
Michael Jackson – Bericht 

                         Eine Nachlese zu einigen Stichworten  

Nachgeschaut und aufgeschrieben Juni bis 26. September 2011

Malcolm X. Dr. Martin Luther King. Michael Jackson
Alle drei waren Afroamerikaner.  Malcolm X und Dr.  Luther King wurden erschossen.   Wegen ihres 
konsequenten Kampfes  für die Bürger- und Menschenrechte  ihrer Schwestern und Brüder   Mit Wissen der 
amerikanischen Geheimdienste.  Die  den   Zusammenschluss der  Anhängerinnen und Anhänger  beider 
Bürgerrechtler  befürchteten.  Der  Versuch, diese unterschiedlich geführten Gruppierungen gegeneinander 
aufzubringen stand vor dem Scheitern.   Malcolm X  sicherte  kurz vor seiner Ermordung  Dr. Luther King seine 
Unterstützung zu.  

Und Michael Jackson?  Seine Botschaften gingen noch viel weiter. Für ihn gab es keine Rassenschranken.  Er war 
auf der ganzen Welt bekannt.  In  China, Russland, den arabischen Ländern  bis Feuerland kennt  ihn jeder.  Ich 
bin überzeugt, dass  auch diese Tatsachen ihn in eine spezielle Lebenssituation brachten.  Ganz besonders in 
Amerika. 

In „Toda es una entrada, una salida“ habe ich immer wieder Michael Jacksons weisse Hautfarbe, verursacht 
durch Vitiligo, aufs  Papier gebracht.  Das geschah  intuitiv. Irgendwie schien es mir wichtig zu sein. 

Erst jetzt weiss ich warum.  Erst jetzt bemerke ich den Zusammenhang mit Malcolm X und Dr. Luther King.  Es 
wurde auch hier versucht,  ausgehend von  Journalistinnen und Journalisten  amerikanischer Medien,  Michael 
Jackson als Afroamerikaner  und für Menschen mit einer anderen Hautfarbe unglaubwürdig zu machen. „Er 
hasste seine dunkle Hautfarbe“ und wollte ein „Weisser“ sein. Das zu behaupten und tagaus tagein in den 
Medien öffentlich zu machen, ist Rassismus pur. Der  auch in Europa ungeprüft weiterverbreitet wurde.  Die 
Journalistinnen und Journalisten haben offensichtlich  nicht bemerkt, auf was für einen Zug sie  aufgesprungen 
sind.  Sie merken es auch jetzt noch nicht.  

Folter
Mit  bitterer Schärfe  ist daran festzuhalten,  was  Michael Jackson in seinem zu kurzen Leben zugefügt wurde. 
Folter!  Michael Jackson wurde gefoltert!  Über Jahrzehnte.  Unter den Augen der Weltöffentlichkeit. 

„Folter (auch Marter oder Tortur) ist das gezielte Zufügen von psychischem oder physischem Leid (Gewalt,  
Qualen, Schmerz, Angst, massive Erniedrigung) an Menschen durch andere Menschen, meist als Mittel für einen  
bestimmten Zweck, beispielsweise um eine Aussage, ein Geständnis, einen Widerruf oder eine Information zu  
erhalten oder um den Willen und den Widerstand des Folteropfers (dauerhaft) zu brechen. 

Im engeren Sinne ist Folter eine Tat einer bestimmten Interessengruppe (beispielsweise Teile der staatlichen  
Exekutive oder politisch-militärische Organisationen) an einem Individuum, etwa durch die historische  
Inquisition, die Polizei oder Geheimdienste. Laut der UN-Antifolterkonvention ist jede Handlung als Folter zu  
werten, bei der Träger staatlicher Gewalt einer Person ‚vorsätzlich starke körperliche oder geistig-seelische  
Schmerzen oder Leiden‘ zufügen lassen oder dulden, um beispielsweise eine Aussage zu erpressen, um  
einzuschüchtern oder zu bestrafen‘.  Die Folter ist international geächtet.“ (wikipedia.org/wiki/Folter/20. Mai  
2011). 
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Zu den Gerichtsverhandlungen
Angesehen habe ich mir jetzt verschiedene Berichte unter MJ777.  Darunter auch wörtliche Aufzeichnungen 
der Befragung von Elissa Fleak. Weiter unten daraus  Ausschnitte. 

Die Durchsuchungen  der Villa finde ich nach wie vor  seltsam.  Elissa Fleak persönlich war am 25. Juni 2009 vor 
Ort,  „Bedroom“ 2. Stock. Gerätselt   habe ich im Jackson-Bericht immer wieder, was sich hinter dem Begriff 
„Bedroom“ verbirgt. Das Schlafzimmer von Michael Jackson oder das Gästezimmer, das von Dr. Murray 
bewohnt wurde? Es ist wohl so, dass Michael Jackson im Gästezimmer verstorben ist (Starting Over: Aussage 
von Brother Michael). Von der Untersuchung wurden 13 Fotografien gemacht.  Die zweite Untersuchung, des 
Ankleideraums  mit Bad, machte sie erst am 29. Juni 2009. Nachdem sie dazu aufgefordert wurde. Von Detektiv 
Smith.  Der sie auf zusätzliche  Belege aufmerksam machte.  Es wurden weitere 13 Fotografien gemacht.  Am 
25. Juni hat sie in den  Ankleideraum  und das Badezimmer  nur einen „flüchtigen“ Blick geworfen. 

Vitiligo – aufgefundene Medikamente 
Am 25. Juni fand Elissa Fleak im Bedroom eine Tube Benoquin.  Und am 29. Juni im Ankleideraum /Bad „a bag 
full of Benoquin lotions“. 

Beschädigte oder zerbrochene Spritze   
Fleak:  There is a tube of Lidocaine lotion on table. There was a syringe on the table and one on the ground, 
next to the bed. 
DDA (District Attorney):
The plunger and the top part of the syringe (to which you would attach a needle)?
Fleak: Yes
Fleak  merkte an: I did describe it as a broken syringe because the two pieces are separated from each other. I 
should have…they’re not broken. 

Nicht genau ausmachen kann ich die ganze Situation.  Wo sich die Kanülen befanden. Eine auf dem Tisch, eine 
auf dem Boden? Oder nur eine auf dem Boden? Zwei auf dem Tisch?  Oder wo?

Auch die angebrochene Tetrapackung oder Flasche  mit dem Orangensaft hat sie gesehen.  (Es war eine 
Tetrapackung.  Deutlich zu bemerken auf den Fotografien des Sterbebettes.) Sie schenkte dieser Packung  keine 
Beachtung. Somit hat sie auch den Inhalt nicht gesehen.   Aufgezeichnet hat sie zwar einige  Propofol-Flaschen. 
Gefunden wurden aber weitere auch noch in dem Badezimmer neben dem Ankleideraum. Darüber  konnte sie 
insgesamt gesehen keine präzisen Angaben machen.  Und musste mehrmals „Ich weiss es nicht“ angeben. 

Und  nun Ausschnitte aus dem  Kreuz-Verhör 
Fleak:  I wasn’t taking anything that was injectable. I’m usually looking for pill bottles. At the time I didn’t know 
what Propofol was when I was there. I didn’t know it was injected intravenously. I didn’t know it would be used 
to administer the drugs that were there.
Frage: So you have saw the IV drugs there?
Fleak: I saw bottles of medications.

Nachgefragt wurde später  nochmals wegen der zerbrochenen Spritze. 
Fleak: I should have described it as ‚separate‘. It was not cracked it was not broken it was not defective in any 
way. They were just separate – the needle and the plunger. 
Frage: As you sit here now you would have described it as a broken syringe?
Fleak: No I wouldn’t it
Frage: Why did you collected that?
Fleak: It was on the ground near the bottle on the ground.
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Frage: Did you ask for the thing to be fingerprinted?
Fleak: I don’t remember
Frage:  Is it part of your role to ask for things to be fingerprinted?
Fleak: No. 
In a complete death investigation we have more responsibilities that just collecting and logging evidence. A 
coroner’s investigator performs a body investigation, notifies families, performs a death scene investigation….
Frage:  On that day, did you notice the IV with the pole with the IV syringe?
Fleak: Yes I did. 
Frage: Why did you not take that into custody.
Did you notice on the tale some juice bottles? They wer labeled the Naked Juice company.
Were they empty?
Fleak: Yes
I did not collect those juice bottles and I did not document what was in them. 
Frage: You left them there at the scene?
Fleak: Yes. They were on the table next to bed. 
Frage: And the syringe, was it in reachable distance of the bed? How far was  the syringe from the bed?
Fleak: About 2 feet.
Frage:  And the Bottle of Propofol, how far was that?
Fleak: I don’t know i fit was one foot, or….

Conrad Murray:  Mangelnde Hygiene?
Ich habe es ja schon mal angeführt, dass Dr. Murray mir aufgefallen ist  wegen  seiner Schlampigkeit. Überall lag 
etwas  herum. Angebrochene Medikamentenpackungen und dann zahlreiche  Propofol-Flaschen. 
Angebrochenes Propofol verkeimt nach sechs Stunden. Haben die Untersuchungsbehörden diese  deswegen 
untersucht? Von der Staatsanwaltschaft habe ich diesbezüglich nichts hören können. 

