ihn also unter SAMs und im ADX Florenz unterbringen, ohne ihre Zusicherungen zu
verletzen. Was bedeutet das also? Wir können nicht einmal von Verpflichtungen, Garantien
oder Zusicherungen sprechen. Diese Zusicherungen bestehen darin, dass sie SAMs und ADX
durchsetzen können. Es bedeutet also rein gar nichts. Es ist eine Bestätigung ihrer Position,
dass sie beabsichtigen, Julian zu foltern, wenn sie dies wünschen.
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Das Spionagegesetz ist so weit gefasst, dass es den Ersten Verfassungszusatz, die
Pressefreiheit und die gesamte Kultur der Aufgeschlossenheit in den USA, die weitaus
stärker ist als in diesem Land, auf fatale Weise untergraben könnte. Und ich glaube, dass es
viele Elemente in der US-Regierung gibt, denen es zutiefst zuwider ist, dass dieser Fall
jemals vor ein US-Gericht kommt. In der Zwischenzeit vegetiert Julian im
Belmarsh-Gefängnis dahin, während sich diese Travestie vor den britischen Gerichten
abspielt. Und ich hoffe, dass die britischen Gerichte irgendwann beschließen, sich von dieser
Verfolgung und von dieser Hetzjagd und Folter auf Julian zu distanzieren, die mit jedem Tag,
der vergeht, schlimmer und schlimmer wird.

Die ecuadorianische Botschaft beschäftigte eine Sicherheitsfirma, und da Ecuadorianer nicht
ohne Weiteres ein Visum für das Vereinigte Königreich erhalten konnten, stellten sie Spanier
ein, die die Sprache sprachen und im Vereinigten Königreich arbeiten konnten. Es handelte
sich um eine korrupte Sicherheitsfirma. Das private Sicherheitsgewerbe ist notorisch korrupt,
weil es keinen offenen Markt gibt, und es herrscht eine Menge Sicherheits-Theater. Und die
Sicherheitsfirma begann für ein amerikanisches Unternehmen namens Las Vegas Sands zu
arbeiten, das Trumps größtem Geldgeber gehört. Aber intern wurde ihnen vom CEO gesagt,
dass sie für die CIA arbeiteten. Und dass sie für die CIA arbeiteten, wissen wir, weil sich
nach Julians Verhaftung Mitarbeiter dieser Firma als Whistleblower meldeten, weil sie es für
völlig unverantwortlich hielten, dass sie an dieser Sache beteiligt waren. Sie wandten sich
zunächst an El Pais und dann an die spanische Polizei und übergaben eine Vielzahl von
Festplatten und E-Mails usw. Es ist also sehr gut dokumentiert. Sie erhielten Anweisungen
aus den Vereinigten Staaten, die sich namentlich gegen Julians Anwälte richteten. Sie wissen,
dass es in der Botschaft einige CTC-Fernsehkameras gab. Ja, diese existierten dort, aber sie
wurden heimlich installiert, mit Tonaufnahmen, ohne die Ecuadorianer zu informieren. Sie
spionierten Julians juristische Sitzungen aus. Sie sammelten Aufnahmen, physische
Aufnahmen, Festplatten, brachten sie in die Vereinigten Staaten. Sie wurden beauftragt, die
DNA unseres Babys zu beschaffen. Zu der Zeit war es sechs Monate alt. Und als das
geschah, nahm mich einer der Sicherheitsbeamten der Botschaft vor dieser beiseite und sagte:
"Bringen Sie das Baby nicht mehr her, denn es ist nicht sicher, und man verlangt von uns,
einige sehr seltsame Dinge zu tun. Ich versuchte, mehr Informationen zu bekommen, aber
erhielt nicht viel, doch er sagte: "Bringen Sie das Baby nicht herein". In diesem Moment
wurde mir klar, dass etwas wirklich Unheimliches und Gefährliches geschieht. Was wir später
herausfanden, nachdem sie an die Öffentlichkeit und zur spanischen Polizei gingen, war, dass
es Pläne zur Vergiftung Julians gab, Pläne, ihn aus der Botschaft zu entführen, und zwar auf
eine abstreitbare Art und Weise, indem man die Tür offen ließ und ihn dann jemand mitnahm,
im Sinne von, wir wissen nicht was passiert ist.

Und das ist einfach unglaublich, denn wir wissen seit zwei Jahren über den so genannten
spanischen Fall Bescheid, wir wussten, dass sie sagten, dass sie für die CIA arbeiteten, aber
dann erschien vor kurzem, im September, diese bahnbrechende Geschichte. Eine unglaublich
gut recherchierte Geschichte, über 30 benannte und ungenannte hochrangige Quellen in der
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US-Regierung unter Trump, aktuelle und ehemalige, die bestätigen, dass es Pläne zur
Ermordung und Entführung von Julian durch die CIA gegeben hat...

Moderator: Während seiner Wahlkampagne betonte Trump, wie großartig Julian sei, nicht
wahr? Es ist ziemlich bizarr diese ganze Sache.

SM: Ich meine, Trump hat viele Dinge gesagt. Ich finde es sehr merkwürdig, dass einige
Leute beschließen, Trump in diesem Fall beim Wort zu nehmen. Die Beweise zeigen, dass es
unter der Trump-Administration, auf den höchsten Ebenen der Trump-Administration,
Gespräche zur Ermordung und Entführung von Julian gab. Und Julian wurde unter der
Trump-Regierung angeklagt. Unter der Trump-Regierung wurde ein noch nie dagewesener
Angriff auf die Presse unternommen. Die Trump-Regierung befand sich im Krieg mit der
Presse und wollte diesen Präzedenzfall schaffen, und sie wählte Julian für diesen.

ENDE
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