
Warum mußte Stanley Kubrick sterben?
Oxana Anikina

In dem folgenden Beitrag berichtet die russische Publizistin Oxana Anikina
über das tragische Schicksal des genialen US-amerikanischen Regisseurs
Stanley  Kubrick,  der  unter  anderem  deswegen  aller  Wahrscheinlichkeit
nach  von  der  CIA  ermordet  wurde,  weil  er  seine  Mitwirkung  an  den
Spezialeffekten zur Fälschung einer angeblichen Mondlandung der USA-
Astronauten in die Öffentlichkeit trug und damit half, diesen gigantischen
Betrug zu entlarven... 

Ein genialer Regisseur

Der geniale US-amerikanische Regisseur Stanley Kubrick ist am 9. März 1999 auf seinem englischen Landsitz bei
Hertfordshire  nicht  an  einem  Herzanfall  gestorben,  wie  die  offizielle  Version  lautet.  Er  wurde  aller
Wahrscheinlichkeit nach vom amerikanischen Geheimdienst ermordet, da Kubrick beabsichtigte, das grandioseste
Schwindelgeschäft des 20. Jahrhunderts – die Flüge von Astronauten der USA auf den Mond aufzudecken, die es
in  Wirklichkeit  gar  nicht  gab.  Der  Tod  von  Kubrick  bleibt  nach  wie  vor  ein  Geheimnis,  das  die  größten
europäischen Boulevardzeitungen beschäftigt. Angeblich sei der Regisseur nach Ende der Montageperiode des
letzten und geheimnisvollsten Filmes „Augen weit geschlossen“ (Eyes Wide Shut) an einem Herzanfall gestorben,
die Hauptrollen darin spielten – damals noch ein Ehepaar – Tom Cruise und Nicole Kidmen.

Freiwillig in die bessere Welt?

Und gerade Kidmen hatte im Juli 2002 in einem Interview der führenden US-amerikanischen Zeitung „National
Inquire“  durchsichtig  angedeutet,  daß  Kubrick  sich  nicht  freiwillig  in  die  bessere  Welt  begeben  hat.  Der
Regisseur, so Kidmen, habe sie zwei Stunden vor der offiziellen Zeit seines plötzlichen Todes angerufen und
gebeten, nicht nach Hertfordshire zu kommen, wo man, wie er sich ausdrückte, „uns alle so schnell vergiften wird,
daß wir nicht einmal dazukommen werden, zu niesen“. Nach diesen Offenbarungen Kidmens erschienen in der
europäischen  Presse  Mutmaßungen,  daß  möglicherweise  irgendwelche  Geheimgesellschaften  der  Satanisten,
denen  viele  Vertreter  der  westlichen  wirtschaftlichen,  politischen  und  kulturellen  Elite  angehören,  Kubrick
vergiftet hätten.

Entlarvung geheimer Zirkel

Eine zentrale Episode in dem Film „Augen weit geschlossen“ ist das kolossale Ritual der modernen Satanisten in
einem eleganten Landsitz in der Nähe von New York. Gerade wegen dieser Szene, in der Kubrick zeigen wollte,
daß Satanisten heute die westliche Welt lenken, verzögerte die Amerikanische Assoziation der Kinobesitzer die
Genehmigung zum Verleih des Filmes um fast vier Monate. Da Kubrick nun schon nicht mehr am Leben war,
wurde  die  Szene  mit  der  Orgie  der  Satanisten  im  Filmschnitt  dermaßen  verändert  und  die  Zuschauer  mit
Informationen zum Narren gehalten, daß am Ende nur noch ein Streit um die Freizügigkeit der erotischen Szenen
geführt wurde.

Ein gigantischer Betrug kommt ans Licht...

Und jetzt stellt sich heraus, daß man Kubrick auch noch aus einem ganz anderem Grund hatte vergiften können.
Der große Regisseur war bereit, darüber zu reden, daß es gar keine Flüge von amerikanischen Astronauten auf den
Mond gab, und daß er hat selbst Hand angelegt habe, um die ganze Menschheit an der Nase herumzuführen.
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Die Beweise sind schlüssig – die Mondlandung war ein fake!

Wir verweisen Interessenten hier auf den vor einigen Jahren erschienenen sensationellen Bericht des Historikers
und Publizisten Juri Muchin „Das lunare Schwindelgeschäft der USA“ («Лунная афёра США», 2006), in dem
aufgrund sorgfältiger Analyse von Fotos und Videoaufzeichnungen der angeblichen Mondflüge der Amerikaner
bewiesen  wird,  daß  dieser  „Lügenschwindel“  auf  der  Erde,  in  einem der  Hollywoodpavillons  aufgenommen
wurde.  Insbesondere  haben  Muchin  und  ihm  Gleichgesinnte,  einschließlich  der  westlichen,  auf  zahlreiche
„Unstimmigkeiten“ in der Länge und Anordnung der Schatten der „Astronauten“ und der „Mondfahrzeuge“ und
andere zweifelhafte Dinge, die auf Vollidioten berechnet sind, hingewiesen.