 Ich habe mich mal umgesehen. Und bin bei der Universität Freiburg fündig geworden.  Propofol kann nach 
Manipulation leicht verkeimen. Es ist mit einem starken Wachstum von Pilzen zu rechnen. Eine Million in 12 
Stunden.  Um das zu verhindern, müssen die Systeme alle sechs Stunden ausgewechselt werden.  Was kann mit 
Systemen  gemeint sein?  Bei einer Infusion sicher auch  der langen Schlauch.  Der keine Risse und 
Abknickungen aufweisen darf. Und das ständige Ersetzen des Beutels mit den Resten von Propofol. Ich bin keine 
Hygiene-Fachfrau. Es erscheint mir aber logisch zu sein, dass man sich  das Datum und die Uhrzeit notieren und 
mit der Verabreichnung sofort beginnen muss. Die Hände waschen und desinfizieren muss. Nicht nur einmal, 
sondern immer wieder. Und während der Infusion oder Verabreichung  eine strenge Asepsis und Antisepsis 
einzuhalten ist. Danach muss alles umgehend entsorgt werden.  Das mag man ja in einem Spital einhalten 
können. Aber in einem Privathaushalt? Weitere Infektionsquellen sind die Katheter. Vor allem der Katheter zum 
Ablassen des Urins.  

Eine weitere  ist auch schon auszumachen. Die Kanülen. Sie dürfen nicht manuell entfernt werden.  Es müssen 
Einwegspritzen benutzt werden.   Die Spritze mit der Kanüle  wird nur einmal verwendet und danach sofort 
entsorgt. Auch das hat Dr. Murray nicht getan. Warum eine Kanüle mit einer separaten Spritze gefunden wurde, 
ist mir ein Rätsel. Eine Spritze  befand sich auf einem Tisch. Die andere auf dem Boden neben dem Bett. Zur 
Strategie der Verteidigung gehört es, Fingerabdrücke von Jackson auf der Spritze  nachweisen zu wollen. 
Michael Jackson hat die Behandlung von Dr. Murray nicht überlebt. Man kann genauso gut sagen, dass Dr. 
Murray hier etwas manipuliert hat. Es gibt einige Medien, die berichten, dass sich Fingerabdrücke auf der 
Spritze  befunden haben. Aber nicht von Michael Jackson. Auch nicht von Dr. Murray.  Dann müsste sich noch 
eine weitere Person im Bedroom aufgehalten haben. Diese Person müsste Dr. Murray ja gesehen haben. Wenn 
seine Behauptungen stimmen, dass er  – bis auf zwei Minuten – immer im Bedroom an der Seite von Michael 
Jackson war.  

Zur Aufgabe der Staatsanwaltschaft müsste es auch gehören, zu überprüfen,  ob diese Spritze  wirklich nur 
einmal verwendet wurde. Dr. Murray hat neben Propofol noch andere Medikamente abgegeben. Wurden diese 
oral verabreicht? Oder wurden sie gespritzt? Wenn zum Beispiel Spritzen mit verschiedenen 

© Jutta Müller 2011, publiziert auf jackson.ch 3



Medikamenteninhalten, Medikamentenstärken oder Dosierungen vorbereitet und bereitgelegt werden, kann es 
vorkommen, dass die injizierende Person die Inhalte nicht mehr einwandfrei identifizieren kann. 

Angeblich hat Dr. Murray 25 mg Propofol mit Lidocaine per Infusion abgegeben.  Lidocaine kommt offenbar zur 
Verwendung, um Venenschmerzen zu vermeiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dr. Murray bei der Abgabe 
von Propofol der strengen Hygiene auf irgendeine Art und Weise Beachtung geschenkt hat. Er hatte 
offensichtlich auch keine Ahnung, wie Propofol  wirkt. Bei höheren Dosierungen muss jederzeit mit schwersten 
Nebenwirkungen gerechnet werden. Mit einem Atemstillstand. Auch die  ständige Überwachung war ja nicht 
gewährleistet. Das ganze Equipment dazu fehlte. Murray  hatte ganz anderes im Kopf. Telefongespräche zu 
führen. Mir wird schon umgehend schlecht, wenn ich mir die Situation in diesem Bedroom aus der Ferne 
vorstelle.  

Es ist auch einfach so, dass Medikamentenpackungen, Spritzen und weiteres ärztliches Material nicht einfach 
herumliegen dürfen. Sie gehören in den Arztkoffer. 

Seltsame Untersuchungen
Seltsam finde ich die Untersuchungen von Elissa Fleak deshalb, weil sie vor dem Auftauchen in der Villa im 
UCLA Medical Center war. Sie hat sich doch dort garantiert den Totenschein angesehen. Mit dem Hinweis 14.26 
Uhr ( UCLA Medical Center/Dr. Cooper).  Die Todesumstände waren nicht vermerkt. Sie wusste zu diesem 
Zeitpunkt aber, dass es sich um Michael Jackson handelte.  Sie musste also davon ausgehen, dass die ganze 
Welt aufmerksam verfolgt, was da an Untersuchungen wann, wo und wie unternommen wurden.  Was sie 
gemacht hat, ist offenbar eine Routineuntersuchung.  Es wurden zwar Fotografien gemacht. Aber das ganze 
Umfeld wurde eben nicht abschliessend dokumentiert.  Es ist auch davon auszugehen, dass die Räume nach der 
ersten Untersuchung nicht versiegelt wurden. Sie waren also vom 25. Bis 29. Juni 2009 frei zugänglich. 
Schlussfolgerung: Ich gehe davon aus, dass Fleak am frühen Abend in der Villa eintraf. Welche sie – das ist eine 
Spekulation – spätestens gegen 21 Uhr wieder verliess. Das würde bedeuten, dass die am 26., 27. und 29. Juni 
2009 durchgeführten Untersuchungen keine Eindeutigkeiten mehr aufweisen konnten. Und genau hier haben 
die Murray-Verteidiger nach vielem Hin und Her  versucht, die Lücken auszumachen.  Beweislasten bestehen 
aber für beide Parteien. Für die Verteidigung und  die Staatsanwaltschaft. 

Nach Statements aus den Reihen der LPAD sind die Untersuchungen über die Umstände, die zum Tod von 
Michael Jackson führten, korrekt und umfassend  durchgeführt worden.

Angesehen habe ich mir einen weiteren Bericht  von MJj777.  David Walgren war einige Male so aufgebracht, 
dass der Schreiber dieser Aufzeichnungen  die offenbar gemachten Tonband- oder Filmaufnahmen nicht mehr 
in Worte übertragen konnte.  Weil er nichts verstand. Sinngemäss sagte Walgren: Michael Jackson ist tot. Er 
kann sich nicht mehr wehren. Er ist zu früh von uns gegangen. Seine Kinder haben den Vater verloren. Er 
bezichtigte Murray auch wiederholt der Lügen.  Und der Vertuschungen.  Dabei ging es unter anderem um die 
genaue Todeszeit.  Murray hat gegenüber Orlando  Martinez angegeben, dass er um 11 Uhr Michael Jackson 
nicht mehr atmend angetroffen habe.  So steht es jedenfalls in den Aufzeichnungen von Martinez.  Es macht 
keinen Sinn, das hier noch weiter zu kommentieren. Das habe ich im Michael Jackson-Bericht bereits getan. 
Ausser:  Murray  besass zwei  Handys.  Und telefonierte munter mit Patienten und Freundinnen. Ungefähr 
vierzig Minuten lang. Ausserhalb oder im Bedroom? Nach  den Aufzeichnungen von Martinez befand sich 
Murray im Zimmer.  Auch später erhielt er noch Telefonanrufe. Die er entgegen nahm.  Nach 12 Uhr. In den 
Medien wird das nun wieder ganz anders berichtet. Da verliess Murray um 12 Uhr den Bedroom, um ins 
Badezimmer zu gehen. Das er nach zwei Minuten verliess. Er war in dieser Zeit am telefonieren.  Das kann er 
nur mit einem Handy gemacht haben. Um 12.02 Uhr fand Dr. Murray den nicht mehr atmenden Michael 
Jackson vor. 
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Nach den Aussagen der Paramedics war Michael Jackson bei ihrem Eintreffen bereits tot.  Sie fanden keinen 
Puls mehr. Die Haut fühlte sich kalt an. Auch Dr. Cooper fand nach dem Eintreffen des Krankenwagens   bei 
Michael Jackson  keinen Puls mehr.  Er hat dann Michael Jackson  nach den üblichen Routinehandlungen um 
14.26 Uhr für tot erklärt. Für die Anklage scheint es mir aber enorm wichtig zu sein, wann genau Michael 
Jackson  verstorben ist. Und ob die Wiederbelebungsmassnahmen überhaupt dem ärztlichen Standard 
entsprochen haben.  Hierfür kann die Anklage  wahrscheinlich Fakten abliefern.  Bei einem Eintreten des Todes 
um 11 Uhr hätte Murray über eine Stunde lang keine Hilfestellungen aufgeboten.  Warum nicht?  Da liegt eben 
der springende Punkt, ob man von Totschlag oder „nur“ von fahrlässiger Tötung ausgehen kann. Den ganzen 
Ablauf muss man  aus den Aufzeichnungen von Fleak, Smith, Martinez, den Zeugen, die sich im Haus 
aufgehalten haben, den Aussagen der Paramedics und Dr. Cooper  und den Telefonanrufen/Telefonieren, 
zusammensetzen. In den Aufzeichnungen von Fleak/Detektive fehlen aber die genauen Zeitangaben. Also auch 
hier wieder eine Lücke für die Verteidigung. 

