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DER PRÄSIDENT...
"Vielen Dank und guten Nachmittag.
Als Präsident ist meine höchste und wichtigste Pflicht die Verteidigung unserer Nation und
ihrer Bürger.
Letzte Nacht führte das US-Militär auf meinen Befehl hin einen makellosen Präzisionsschlag
aus, der den schlimmsten Terroristen dieser Welt tötete: Ghassem Soleimani.
Soleimani hatte unmittelbar bevorstehende und bösartige Angriffe auf amerikanische
Diplomaten und Militärpersonal vorbereitet.
Aber wir haben ihn auf frischer Tat ertappt und haben ihn eliminiert.
Unter meiner Führung ist die Politik Amerikas gegenüber Terroristen eindeutig, die
Amerikaner verletzen oder verletzen wollen.
Wir werden euch finden, wir werden euch eliminieren.
Wir werden immer unsere Diplomaten beschützen, Dienstleistende, alle Amerikaner und
unsere Verbündeten.
Über Jahre haben die Revolutionsgarden und ihre skrupellosen Quds-Brigaden unter
Soleimanis Führung Hunderte Amerikaner - Zivilisten und Dienstleistende - ins Visier
genommen, verletzt und ermordet.
Die jüngsten Angriffe auf amerikanische Ziele im Irak, darunter Raketenangriffe, die einen
amerikanischen Soldaten getötet und vier Soldaten schwer verletzt haben - ebenso ein
gewaltsamer Angriff auf unsere Botschaft in Bagdad - wurden auf Befehl von Soleinmani
ausgeführt.
Soleimani machte den Tod von unschuldigen Menschen zu seiner kranken Leidenschaft. Er
trug zu terroristischen Anschlägen, weit entfernt, etwa in Neu-Dehli und London, bei.
Heute gedenken wir der Opfer von Soleimanis zahlreichen Grausamkeiten und wir finden
Trost in dem Wissen, dass seine Schreckensherrschaft vorbei ist.
Soleimani hat in den letzten 20 Jahren Terrorakte zur Destabilisierung des Nahen Ostens
geplant. Was die Vereinigten Staaten gestern getan haben, hätte schon vor langer Zeit getan
werden sollen.

Viele Leben wären gerettet worden. Erst kürzlich führte Soleimani die brutale
Unterdrückung von Demonstranten im Iran an, wo mehr als 1000 unschuldige Zivilisten von
ihrer eigenen Regierung gefoltert und getötet wurden.
Wir haben letzte Nacht Massnahmen ergriffen, um einen Krieg zu verhindern.
Wir haben keine Massnahmen ergriffen, um einen Krieg zu beginnen.
Ich habe tiefen Respekt vor dem iranische Volk. Es ist ein bemerkenswertes Volk mit einem
unglaublichen Erbe und unbegrenztem Potenzial.
Wir streben keinen Regimewechsel an, aber die Aggression des iranischen Regimes und
seiner Stellvertreter in der Region zur Destabilisierung der Nachbarn muss ein Ende haben und zwar jetzt.
Die Zukunft gehört dem iranischen Volk - jenen, die nach friedlicher Koexistenz und
Kooperation streben. Nicht den terroristischen Kriegsherren, die ihre Nation ausplündern,
um Blutvergiessen im Ausland zu finanzieren.
Die Vereinigten Staaten haben mit Abstand das beste Militär. Überall in der Welt haben wir
die besten Nachrichtendienste.
Wenn Amerikaner irgenwo bedroht werden, identifizieren wir all diese Ziele vollständig und
ich bin bereit und willens, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Und das bezieht sich
insbesondere auf den Iran.
Unter meiner Führung wurde das ISIS-Kalifat zerstört und kürzlich haben amerikanische
Spezialkräfte den Terroristen-Führer Al-Bagdadi zur Strecke gebracht. Die Welt ist ein
sichererer Ort ohne diese Monster.
Amerika wird immer die Interessen von guten Menschen, grossartigen Menschen,
grossartigen Seelen vertreten. Wir streben nach Frieden, Harmonie und Freundschaft mit
allen Nationen der Welt.
Ich danke ihnen. Gott segne sie. Gott segne unser grossartiges Militär und Gott segne die
Vereinigten Staaten von Amerika."
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