Stalin-Mörder Chruschtschow erpreßt

Übrigens  stellt  Juri  Muchin  die  Behauptung  auf,  daß  die  sowjetische  Führung jener  Zeit  das  amerikanische
Mondlandungs-Schwindelgeschäft verheimlichte, weil die amerikanischen Geheimdienste das ZK der KPdSU mit
den angeblich bei ihnen vorhandenen Beweisen der Mitwirkung Nikita Chruschtschows an der Ermordung Stalins
am 5.  März 1953 erpresst  hätten.  Deren Verlautbarung hätte  in  jenen Jahren,  als  die  sowjetisch-chinesischen
Beziehungen bis ans Limit aufgeheizt waren, und auch weil Mao Tsetung mit der Verleumdung Stalins in der
UdSSR nicht einverstanden war, zu unabsehbaren Folgen führen können.

Juri Muchin beweist

In seinem sensationellen Bestseller, in dem er auch auf die westlichen Publikationen verweist, legt Juri Muchin
dar, daß die  Bilder von den „Abenteuern“ der amerikanischen Astronauten auf dem Mond, die zuerst  in den
Fernsehnachrichten und später in einer Vielzahl von „Dokumentarfilmen“ verbreitet wurden, unter Leitung von
Stanley  Kubrick  in  einem  geheimgehaltenen  Filmpavillon  im  Städtchen  Tarsana  unweit  von  Los  Angeles
aufgenommen worden waren. Und Kubrick hatte man deshalb eingeladen, weil sein Meisterwerk „2001: Eine
kosmische Odyssee“ (2001: A Space Odyssey), in dem der geniale Maestro eine solche visuelle Vollkommenheit
erreicht hatte, daß sich bei den Zuschauern die Illusion herausbildete, es nicht mit Kino zu tun zu haben, sondern
mit dokumentarischen Aufnahmen von kosmischen Abenteuern. Der Film hatte 1968 weltweit Furore gemacht.

Die Tragik eines genialen Filmemachers

Bekanntlich war Kubrick 1971 aus den USA nach Großbritannien übergesiedelt und hatte die USA später nicht
wieder  besucht.  Sogar seinen  berühmten Film „Das  Vollmantelgeschoß“ (Full  Metal  Jacket) (1987)  über die
gruseligen Wesensarten in der amerikanischen Armee hatte er an englischen Drehorten aufgenommen. Der Film
„Augen weit geschlossen“ (dessen Handlung in New York spielt, wurde ebenfalls an den Küsten des nebligen
Albion aufgenommen. Viele Jahre lang führte Kubrick ein zurückgezogenes Leben, sich offenbar die ganze Zeit
vor etwas fürchtend.

Eine Gewissensfrage

Nach  Meinung der  englischen  Zeitung „Sun“,  befürchtete  der  geniale  Regisseur,  nach  dem Beispiel  anderer
Beteiligter der Filmaufnahmen des lunaren Schwindelgeschäftes der USA, von amerikanischen Geheimdiensten
ermordet zu werden. Diese waren sehr gut darüber informiert, daß Kubrick, als orthodoxer Jude, sein Gewissen
wegen der Teilnahme an solch einem ungeheuren Betrug quält, und er es eines Tages nicht mehr würde ertragen
können und die Wahrheit darüber sagen.

Erster Mordversuch scheiterte

Nach der Aussage der Zeitung „Sun“, hatten es Mitarbeiter des FBI (Agenten des Sicherheitsdienstes der USA)
bereits 1979 das erste Mal versucht, Kubrick zu ermorden, indem sie ihm eine anläßlich des Films „Shining“ (The
Shining) Jack Nicholson geschenkte Wodka-Flasche entwendeten und übergaben, in der in nötiger Konzentration
das  Nervengift  DMT  (Dimethyltryptamin)  aufgelöst  war,  das  eine  unüberwindliche  Sucht  zum  Selbstmord
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hervorruft. Doch die Tasche mit der Flasche war ihm im Flughafen Heathrow gestohlen worden. 20 Jahre später
hatten die amerikanischen Geheimdienste mehr Glück gehabt.

Bringt es an die breiteste Öffentlichkeit!

Juri Muchin ist der Auffassung, daß das lunare Schwindelgeschäft der USA und die Beteiligung Stanley
Kubricks  daran,  die  für  ihn  zum Drama  seines  ganzen  Lebens  wurde,  in  die  breiteste  Öffentlichkeit
getragen werden sollte.

Оксана Аникина. Читайте больше на https://www.pravda.ru/culture/240726-kubrik/

Quelle: https://www.pravda.ru/culture/240726-kubrik/  (Übersetzung: Max Schmidt - Halle/S.)
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