Eindeutig ist aber nach wie vor das Fehlen der medizinischen Gerätschaften.  Und die Propofol-Abgabe im 
Verbund mit anderen Medikamenten. Und das Schweigen von Dr. Murray über seine Medikationen gegenüber 
den Paramedics und Dr. Cooper. Dr. Murray war auch verantwortlich für den Nachschub  der Medikamente. 
Dazu kommen die äusserst stümperhaft durchgeführten Wiederbelebungsmassnahmen. Es dauerte fast 
eineinhalb Stunden, bis Dr. Murray die Paramedics aufbieten liess. Verantwortlich war er auch für eine höchst 
problematisch abgefasste E-Mail an Lloyd’s am 25. Juni 2009 (CNN/11. Januar 2011: Jackson’s doctor e-mailed, 
that star was OK on fatal day. Dazu weiter unten.) Ich gehe auch nicht davon aus, dass den strengen 
Hygienevorschriften nachgelebt wurde. 

Dr. Mesereau hat sich zu dem Prozessverlauf geäussert. Sybillinisch – wie ich finde. Er findet es besser, die 
Anklage nicht zu hoch anzusetzen. Damit es auch wirklich zu einer Verurteilung  kommen kann.  Ich bin im 
Zwiespalt. Auf der einen Seite ist das eine sehr pragmatisch ausgerichtete Einschätzung.  Auf der anderen Seite 
finde ich, dass dieser Prozess Auswirkungen auf nachfolgende haben könnte. Und es Ärzten möglich gemacht 
wird, sich weiter mit fadenscheinigen Argumenten aus der Verantwortung zu ziehen.  

Für mich ist Dr. Murray eine eigenartige Persönlichkeit. Er übernimmt keine Verantwortung für seine 
Handlungen. Sieben Kinder mit sechs Frauen zu zeugen und dabei noch verheiratet zu sein, das ist schon eine 
Sonderleistung. Seine Finanzen sind auch nicht in Ordnung. Es herrscht auch hier der gleiche Puff wie in den 
Bedrooms.  Das nackte Chaos.  Murray hatte auch angegeben, dass Michael Jackson  es liebte, bei 
eingeschaltetem TV zu schlafen. Er liebte es auch, dass in seinem Bedroom Leute ein- und ausgingen.  Dem 
Personal war es  aber untersagt, sich in den oberen Stockwerken aufzuhalten. Auch Kai Chase berichtete, dass 
sie keinen Zugang zu den oberen Räumlichkeiten hatte. In dem Buch Starting Over berichtete Brother Michael, 
dass niemand vom Personal Zugang zu den oberen Stockwerken hatte. Warum behauptet Dr. Murray dies? Eine 
Tatsache ist auch, dass Dr. Murray wiederholt widersprüchliche Aussagen gemacht hat. Wenn man seine 
Aussagen gegenüber  Orlando Martinez zum Nennwert nimmt. 

Wie kann dieser Prozess ausgehen? Die Aufgaben für die  Geschworenen gestalten sich  sehr schwierig. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass darunter Menschen sind, die von den Todesumständen  und die Rolle, die Dr. Murray 
dabei spielt, noch nie etwas gehört haben. Mir ist nicht einsichtig, warum die Geschworenen nicht rigoros von 
der Öffentlichkeit ferngehalten werden.  Die Verteidigung verlangt dies auch.  Erschwerend kommt weiter dazu, 
dass unzählige Dokumente bereits an das Licht der Öffentlichkeit gelangt sind. Die Totenscheine, der Autopsie-
Bericht, Fotografien des Sterbebettes und unzählige weitere Dokumente. Stern.de berichtete am 23. Juli 2009: 
„Im Büro des Gerichtsmediziners von Los Angeles sind unterdessen erhebliche Sicherheitslücken 
bekanntgeworden. Die Los Angeles Times berichtete, mindestens ein halbes Dutzend Mitarbeiter haben 
widerrechtlich Zugriff auf die Sterbeurkunde des Stars bekommen. Auch bei anderen Computern mit 
sensibleren Informationen seien Schwachstellen entdeckt worden.“ Dazu kommen  die Anhörungen von Dr. 
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Murray.  Für mich sind seine widersprüchlichen Aussagen nicht nachvollziehbar. Er bezeichnet sich als 
unschuldig. Warum dann diese Widersprüche?  Und Vertuschungen? Vielleicht ringt er sich zu einem 
wahrhaftigen Bericht durch. 

 Ich befürchte, dass die Verteidigung noch Fakten auf den Tisch legt, die bisher nicht bekannt sind. Die Strategie 
der Verteidigung will Michael Jackson als Täter und nicht als Opfer sehen. Breit verhandelt wird sicher seine 
Abhängigkeit von Medikamenten.  Es wird darauf ankommen, wie sorgfältig die Staatsanwaltschaft gearbeitet 
hat.  Richter Michael Pastor hat Dr. Murray/seine Verteidiger, besonders aber auch die Geschworenen, 
eindringlich ermahnt. Sich in der Öffentlichkeit nicht zu äussern und auch sonst mit niemandem zu sprechen. 
Die Telefone und die  Computer müssen abgeschaltet werden.  Der Beizug von Geistlichen und Therapeuten ist 
nicht erlaubt. Ansonsten würde es für sie sehr unangenehm und stressig werden. Hingewiesen hat er die 
Geschworenen (5 Frauen, 7 Männer)  auch darauf, dass  „telepathic communication“ ausgeschlossen sein muss. 
Hm! Am 16. September 2011 berichten zahlreiche Medien, dass ein wichtiger Zeuge offenbar verschwunden ist. 
Angeblich nach Thailand. Es handelt sich um Timothy Lopez. Apotheker in Las Vegas. Wenige Tage später wird 
berichtet, dass Lopez wieder aufgetaucht ist und als Zeuge vorgeladen werden kann. In dieser Apotheke orderte 
Dr. Murray seit 6. April 2009 grosse Mengen Propofol. Die er auch erhalten hat. Merkwürdig ist in diesem 
Zusammenhang eine Aussage von Cherilyn Lee, Krankenschwester/Ernährungsberaterin. Sie betreute Jackson 
von Januar bis April 2009. Sie gab an, dass Michael Jackson wiederholt wegen Propofol  bei ihr nachgefragt 
habe.  

Die Verteidigung setzte  sich in den letzten September-Tagen wieder in Szene. Michael Jackson habe zusätzlich 
Propofol oral eingenommen. Wie soll das denn geschehen sein? Propofol aus dem Beutel der für die Infusion 
aufgehängt war? 
Propofol wurde in einem günstigen Augenblick von ihm in die Tetrapackung mit dem Orangensaft gefüllt?  Mit 
günstigem Augenblick meine ich die Abwesenheit von Dr. Murray. Meint die Verteidigung eventuell die 
angeblich beschädigte Spritze?  Mit dem Nachweis   von Fingerabdrücken von Michael Jackson?  Propofol wird 
intravenös verabreicht und wirkt im Blutumlauf. Wenn man sich die Medikationen, die in der Nacht vom 24. auf 
den 25. Juni 2009 verabreicht wurden in Erinnerung ruft, dann ist es unmöglich, dass Michael Jackson imstande 
war, sich mit Propofol selber zu bedienen. Dazu kommen noch die Katheter. Insbesondere der Katheter für das 
Ablassen des Urins. Der Katheter für die Propofol-Infusion befand sich am linken Unterschenkel. 

Im Autopsiebericht wird angegeben, dass sich im Magen 70 g einer dunklen Flüssigkeit befand. Darin wurden 
0.13 mg Propofol und 1.6 mg Lidocaine identifiziert. Tablettenrückstände wurden nicht gefunden. Interessant 
ist, dass die Verteidigung nur das Propofol, aber nicht das Lidocaine erwähnt. 

Offenbar geht die Strategie der Verteidigung auch dahin, dass Michael Jackson sich in einem sehr labilen, 
hinfälligen  Gesundheitszustand befand. Und darauf bestand, dass gegen seine Schlaflosigkeit mit starken 
Medikamenten vorgegangen  werden sollte. Dr. Murray also den Wünschen von Jackson Folge leistete. Der 
schon seit Jahrzehnten angeblich abhängig von starken Medikamenten war.  Eine so lange Abhängigkeit von 
starken Medikamenten führt bei einem so langen Zeitraum zu Veränderungen an der Leber und den Nieren. 
Dies im Gegensatz zu den Befunden im Autopsiebericht. Das sei hier noch ausdrücklich vermerkt. 

Testimoney: Jackson’s doctor e-mailed, that star was OK on fatal day
Ich habe mich bei CNN mal umgesehen. Und einen Bericht vom 11. Januar 2011 gefunden. Es geht um eine E-
Mail, die Dr. Murray an Lloyd’s of London abgeschickt hat. Er führte darin aus, dass sich Michael Jackson in 
einem guten gesundheitlichen Zustand befinde. Diese E-Mail wurde am 25. Juni 2009 abgesandt. Vierzig 
Minuten bevor Murray realisierte, dass Michael Jackson nicht mehr atmete. Er bestelle per E-Mail  in einer 
Apotheke in Las Vegas 15 Liter Propofol.  Diese Mails wurden auf seinem iPhone gefunden. Und weitere 
Telefonate und Anrufe. (Siehe dazu: Katherine Jackson vs. AEG Live, Lloyd’s of London vs.  AEG Live)
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Verschoben – Verschoben – Verschoben
Zwei Jahre ist Michael Jackson nun schon tot. Richter wurden ausgewechselt. Anhörungen verschoben. So  auch 
jetzt wieder.  Von den 22 Boxen mit That Is It Material, von Sony widerwillig herausgegeben, hat die 
Verteidigung bisher eine bearbeiten können. Mit verschiedenen Kameraeinstellungen. So Anwalt Noreg 
Gourjian. Neben Chernoff und Flanagan ist er der dritte im Bunde. Dr. Murray wollte einen zügigen Prozess, weil 
ihm das Geld ausgeht und er  für diverse Unterhaltszahlungen aufkommen muss. Dazu kommen seine 
beträchtlichen Schulden. Und nun eine weitere Verzögerungstaktik der Verteidigung. Nach Aussagen von Sony 
müsste für die Aufbereitung des Materials in den 22 Boxen 200‘000 USD ausgegeben werden. Das müsste ja 
dann auch für die Verteidigung Geltung haben. Zu fragen ist wieder einmal, wer kommt überhaupt für die 
Anwaltskosten von  Murray auf? 

