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1.
die türkische invasion hat stattge-
funden, weil “kot eta”(?) der kolo-
nialisten und das “cola”-regime in
griechenland war ein faschis-
tisches.
die türkei wollte zusammen mit
england intervenieren, aber
england lehnte ab. daraufhin
besetzte die türkei den nördlichen
teil der insel und nun sind 35. 000
soldaten stationiert. es ist nicht nur
um den norden zu verteidigen,
sondern auch die türk. zyprioten
unter kontrolle zu halten.
es gibt viele beispiele dafür, dass
die türkische armee direkt in poli-
tische angelegenheiten des nordzy-
pr. parlaments einmischt.
die opposition entstand als reaktion
auf die einmischung von ankara
in zypr.-türk belange.
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4.
da die meisten einwohner in
semistädtische kantone
leben und die meisten nicht bilin-
gual sprachen, sich am welthandel
deshalb nicht beteiligen konnten,
deswegen konnte die kleine tür-
kische bourgoisie/elite den zypr-tür-
kischen handel monopolisieren.
nach der invasion wollte die türkei
keine ökonomische unabhängigkeit
des zypr. nordens, also schafte amn
einfach ein monopol, indem man
den etat für den norden direkt aus
der türkei bezuschusste.
so gut wie jeder ist dort heutzutage
ein öffentlicher angestellter und
erhält seinen lohn direkt aus der tür-
kei.
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3.
sie (die denktasch-regierung) pro-
fitieren grösstenteils von der tren-
nung der bevölkerung, da sie den
internationalen handel monopoli-
sierten, mit griechen, mit london,
mit allen. diese wirtschaftliche
elite im norden konnte sich selbst
nach der teilung der insel 1974
weiterentwickeln. die türkische
politik bestand nachweislich darin
sie zu stärken, so dass sie zur
stärksten fraktion wurden.
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2.
es ist interessant, dass dank der
britischen gesetze, die auch noch
nach 1974 intakt blieben, die so
kompliziert waren, dass amn
versäumt sie zu ändern.
wenn die türkei nicht interveniert-
funktioniert die demokratie auf
eine moderne europäische art und
weise, aber es war schwer.    
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6.
asil nadir ist eine grosse persönli-
chkeit des betrugs und des dro-
genhandels. seinen geschäftlichen
ursprung entwickelte er in zypern,
er ist  türkischer zypriote. es ging
um den skandal ....poly peck war
eine der grössten holdings in
grossbrittannien,
es ist sehr kompiziert, es handelte
sich um ein wirtschaftliches mons-
trum, geschaffen durch illegale
anhäufung von kapital. 
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5.
da waren monster am
werk, wie asil nadir und
andere, die sicherlich von
drogenhandel profitierten,
im zusammenhang mit
polly peck und grossbritan-
nien.
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7.
asil nadir hat das gleiche

in der türkei versucht, sich ver-
schiedene medienunternehmen
anzueignen, nach der ära özal
kehrte er zurück nach zypern und
setzte seine gewohnten aktivitäten
fort. er stimmte mit “ja” (für die
wiedervereinigung?) wie man aus
seiner zeitung “kibris gazetesi”
erfahren konnte.
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8.
durch die faschisten beider sei-
ten....tmt und eoka b, ..ja, grivas
war der mann der neu gegründe-
ten nationalen militärischen bewe-
gung griechenlands und sie stan-
den für die enosis, oderdie teilung
der insel. sie erreichten, was sie
wollten und das bis heute. sie
waren siegreich, was dieses ziel
angeht und sind es immer noch.
papadopoulos, der derzeitige prä-
sident von zypern und grivas
waren eng befreundet.
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9.
ich werde euch zusammenbringen
mit meiner kusine, sie ist die toch-
ter meines onkels, des ersten mär-
tyrers des türkischen militärs, der
während der invasion 1974 getötet
wurde. sie stimmte mit “ja”. sie ist
eine der führenden köpfe der
gegenwart. hier reagierten die tür-
kischen zeitungen auf ihre erklä-
rungen...nilgun orhun. andere mit-
glieder meiner familie stimmten mit
“nein”, soviel ich weiss, weil sie
etabliert sind.
aber sie hatten nichts zu verlieren

als sie zum annan-plan zugestimmt
haben.
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10.
da waren bombs,
napalmbomben...frage: napalm ? 
ja...speziell solche, die um die grie-
chischen truppen herum abgeworfen
wurden,
im norden nicosias.
frage: wie haben sie denn die
napalmbomben abgeworfen ? mit tür-
kischen flugzeugen. sie benutzten
viele davon. von beiden seiten
kamen die soldaten in die kran-
kenhäuser. die truppen der vereinten
nationen konnten nichts ausrichten,
britische truppen, dänische truppen,
sie konnten nichts machen, weil sich
es zu einem grösseren krieg entwic-
kelte, insbesondere mit der zweiten
welle der türkischen operation.
( chinesischer sound und pfeifen und
lachen) .... die türken kommen !


