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Geheimdienst-Bericht: 

CIA-Chef Michael Hayden erwartet Bürgerkrieg in Deutschland 

Veröffentlicht am 21.05.2017 von Anonymous 

Bereits im April 2008 hatte Kopp Online exklusiv über eine geheime Studie der CIA 

berichtet, nach der die CIA intern spätestens um das Jahr 2020 herum in vielen 

europäischen Ballungsgebieten Bürgerkriege erwartet. Den Autoren wurde damals 

»Panikmache« und nicht belegbare »Spekulationen« vorgeworfen. Zu jenem Zeitpunkt 

war die CIA-Studie noch als geheim eingestuft. Nun ist CIA-Chef Michael Hayden 

selbst an die Öffentlichkeit getreten – und warnt eindringlich vor den sich abzeich-

nenden Bürgerkriegen im Herzen Europas. Mittlerweile warnt auch der ungarische 

Geheimdienst. 

CIA-Chef Hayden wird von der renommierten Zeitung Washington Post mit den Worten 

zitiert, Europa werde weiterhin ein starkes Anwachsen der moslemischen Bevölke-

rungsgruppe zu verzeichnen haben. Zugleich würden die Geburtenzahlen der alt 

eingesessenen europäischen Bevölkerung weiter sinken. Die Integration dieser mos-

lemischen Migranten werde die europäischen Staaten vor große Herausforderungen 

stellen – und das Potential für Bürgerkriege und Extremisten deutlich erhöhen (Quelle: 

Washington Post). Hayden machte diese Aussage bei einer öffentlichen Rede an der 

Kansas State University. 

Der CIA-Chef machte damit die Zusammenfassung einer von Kopp Online bereits am 

3. April 2008 zitierten CIA-Studie über Globalisierung, Migration und drohende 

Bürgerkriege zum ersten Mal öffentlich.  

❖ In dem Bericht wird die »Unregierbarkeit« vieler europäischer Ballungszentren 

»etwa um das Jahr 2020 herum« prognostiziert. In Deutschland fallen darunter 

angeblich:  

 Teile des Ruhrgebietes (namentlich erwähnt werden etwa Dortmund und 

Duisburg), Teile der Bundeshauptstadt Berlin, das Rhein-Main-Gebiet, Teile 

Stuttgarts, Stadtteile von Ulm sowie Vororte Hamburgs. 

Ähnliche Entwicklungen sieht die CIA für den gleichen Zeitraum in den Niederlanden, 

Belgien, Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Schweden und Italien.  

• Die Studie spricht von »Bürgerkriegen«, die Teile der vorgenannten Länder 

»unregierbar« machen würden.  

 Hintergrund der Studie sind Migrationsbewegungen und der mangelnde 

Integrationswille von Teilen der Zuwanderer, die sich »rechtsfreie ethnisch 

weitgehend homogene Räume« erkämpfen und diese gegenüber allen Integra-

tionsversuchen auch mit Waffengewalt verteidigen würden.  

Die CIA behauptet vor diesem Hintergrund, dass Teile Europas »implodieren« und die 

Europäische Union in ihrer derzeit bekannten Form wohl auseinanderbrechen werde. 

Die CIA ordnet schwere Jugendunruhen, wie sie sich in den letzten Monaten in 

französischen Vorstädten, in den Niederlanden, in Dänemark, Großbritannien und 

Schweden ereignet haben, als »Vorboten« dieser kommenden Bürgerkriege ein. In 
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den kommenden Jahren werde die Kriminalität unbeschäftigter Kinder von 

Zuwanderern steigen, die steigenden Sozialausgaben der europäischen Staaten 

würden nicht reichen, um diese Bevölkerungsgruppe dauerhaft ruhig zu stellen. 

Die CIA-Studie weist darauf hin, dass schon jetzt in einigen europäischen Staaten bis 

zu 70 Prozent der inhaftierten Straftäter (beispielsweise in Spanien wie auch in 

Frankreich) aus dem islamischen Kulturkreis stammen. Europa werden von einem 

beachtlichen Teil der Migranten als schwach und dem Untergange gewidmet gesehen. 

Die Gesetze, Werte und Normen würden nicht anerkannt. Damit steige das 

Unruhepotential für die kommenden Jahre beachtlich. 

Während deutsche Politiker und Medien keine Gelegenheit auslassen, uns weiterhin 

die neue bunte Welt von Multikulti schmackhaft zu machen, warnt der ungarische 

Geheimdienstmitarbeiter Laszlo Földi, zur besten Sendezeit im staatlichen ungari-

schen Fernsehen, vor Zehntausenden Migranten, die – finanziert mit Ölgeld – einen 

Bürgerkrieg in Deutschland vorbereiten. Sie werden aus den sogenannten “NO-GO-

Areas“ heraus losschlagen und ihr Kampfgebiet sukzessive erweitern. Gleichzeitig 

werden islamische Parteien gegründet, die dann auch politisch die Macht in 

Deutschland übernehmen. 

*** 

Während deutsche Politiker und Medien keine Gelegenheit auslassen, uns weiterhin 

die neue bunte Welt von Multikulti schmackhaft zu machen, warnt der ungarische 

Geheimdienstmitarbeiter Laszlo Földi, zur besten Sendezeit im staatlichen ungari-

schen Fernsehen, vor Zehntausenden Migranten, die – finanziert mit Ölgeld – einen 

Bürgerkrieg in Deutschland vorbereiten. Sie werden aus den sogenannten “NO-GO-

Areas“ heraus losschlagen und ihr Kampfgebiet sukzessive erweitern. Gleichzeitig 

werden islamische Parteien gegründet, die dann auch politisch die Macht in Deutsch-

land übernehmen (wollen).  

Zum Video auf das Bild klicken (youtube): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cLklHonGHrg
https://youtu.be/cLklHonGHrg