In den letzten Juli-Tagen 2011  hat sich Ed Flanagan zu Wort gemeldet. Er gab nun zum Besten, dass die 
Durchsicht der Bänder zu zeitaufwändig seien und nichts bringe. Aha!

Zeugen, die 2005 in den Prozess verwickelt waren, werden von der Staatsanwaltschaft nicht zugelassen. Sie 
könnten befangen sein. Für die Verteidigung werden andere Massstäbe angewandt. Noreg Gourjian war 
ebenfalls in den Prozess 2005 verwickelt. Wurde aber als Verteidiger zugelassen. 

Der Sarg wurde geöffnet
Am 7. Juli 2009 fand die Trauerfeier im Staples Center statt. Offenbar ist es so, dass der Sarg am 6. August 2009 
offenbar aus der Gruft  gehoben und geöffnet wurde. Vom natürlichen Haar wurden Proben entnommen. 
Ebenso Fingerabdrücke. Für eine weitere toxikologische Untersuchung.  Bei dieser Aktion waren  LaToya Jackson 
und Jeffré Phillips anwesend. 

La Toya Jackson: Starting Over
Das Buch habe ich Anfang August 2011 mit grosser Anteilnahme gelesen. Wieder einmal eine Frau, die von 
einem Mann misshandelt, missbraucht und ausgebeutet wurde. Ich finde das Buch ehrlich. Gut  geschrieben 
und wichtig. 

Mit besonderer Aufmerksamkeit habe ich mir die Berichte über die letzten Lebenstage von Michael Jackson 
angesehen. Immer wieder hat er seiner Schwester gesagt, dass er befürchte,  wegen des Music Catalogs 
ermordet zu werden. Erschütternd mutig waren die drei Kinder, die ihren Vater nach seinem Ableben noch 
einmal sehen wollten. Katherine Jackson brachte das nicht fertig. 

Paris Jackson berichtete ihrer Tante:
„Daddy was always cold“. „Daddy was always freezing. He would sit and fall asleep by the fireplace. He would 
always cry. And we would watch to make sure everything was fine.“
„He was always freezing. And he needed a doctor. And then, they turned the lights out. We were in the dark.“ 
….“Yes, and they cut the phones off.“ …“Daddy told me that I have to be strong.“ „Because he told me, ‚You’re 
going to have to take care of Prince and Blanket if something ever happens to me. You’re going to have to be 
the mother if something happens to me, Paris.“

La Toya Jackson berichtet:
„Almost as soon as the family began to gather at the hospital, we received panicked phone calls from Michael’s 
head security guard, Brother Michael. 

„We all have been fired“. „And we can’t stay around here too much longer. You have to get to the house as soon 
as you can.“
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„Who fired you?“
„Tohme Tohme.“

„Brother Michael vowed that he would not leave until someone from the family arrived to make sure nothing 
improper occurred at the house….The police had soon arrived and had been there all day, investigating the 
situation while we were at the hospital. We were not allowed to go to the house until the detectives said it was 
okay. So the family caravanned back to Hayvenhurst after leaving the hospital. I had been trying to get someone 
from the family to go over to the house all day, to keep an eye on the place, but no one had been willing to do 
so. Finally, the family elected Jeffré and me to go….

At about 11.30 p.m, Randy, Jeffré, I, and Ron Boyd, a police officer and a family friend, arrived at the Carolwood 
house. Thirty minutes later, Mother and Trent showed up, then Janet arrived as soon as her plane from New 
York landed in Los Angeles….

I immediately noticed that the house was extremely hot, even though this was a mild night in late June. 
„Why is the house so hot?“
„Michael always kept the heat on because he was freezing.“ Brother Michael said. 
Brother Michael began to describe what had been happening at the house as he led us upstairs to the right, to 
Dr. Murray’s room, which was the room in which Michael had died. 
„Did anything suspicious happen last night?“
„Not that I saw.“

On the floor next to the bed was Michael’s pajama top, which the paramedics had cut off when they were 
traying to save him. About four feet away from the foot of the bed was an IV stand with an IV bag on it, and in 
the corner next to the dresser, three large, green oxygen tanks stood in a row. 

Then, Brother Michael stood back as he pointed in the direction of Michael’s actual bedroom.
„Michael didn’t allow anyone in there.“ Brother Michael said. 
The room, which was to the left of the entry to Dr. Murray’s room at the top of the stairs, was a complete 
wreck. 
„This room is a mess.“ I said. „Was it always like this?“
„I don’t know,“ Brother Michael said. „We were never allowed upstairs, I’ve never been in this room before.“

While the rest of the house was immaculate, this room had been torn to pieces. Everything in the room had 
been turned upside down. It looked like a garbage dump, or as if several burglars had been in here. Suitcases 
were ripped open, dressers were turned over, with papers and clothes hanging out of them and scattered 
across the floor. 

The mess is too much to have been the police’s doing. So who did this, and what were they looking for?“

La Toya Jackson berichtet dann weiter darüber, dass ihr Bruder seine Gedanken auf Zettel aufschrieb. „I had 
never, ever seen anyone come as close to writing down all of their thoughts as Michael did. He wrote them on 
walls, on mirrors, on any surface where he could find room to write. Although he had lived at Carolwood only 
since Christmastime, his bedroom was littered with Post-it notes that documented his thoughts during the last 
days of his life. Among the notes we read were:

I hate John Branca.
John Branca stole lots of money from me and continuously double & triple billed me.
I hate Tohme Tohme.
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Randy Phillips & Dr. Tohme are not flying with me. NO! NO! NO! EVER!
Call Joseph.
Get Josph’s help to get these people out of my life.
I don’t want Frank DiLeo back in my life.
I only agreed to 10 shows.
Tell Tohme Tohme to give me back my cars.
AEG is pressuring me to go see Dr. David H. Salvit for a physical.“ 

Die Familie hat also hunderte von Notizen, Papieren und Dokumenten gefunden.  Und weiss, wen Michael 
Jackson fürchtete. 

Beängstigend und geradezu unheimlich sind die Aussagen von Paris Jackson zu werten. Der Zustand ihres Vaters 
deckt sich mit der Klage von Katherine Jackson gegen AEG Live und deren Verbündeten. Unter diesem Stichwort 
habe ich weiter unten versucht, dies aufzuzeichnen. Paris Jackson berichtet, dass im Haus die elektrischen 
Leitungen gekappt wurden. Die Familie sass im Dunklen. Die Telefone waren ausser Betrieb. Das ist doch 
unglaublich. Wer hat denn das veranlasst? 

Wie nehme ich diese Informationen auf? Ich weiss nicht, wie viele Tränen ich beim Abfassen des Michael 
Jackson-Berichts vergossen habe. Tränen flossen auch dieses Mal wieder. Erinnerungen steigen auf. Wie ich 
mich fühlte beim Aufschreiben der Aufzeichnungen. Mit dem Hin und Her  überlegen. Mein Bauchgefühl sagte 
mir: „Da stimmt was nicht!“  Dieses Gefühl habe ich auch jetzt wieder. 

Es ist davon auszugehen, dass Elissa Fleak, Orlando Martinez und Detective Smith am 25. Juni 2009 am frühen 
Abend in der Villa eintrafen. Im Martinez-Bericht ist vermerkt, dass sich das Haus in einem tadellos 
aufgeräumten Zustand befand. Das galt ja dann wohl für alle Räume.  In meinem Jackson-Bericht bin ich – nach 
reiflichen Überlegungen – davon ausgegangen, dass nach der Untersuchung die Räume versiegelt wurden. Das 
ist ja offenbar nicht geschehen. La Toya Jackson berichtet, dass in Räumen ein totales Chaos bestand. Sie geht 
nicht davon aus, dass dieses durch die polizeiliche Untersuchung entstanden ist. Also muss es Personen 
gegeben haben, die die Räume durchsucht haben. Wer? Tohme Tohme? Dann hätte er sicher die Notizen „I hate 
Tohme Tohme“ entfernt. La Toya Jackson  traf um 11.30 p.m. in der Villa ein.  Nach und nach noch weitere 
Familienangehörige. Nach den Aussagen von  Brother Michael im Telefongespräch mit La Toya Jackson weigerte 
er sich, trotz der Entlassung durch Dr. Tohme Tohme, das Haus vor dem Eintreffen der Familie zu verlassen. Es 
kann sich bei Tohme aber auch um einen raffinierten Schachzug handeln. Mit dem Nichtentfernen der Notizen 
über ihn. In Erinnerung ist mir, dass es Videos gibt mit Jermaine Jackson. Als er die  Öffentlichkeit über das 
Ableben seines Bruders informierte.  Im Hintergrund sah man Tohme Tohme durchs Bild schleichen.  Er hielt 
sich also in, ganz sicher aber vor dem UCLA Medical Center auf.  Was hatte er dort zu suchen?  Zu fragen ist 
sogleich, ob er sich vorher in der Villa aufgehalten hat. 

Als eigenartig empfinde ich auch das Verhalten von Frank Dileo. Seine Aussagen gehen nicht überein mit denen 
von La Toya Jackson. Am 5. August 2009 war Dileo bei Larry King. Dort gab er an, dass er den Kindern, der 
Mutter und der Familie den Tod von Michael Jackson übermitteln musste. Das sei das Schwerste in seinem 
Leben gewesen. Dileo verdrückte dabei auch ein paar Tränen. La Toya Jackson berichtet das  anders. Am 25. Juni 
2009 hatte sie offenbar CNN eingeschaltet. Mit Breaking News wurde der Tod von  Farrah Fawcett angezeigt. La 
Toya Jackson rief Jeffré Philipps an und informierte ihn. Sie haben dann ein Gespräch über den Tod  geführt. Sie 
sagte Philipps: „I wonder who’s going to be next“.  

Am Nachmittag rief ihr Vater an. „La Toya, get over to Michael’s house right now“…“A fan called and told me 
Michael’s sick“.  Sie rief danach Philipps an und übermittelte ihm die Mitteilung von Joseph Jackson. Sie haben 
darüber gesprochen, dass es möglich sein könnte, dass ihr Bruder aus den Konzerten aussteigen wollte. Dann 
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kam wieder ein Anruf von ihrem Vater. „A fan just called me and said there’s an ambulance at Michael’s 
house.“…“Forget going to the house“…“Go to the hospital. They say he had a heart attack, and I hear that he’s 
on his way to the hospital“….“Hurry up and get over there“.  Sie versuchte auch, ihre Mutter telefonisch zu 
erreichen.  Die Leitung war besetzt. Irgendwann konnte sie mit dem Assistenten reden. Er war bereits mit 
Katherine Jackson auf dem Weg ins Spital. Katherine Jackson telefonierte und erhielt bei diesem Gespräch die 
Todesnachricht. Von Frank Dileo?  Im UCLA Medical Center stiess La Toy Jackson auf ihn,  der sich in der Nähe 
der drei Kinder aufhielt. „Frank Dileo stood nearby, watching the whole scene, which immediately made me 
uncomfortable because I still associated Dileo with Gordon and the old days“.  Damit meint sie die 
Mafiaverbindungen von ihrem Ex-Mann und Frank Dileo. Davon gehe ich aus. 

Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich Dileo seine Geschichte bei Larry King/CNN  glaubte. Er habe den 
Kindern, der Mutter und der Familie den Tod von Michael Jackson übermitteln müssen. In meinem Jackson-
Bericht habe ich ihn als einen der wenigen echten Freunde von Michael Jackson eingereiht.   Wenige Tage 
später habe ich ihn im Text wieder rausgenommen. 

Die Medien berichteten, dass Katherine Jackson ihren toten Sohn häufig besuchte. Das war eine Falschmeldung. 
Es war La Toya Jackson. Sie hat den Leichnam ihres Bruders immer wieder angeschaut. Ihr fiel auf, dass der 
Körper sehr fragil, sehr dünn aussah. Später, im Autopsie-Bericht, wurde das Körpergewicht mit 62 kg 
angegeben. Die Jackson-Familie hat ja eine zweite Untersuchung in Auftrag gegeben. Decken sich die Ergebnisse 
mit der ersten Autopsie? 

La Toya Jackson hat sehr genau beobachtet. Ihre Vorbehalte gegen Tohme Tohme, Dileo, Branca, AEG Live 
werden ja eigentlich durch die aufgefundenen Notizen von Michael Jackson geradezu bestätigt. Aber wie so 
häufig, wird von Michael Jackson nur das wahrgenommen, was einem in den eigenen Kram passt. 

Dokumentationen 
Am 23. Juni 2011 widmete n-tv Michael Jackson einen Abend. Eröffnet wurde dieser mit der Dokumentation 
„Die Akte Michael Jackson“.  Für mich war die Dokumentation zu kurz geraten. Ich hätte sie mir noch länger 
gewünscht. Denn sie war sehr aufschlussreich.  Dr. Thomas Mesereau erklärte noch einmal sehr eindrücklich, 
wie es zu dem Prozess gekommen war. Er bestätigte auch, dass der damalige Bezirksstaatsanwalt nach seiner 
Niederlage im Fall Jordan Chandler unablässig hinter Michael Jackson her war. Und er massgeblich daran 
beteiligt war, dass der kalifornische Staat bis dahin geltendes Recht einfach abänderte. Aphrodite Jones 
berichtete, dass ungefähr 2400 JournalistInnen den Prozess verfolgten. Und masslos enttäuscht waren, dass 
Jackson von allen Anklagepunkten frei gesprochen wurde. Der angebliche Kindsmissbrauch an  Garvin Avizo soll 
erst nach der Ausstrahlung der Bashir-Dokumentation stattgefunden haben. Dazu hat Thomas Sneddon sicher 
massgeblich beigetragen.  Sie stellte auch fest, dass die Medien diesen Freispruch in der Folgezeit überhaupt 
nicht beachten. 

Sehr interessant fand ich, dass Mesereau und Frank DiLeo klar stellten, dass es im Fall Jordan Chandler auf 
Druck der Musikindustrie zu einer aussergerichtlichen Einigung gekommen sei. Die  also auch schon damals 
Druck auf Michael Jackson ausübten.  Michael Jackson hat dies gegenüber der Öffentlichkeit anders erzählt. Er 
wollte seine Ruhe haben. 

Mesereau berichtete, dass sich heute viele als Freunde von Michael Jackson bezeichnen. Darunter auch sehr 
viele Prominente. Zur Zeit der Anklageerhebung haben sie  aber alle geschwiegen. Sie wollten da nicht mit 
hineingezogen werden. Mir ist das auch aufgefallen. Ganz besonders auch im Zusammenhang mit dem Fall 
Roman Polanski. Da habe ich lange Listen gefunden mit den Namen berühmter Promis gefunden, die Polanski 
unterstützten. 
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Anschliessend strahlte n-tv „Michael Jackson – Ein Leben weder schwarz noch weiss“ aus. 
Dazu nur eine Anmerkung. Sie  betrifft Lisa Marie Presley. Die sich ja nach Jacksons Tod auch bei Oprah  Winfrey 
bemerkbar machte. Und erzählte, dass „Drogen ihre Ehe mit Michael Jackson ruinierte“.  In der oben erwähnten 
Dokumentation war zu hören, dass Lisa Marie Presley Michael Jackson abriet, sich für seine 
Medikamentenabhängigkeit auswärtige Hilfe zu holen. Da die Dokumentation am nächsten Tag  nochmals 
ausgestrahlt wurde, habe ich sie extra wegen dieser Aussage mir noch einmal angesehen. Da ich davon ausging, 
dass ich mich beim ersten Mal  verhört habe. Habe ich aber nicht! 
 Lisa Marie Presley ist für mich nicht glaubwürdig. In den Interviews fiel sie mir durch ihre zwiespältigen 
Aussagen auf. Sie wirkte auf mich auch ungefestigt.  Unzufrieden und  irgendwie unreif.    

Am 25. Juni 2011 habe ich mir auf Star TV das Making Of zu That Is It angesehen. Mit AEG live Ceo Randy 
Philipps. Kenny Ortega und Travis Payne,  Musikern, Tänzern, Artistin, Beleuchtern, Ingenieuren, 
Kostümdesigner. Und Michael Jackson. Wäre That Is It auf die Bühne gekommen, hätte diese Show jeden 
Rahmen gesprengt. Der technische und künstlerische Aufwand war enorm. Interessant fand ich auch die 
Audition für die Auswahl der Tänzerinnen und Tänzer. Michael Jackson verlangte ein Höchstmass an Energie und 
Leidenschaft. Auf eine technische Perfektion legte er nicht sein Hauptgewicht. Die ganze Show sollte an das 
Mitgefühl der Menschen appellieren. Nicht aufzugeben und vor allem sich persönlich zu ändern. Und sich so 
gemeinsam auf den Weg zu einer besseren Welt aufzumachen.  Offenbar sollte Man in the Mirror den 
Abschluss bilden. Jackson sagte mehrmals, dass man mit den Begabungen, die Gott einem in die Wiege gelegt 
hat, sorgsam umgehen muss. Man muss bescheiden bleiben. Denn Gott kann die Begabungen auch wieder 
wegnehmen.  Kenny Ortega berichtete, dass Michael Jackson ein sehr freundlicher und grosszügiger Mensch 
war. Es stimme auch nicht, dass Jackson naiv gewesen sei. Das sehe ich auch so. Zu dieser Einschätzung kommt 
man aber nur, wenn man sich ausschliesslich auf die eigenen Aussagen von Michael Jackson abstützt. 

Der junge Designer  zeigte dann die Kostüme, die Michael Jackson tragen sollte. Bis auf eine Ausnahme fand ich 
die Kostüme von Michael Jackson schon immer Klasse. Aber diese überbieten alles. Sie sind sehr aufwendig, 
sehr schön und mit viel Liebe entworfen und  geschneidert worden. 

Das ganze Making Of zeigte mir, dass nur schon die finanziellen Aufwendungen so enorm waren, dass diese mit 
nur zehn Konzerten niemals abgedeckt werden konnten. Mir zeigte sich auch, dass es einer enormen 
Konzentration bedurfte, um die einzelnen Teile zu einem Ganzen mit einer straffen Dramaturgie zusammen zu 
fügen. Das betrifft also die Videoeinblendungen und die Live-Auftritte mit einer aufwendigen Beleuchtung.   

Ach Gott! Nun auch das noch!
Brisantes gibt Aaron Carter von sich. „Jacko gab mir Wein und Kokain“. Nach den Medien ist er  offenbar ein Ex-
Kinderstar.   Die Carter-Geschichte soll also im Jahr 2003 stattgefunden haben.  Und nun fallen diesem Aaron 
Carter diese Vorkommnisse im Jahr 2011 wieder ein. Wie merkwürdig. Ein Grund wird wohl sein, dass dieser 
Carter an seinem Comeback bastelt. Hier noch ein Zitat von ihm: „Ich werde diese Jacke (Geschenk von Michael 
Jackson) weiter gerecht werden und sie ihm zu Ehren und all der guten Dinge, die er für die Welt geleistet hat,  
tragen.“  Schon wenige Tage später, am 2. Juli 2011, hat Carter denied. Zu erfahren war, wer das Interview 
gemacht hat. Daphne Barak. Ich schaue mir mal das Video an. Hm! Dann hat dieser Carter auch noch gesungen. 
Hm! 

Eine andere absurde Story ist mir auch noch unter die Augen gekommen. Ein angebliches Interview mit Lisa 
Marie Presley. Die Gazette heisst, glaube ich  Malibu Beach.  Zu vernehmen ist,  dass sich Michael Jackson seine 
Gaumenmandeln tätowieren liess. Die linke mit seinem Namen. Die rechte mit Lisa Marie Presley. Vielleicht 
aber auch nur mit Michael und Lisa. Wer weiss es! Und dann noch dies: Frau Presley gab angeblich von sich, 
dass sie genau wüsste, wer der Vater der ersten beiden Jackson-Kinder sei. Ein NBA und ein NFL player. 
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Und dann noch was zu Pepsi Cola. Michael Jackson trank kein Pepsi Cola. Was mich sofort zu einer  intelligenten 
Schlussfolgerung führt, dass er wohl auch kein Coca Cola trank.  Die Medien berichteten ja immer wieder 
darüber, dass Jackson Unmengen von Coca Cola trank. 

Und noch  eine weitere Schlussfolgerung. Es ist Sommer. Die Menschen reisen in die Ferien. Und den 
Boulevardblättern gehen die Stories aus. Ich hätte eine anzubieten. Diane Dimond und Tom Sneddon im 
Liebesglück am Strand von Malibu. Ein nicht genannt wollender Informant  berichtet, dass die beiden sich schon 
Ringe gekauft hätten. Eheringe? Oder nur Freundschaftsringe?    

Ian Halperin
Gestern, 21. Juni 2011, wollte ich zu später Stunde, so gegen halb zwölf, im TV nachsehen, ob schon etwas über 
die Vertrauensabstimmung des griechischen Parlaments zu erfahren war. Das erste Bild, das mir entgegen 
flimmerte, zeigte Ian Halperin. Ich war auf Kabel 1 gelandet. Und blieb dort auch hängen. Ausgestrahlt wurde 
die Dokumentation „Michael Jackson – eine Legende geht“. Darüber habe ich schon in meinem Bericht 
geschrieben. Nachfolgend ein späterer, anderer Blick auf das Machwerk. „Ian Halperins tiefe Einblicke in die 
letzten Lebensjahre“. „Tief“? Davon habe ich auch dieses Mal nichts bemerken können. Die Schlussfolgerungen, 
die Halperin abgesetzt hat, gehen dahin, dass die amerikanischen Medien schlussendlich zum Tod von Michael 
Jackson ihren Beitrag geleistet haben. Und dass das ganze Umfeld von Jackson ihn ausgenutzt habe. Ich sah 
dann Halperin mehrfach vor seinem Laptop sitzen. Auf dem Tisch lagen – akkurat drapiert – irgendwelche 
Seiten herum. Quasi als Beweis für Halperins unermüdlichen fünfjährigen Recherchen. Das gab er mehrfach von 
sich. Nicht bekannt ist mir, ob Halperin auch mal seine unzähligen Berichte, die er über Michael Jackson verfasst 
hat, unter die Lupe genommen hat. Man kann sich diese Ausbeute im Internet bequem zu Gemüte führen. Falls 
jemand überhaupt noch Lust verspürt das zu tun. 

Die Szene mit dem Fitnesstrainer von Michael Jackson und Ian Halperin hat mich geradezu amüsiert. Halperin 
hatte sich dort für ein Training angemeldet. Bei diesem Herrn, Lou Ferrigno,  Damit Halperin nicht erkannt 
würde, verkleidete er sich. Er trug eine graue Wolljacke mit Kapuze. Die er sich über die Haare stülpte. Und vor 
den Augen eine Sonnenbrille. Raffiniertes Outfit. Beim Eintritt in das Studio liess er die Kapuze fallen. Er 
entledigte sich auch der Sonnenbrille. Ob ihn F. nun erkannt hat, konnte ich nicht ausmachen. Dann machte 
Halperin einige leichte Fitnessübungen. Und dann sprachen F. und H. über Michael Jackson. Auch über seine 
weisse Hautfarbe. Die nach Aussagen von F. nicht nur sein Gesicht betraf, sondern den ganzen Körper. Was 
Halperin mit grossem Erstaunen entgegennahm. Ich muss sagen, ich war auch erstaunt. Nicht über F., sondern 
über H.  Schlussfolgerung dieser Szene: Die Fitness von Halperin war besser als die von Jackson. 

Die Tischszene änderte sich einige Male. Nun mit dem Laptop und einem Tonband. Man konnte die Stimme von 
Michael Jackson hören. Über seine Liebe zu den Kindern. Über seine Beziehung zu Gott. Und dass er Menschen, 
die ihn anlügen nicht vertrage. Nichts zu hören war etwas darüber, woher die Tonbänder stammten. Es ist doch 
nicht davon auszugehen, dass Michael Jackson zu seinen Lebzeiten Halperin Auskünfte erteilt hat. Hat Halperin 
auf die Rabbi-Tonbänder zurückgegriffen? Oder wie soll ich das verstehen? Oder dann auf die Malnik-
Tonbänder? Oder Dieter Wiesner? Der hat ja auch welche gebunkert. 

In meinem Bericht habe ich ja schon vermerkt, dass Halperin – salopp ausgedrückt -  mit Lady Gaga zugange ist. 
Tatsächlich: er schreibt ein Buch. Lady Gaga ist schwer krank. Magersüchtig und ernährt sich nur von Babybrei. 
Dieser Halperin tickt nicht mehr richtig. 

Und Victor Gutierrez?
Gefunden habe ich einen sehr aufschlussreichen Bericht über diesen Mann. Zu finden unter: „Victor Gutierrez 
and his fantasy book about Michael Jackson. Part 3. June Chandler & other Bad Characters“ (vindicatemj/20. 
Juni 2011).  Darin befinden sich auch Stellungnahmen der Eltern von Maculay Culkin. Sie waren mit ihren sieben 
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Kindern auf der Neverland-Ranch. Michael Jackson kümmerte sich um alle Kinder. Unabhängig davon, ob es sich 
um Mädchen oder Jungen handelte. In meinem Bericht habe ich Gutierrez zitiert. Unter anderem mit: 
„Mädchen landeten im Papierkorb“. Gutierrez ist offenbar mit Philipp LeMarque befreundet. Ehemaliger 
Chefkoch auf Neverland. Der diversen Gazetten die Culkin-Story (Michael Jackson fasste Culkin in die 
Unterhose) verkaufte. 

Diane Dimond
Nachgeschaut habe ich, ob von Dimond etwas über den Murray-Trial zu erfahren ist. Unter Diane 
Dimond/Metro.co.uk ist ein Interview abgedruckt. Gemacht hat es Andrew Williams. Eine Zeitangabe fehlt. 
Dimond wärmt Vergangenes wieder auf. Es geht auch um den Alkoholkonsum von Michael Jackson. Er war 
angeblich an vier oder mehr Tagen in der Woche betrunken. Wer war der Informant? Der Gärtner! Der keinen 
Namen hat. Interessant! Dimond erzählt eine Geschichte. Und ich male sie mir aus. Im Haus wird sich der 
Gärtner ja wohl nicht aufgehalten haben. Er war somit im Freien auf der doch sehr weitflächigen Neverland-
Ranch beschäftigt. Somit müsste Michael Jackson an vier Tagen und mehr in der Woche betrunken durch die 
Blumenrabatten getorkelt sein. Natürlich zielgerichtet durch die, auf denen sich der Gärtner befand.  

News of the World: phone hacking
Der Skandal um dieses Blatt weitet sich aus. Und ist nun  von Premier David Cameron aufgegriffen worden. 
Betroffen sind  die Polizei (Bestechung), Prominente, Politiker und Familien  von durch Verbrechen 
umgekommener Angehöriger.  Familien getöteter Soldaten. Auch die britische Königsfamilie wurde abgehört. 

Nun beschäftigt sich Scotland Yard mit diesen Vorfällen. Die eigentlich schon seit längerem bekannt sind. 
Ungefähr 4000 Anschlüsse wurden geknackt.  11‘000 Aufzeichnungen  sind zu durchforsten. Es ist davon 
auszugehen, dass sich noch andere Blätter dieser Vorgehensweise bedienen und bedienten. Zum Beispiel das 
Schwesterblatt The Sun. 

In einer Fernseh-Dokumentationen (ARTE), die ich vor kurzem gesehen habe, ging es zum einen um Paparazzi. 
Zum anderen  um Privatdetektive, die Zeitungen mit Tonbandaufzeichnungen von abgehörten Telefonaten 
bedienen. Mit einiger Übung ist das Knacken von Handys und Telefonapparaten sehr leicht zu bewerkstelligen. 
Welche Zeitungen sich solcher Machenschaften bedienten und bedienen war nicht zu erfahren. Wenn man im 
Internet auf solche Tonbandaufnahmen stösst, ist das eigentlich leicht herauszufinden.  
Und wie reagieren die Verantwortlichen? Die Leute aus der Chefredaktion haben von nichts gewusst. Und 
Rupert Murdoch grinst blöd in die Kameras. 

News of  the World und The Sun haben ja immer wieder über Michael Jackson berichtet. Genauer: Sie haben 
ihre Lügengeschichten ungehindert verbreiten können. Fotografien verbreitet. Zum Beispiel die Aufnahmen des 
Sterbebetts. Offenbar auch eine mit dem toten Michael Jackson auf seinem Bett liegend. Offenbar wurde diese 
nur in England gezeigt.  Das Interview mit Debbie Rowe-Jackson war auch eine Fälschung. Dann die Secret 
Tapes,  Videos, und viele Dokumente. MJ Family Trust, Totenscheine und so weiter.  Also die ganze Palette. Jetzt 
ziehen sich offenbar auch massenweise Firmen zurück. Die offenbar in News of the World  inseriert haben. 
Selber schuld. Warum überhaupt so viele Leserinnen und Leser auf diesen Mist  abfahren ist mir schon seit 
langem ein Rätsel. Es ist auch nicht verwunderlich, dass News of  the World auch private Telefongespräche von 
Michael Jackson abgehört hat. Unter anderem im Jahr 2009. 

Am 7. Juli 2011, gegen Abend, gibt BBC World News bekannt: News of the World Closing down. Am Sonntag ist 
fertig lustig.  Zu hoffen ist, dass die Betroffenen Rupert Murdoch mit Klagen überziehen.  Murdoch ist mit 
seinem Medien-Konglomerat  auf der Welt omnipotent vertreten.  Dann ist da ja noch ein anderer Medien-
Mogul auszumachen. Philipp Anschutz. Es könnte einem geradezu schlecht werden. Und ich muss mich nicht 
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mehr wundern, warum die Meinungsvielfalt immer mehr eingeschränkt wird. Das ist ein Jammer. Zeitungen 
sind wichtig für die Meinungsbildung. Aber diese Zeiten sind irgendwie vorbei. 

Besonders auf der Latte habe ich auch Murdoch’s Fox News. Der Lieblingssender der aggressiven  ultrarechten 
AnhängerInnen der Republikaner. Auf diesem Sender sind auch Dimond, Barak, Halperin (auch eng verknüpft 
mit News Of The World) und Gutierrez immer wieder zu hören und zu sehen. Und dann noch dieser Glenn 
Beck. Ein Demagoge der Superklasse. Der wurde unterdessen gefeuert. Was den Kohl aber auch nicht fetter 
macht. Bashir und Peretti bringt man da auch noch unter. Gemeint ist der News-Sender und nicht der Kohl.  In 
den deutschsprachigen Ländern fallen die  Privatfernsehsender auf.  Die konstruieren einfach Geschichten und 
Nachrichten. Und in Zürich dann dieses 20minuten-Käseblatt. 

Am 8. Juli 2011 ist zu vernehmen, dass Scotland Yard die Räume der Daily Star News durchsucht hat. 
Eigentümer ist offenbar ein Richard Desmond. Mit einem Hang zur ultrarechten Szene. Dieses Blatt musste 
mehrmals zugeben, dass Berichte erfunden wurden.  

Es ist der 18. Juli 2011. Der Skandal um Rupert Murdoch weitet sich dramatisch aus. Mit Verhaftungen. 
Darunter auch Murdochs Liebling, Rebekah Brooks. Sie ist nach Zahlung einer Kaution wieder auf freiem Fuss. 
Zurückgetreten sind der Polizeichef und sein Stellvertreter (Scotland Yard). Das Dow Jones Verlagshaus in den 
USA verliert seinen Chef durch Rücktritt. PM David Cameron kommt früher aus Afrika  zurück und will am 
Mittwoch vor dem Parlament (Sondersitzung) eine Erklärung abliefern. Der Mann sollte zurücktreten. Morgen 
Nachmittag müssen sich Rupert und James Murdoch und Brooks einer öffentlichen Befragung unterziehen. 
15.30 Uhr. In den USA ist das FBI auch schon am rotieren. Fox News wird es wohl sein. Auf jeden Fall machen 
die Demokraten Druck. Wobei natürlich der Fokus auch auf die Wiederwahl ihres Präsidenten liegt. Und am 
späten Abend wird bekannt, dass der Journalist, der zuerst über den Abhörskandal berichtet hat, in seinem 
Haus tot aufgefunden wurde. 

London ist jetzt der Ort,  wo die Öffentlichkeit aus erster Hand erfahren kann, in welch desolaten Zuständen sich 
die Welt befindet. Diese Verstrickungen zwischen Presse, Wirtschaft und Politik. In den USA kommen dann noch 
die ultrakonservativen Kirchen dazu.  In diese Abgründe habe ich während meines  Jackson-Berichts bereits 
tiefe Einblicke nehmen  können. Dazu kommt dann noch die Mafia und Scientology. Man kann und mag es nicht 
glauben, was da hinter den Kulissen der Macht abläuft. Aber es ist die Wahrheit. 

Am 19. Und 20 Juli 2011 habe ich mir die Anhörungen der Murdochs, Brooks, Polizeichef und sein Stellvertreter 
und von PM David Cameron angehört. Für die Londoner Fleet Street gehört es offenbar zum Alltag, Detektive zu 
beschäftigen. Das ist mal gesichert, dass das so gehandhabt wird. Ja, und was sonst noch? Murdoch, Rupert und 
James, Brooks Rebekah haben nichts darüber gewusst, dass phone hacking stattfand. Es gibt dazu nur drei 
Argumente: Sie lügen. Oder sie sind unfähig. Oder eben beides. Der PM hat den üblichen Redeschwall 
abgelassen. News Of The World hat nicht nur phone hacking betrieben. News Of The World hat Dokumente 
gefälscht, unwahre Tatsachen verbreitet. Interviews gefälscht. 

Am 2. September 2011 läuft über den Ticker der US-Fernsehstationen, dass es im Murdoch-Skandal zu einer 
weiteren Verhaftung gekommen sei. 

Die Illuminaten-Saga – David Icke – Ares Einstein
Darauf bin ich bei den Recherchen immer wieder gestossen. Ich habe diese  in meinen Bericht anders 
aufgenommen.  Iluminat ist in Europa ein historischer Begriff. Mit Illuminaten wird offenbar in heutiger Zeit 
Verschiedenes bezeichnet. Zum Beispiel: Die Bilderberg-Geheimgesellschaft, die Freimaurer. Zur Bilderberg-
Gesellschaft empfiehlt es sich, den Bericht von Hugo Stamm im Tages-Anzeiger zu lesen. „Regieren die 
Bilderberger die Welt?“ vom 13. Juni 2011. Die Freimaurer wurden schon immer mit Verschwörungstheorien 
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behaftet. Diese Anwürfe kommen seit jeher von der extremen Rechten. Statements von  David Icke nehme  ich 
daher mit äusserster Zurückhaltung zur Kenntnis. 

Und Ares Einstein? Das ist ein Pseudonym. Im Zusammenhang mit Michael Jackson ist das, nach meinem 
Empfinden, die denkbar schlechteste Art sich bemerkbar zu machen. Einstein wird auch als amerikanischer 
Autor gehandelt. Seine Bücher wurden angeblich  verboten. Ein amerikanischer Autor ist Ares Einstein nicht. Im 
Michael Jackson Code, Seite 148, ist ein Zitat von Hagen Rether abgedruckt. Rether ist ein deutscher 
Kabarettist. Und garantiert in den USA unbekannt. Auf einem Jackson-Forum habe ich eine kurze Mitteilung 
gelesen. Da wurde behauptet, Einstein sei ein deutscher Student. 

Grace Rwaramba und ihre Accountability for Humanity 
Ich habe mir mal wieder die Webseite anschauen wollen. Aber: „This Page is Under Construction. Coming 
Soon!“

Goldman Sachs
Nun, wenn die SEC hier ernst macht, kommt auf diese Bank schweres Geschütz zu.  Die als sehr merkwürdig zu 
bezeichnenden Geschäftspraktiken kommen mehr und mehr ans Tageslicht.  Das trifft auch zu  für die Bank of 
America und die Citigroup. Prominente Hedge-Fonds.  Und weitere namhafte Banken und Firmen. 

Offenbar war Goldman Sachs auch mit dem Libyschen  Staat im Geschäft.  50 Millionen Dollar, das ist jetzt 
schon sicher, gingen an eine Libyan Investment Authority. Es handelt sich um den Libya’s Sovereign Wealth 
Fund. 

Diese Bank macht mich nun langsam nervös. Ist doch auch bekannt, dass sie seit jeher mit der amerikanischen 
Regierung aufs engste verflochten ist. Dazu: „Have You Ever Seen The Zahl Ehemaliger Mitarbeiter von 
Goldman Sachs Run The Regierungen Bush und Obama“. (Day Trading/3. April 2011).

Die Wirtschaftsblätter berichten,  der Gewinn der Goldman Sachs Bank sei im 1. Quartal um 72 Prozent 
eingebrochen. 230 Mitarbeitende werden entlassen. Anfang September 2011 sind es schon 2500 Mitarbeiter, 
die ihren Job aufgeben müssen.

Citigroup
Heute, am 28. Juni 2011, läuft über alle Fernsehticker, dass sich ein Vizedirektor (35 Jahre alt) der Citigroup 19 
Millionen USD auf sein Konto überschrieben hat. Er wurde am Flughafen verhaftet. 

Bank of America
Am 29. Juni 2011 vermeldet CNBC, dass diese Bank im Streit liegt mit den zuständigen Behörden. Es geht um 
den Verkauf  hypothekenbesicherter Wertpapiere. Die Bank of America konnte sich mit den Behörden auf eine 
Zahlung von 8,5 Milliarden USD einigen.  Sie muss aber wegen weiterer Rechtsstreitigkeiten eine Rückstellung 
von 5,5 Milliarden USD bilden. Am 5. September 2011 ist zu vernehmen, dass diese Bank 30‘000 Stellen 
abbauen will. Am 9. September 2011 sind es schon 40‘000. 

Fortress Investment Group
Das gilt auch für diese Group. Ich habe mir mal das zur Fortress-Gruppe gehörende Immobilienunternehmen 
Gagfah angesehen.  Dazu ein Ausschnitt aus der Financial Times Deutschland:
„Mieterschreck Gagfah“  heisst der Titel.  „Mit bundesweit 170‘000 Wohneinheiten und mehr als 350‘000 
Mietern ist das Unternehmen Deutschlands grösster börsennotierter Immobilienkonzern. …Mehrheitsaktionär 
ist der angeschlagene US-Finanzinvestor Fortress….Sven Janssen, Immobilienanalyst bei Sal. Oppenheim sagt 
sogar: ‚Die Frage ist, wann genau das Kartenhaus zusammenbricht‘.“  Die  Gagfah-Aktie  hat seit Jahresbeginn 
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bereits 40 % ihres Wertes eingebüsst. Fortress ist eine dieser Heuschrecken,  die mit ihren Zocker-Geschäften 
immer wieder auffallen. Zum Beispiel:  Mit der  Neverland-Ranch. 

Unterdessen ist die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin tätig geworden und ermittelt wegen des Verdachts 
auf Insider-Handels. „Wir werden uns nun den Fall näher anschauen und wenn wir weitere Anhaltspunkte 
finden, sind wir verpflichtet, die Staatsanwaltschaft einzuschalten.“ (Unternehmer.de/27. Juni 2011). Eine 
weitere Klage wurde ebenfalls eingereicht. Die Stadt Dresden klagt auf Zahlung einer Vertragsstrafe von bis zu 
einer Milliarde Euro (stern.de/27. Juni 2011). Gagfah hat umgehend eine Gegenklage eingereicht.

Die Bank Sal. Oppenheim wiederum wurde von der Goldman Sachs Bank ausgetrickst.  Und stand vor dem 
Niedergang.  Wahrscheinlich hat sich Goldman Sachs danach  dann diese Bank mehr oder weniger angeeignet. 
Goldman Sachs mischelt irgendwie auch in der Fortress Investment Group mit. 

Ich habe mal nachgesehen. Zu den Institutionellen Anlegern gehört tatsächlich Goldman Sachs. Und: Nomura, 
Morgan Stanley, Bank of America, UBS, Credit Suisse.  Der Aktienkurs der Fortress Group ist am 6. September 
2011 auf 3,07 USD gefallen. 

Bekannt wurde heute, 16. September 2011, dass Goldman Sachs den Hedge-Fonds Global Alpha geschlossen 
hat. 2007 wurde der Fonds mit 12 Milliarden Dollar eröffnet. Jetzt existieren davon noch 2 Milliarden USD. Ein 
Grund für diese Schieflage waren auch Spekulationen gegen den Schweizer Franken. 

Anzufügen ist, dass sich der Immobilienmarkt in den USA noch immer in einer gewaltigen Schieflage befindet. 
Die nächste Krise ist schon im Anrollen.  Es wird damit gerechnet, dass weitere 10 Millionen Häuser unter den 
Hammer kommen werden.   Und ihre Besitzer auf der Strasse landen. 

Colony Capital – Thomas Barrack
Dieser Finanzinvestor breitet seine Flügel über die Unterhaltungsindustrie aus. Und kauft auf, was es zu kaufen 
gibt.  Also querbeet alles.  Auch  die Neverland-Ranch blieb davon nicht verschont. Thomas Barrack und Tohme 
Tohme sind ja verhängt. Barrack ist seit einiger Zeit mit einem Rob Lowe unterwegs. Da ist irgendwas im Busche. 
Colony Capital ist auch in Europa auf Beutezug und kauft notleidende Immobilien in grossem Stil auf.  Zu Colony 
Capital gehört auch die  französische Accor (Hotels/Motels). Carrefour (Lebensmittel/Klamotten, 
Einrichtungsgegenstände und noch dies und das) und  der hochverschuldete Hauptstadtclub (Fussball). 

Mich würde es nicht wundern, wenn bei den jetzigen Börsenturbulenzen für die Hedgefonds  ein neuer Madoff-
Skandal  eintritt. Der über 50 Milliarden USD in den Sand gesetzt hat. Der Insider Skandal läuft im Hintergrund 
der Wall Street ja weiter. Hunderte von Beraterfirmen, Investmentbanker, Hedgefonds und Investmentfonds-
Manager und Börsenanalysten sind im Visier der SEC.  Sie haben mit illegalen Absprachen Millionen USD in die 
eigenen Taschen befördert. Bis jetzt wurden drei Hedgefonds geschlossen. Es kam bereits zu zahlreichen 
Verhaftungen und ersten Verurteilungen. Die Herrschaften haben Millionensummen zu Lasten von 
Laieninvestoren erschwindelt. Im Visier sind, unter anderen, Goldman Sachs, Intel, McKinsey und IBM. Bei IBM 
kommt noch eine Sexaffäre eines CEO’s mit einer Minderjährigen dazu. Im Visier der SEC ist auch die Deutsche 
Bank.  

Im Spiegel habe ich ein Protokoll einer Abhöraktion gelesen. Eines Hedgefonds-Managers. 

„Habe die verdammte Festplatte auseinandergenommen. Habe sie in vier kleine Tüten abgefüllt. Und dann 
nachts das Zeug in meine schwarze North-Face-Jacke (!!!) gestopft und das Apartment verlassen. Ich ging 
ungefähr 20 Blöcke weit und warf die Scheisse in vier herumstehende Müllwagen“. 

© Jutta Müller 2011, publiziert auf jackson.ch 16



Die UBS ist auch wieder im Gespräch. Heute, am 15. September 2011. Ein Händler hat mit nicht genehmigten 
Geschäften in den letzten Tagen 2 Milliarden USD in den Sand gesetzt.  Unter anderem mit Spekulationen gegen 
den deutschen Leitindex Dax. Die Angelegenheit wird untersucht. Kundengelder seien davon nicht betroffen 
(????!). Sagt die USB. Und wenig später: In London wurde unterdessen ein 31-jähriger Mann verhaftet. 
Angeblich aus Ghana. „Mit beträchtlicher krimineller Energie“. Hm! Die UBS-Aktie stürzt ab. Am 18. September 
2011 beziffert  die UBS den Schaden mit 2,3 Milliarden USD.  Konzernchef Oskar Gruebel übernimmt die 
Verantwortung. Dann sollte er auch umgehend zurücktreten. Was er unterdessen am 23. September 2011 auch 
getan hat. 

Die Wall Street eröffnet heute mit einem Paukenschlag. Die FED,  die ECB, die Schweizer, englische  und 
japanische Nationalbanken versorgen den Markt mit Liquidität. Grund:  Zur Unterstützung des Euros. Der muss 
offenbar aufgepäppelt werden. 

Kann man über den USA-Staatsbankrott  im Moment immerhin noch nachdenken,  läuft die Zeit für Europa ab. 
Die europäischen Finanzminister sind derart „verstockt“, dass sie ihrem amerikanischen Kollegen, Timothy 
Geithner, nicht einmal zuhören wollten. Und schon gar keine Empfehlungen entgegennehmen wollten. Keine 
Einmischung in die europäischen Angelegenheiten!  Wir können uns nun darauf vorbereiten, dass die 
Europäische Union auseinanderfällt. Das ganze Bankensystem kollabieren wird. Alle Augen richten sich auf 
Griechenland. Unterdessen wird die Luft für die italienischen und französischen Banken immer dünner. 
Berlusconi kümmert das wenig. Er ist mit anderen Sachen beschäftigt. Nach seinen Aussagen macht er Politik 
als Freizeitjob. Hauptjob: BungaBunga.  Die Ratingagentur S & P hat die Kreditwürdigkeit Italiens am 19. 
September 2011 auf A herabgestuft.  Die italienische Staatsverschuldung: 1,9 Billionen Euro. Die deutsche: 
2.070 Milliarden Euro. Nach jeder Sekunde kommen 4.439 Euros dazu.  Schweiz: 209 Milliarden Franken (ca. 
177 Milliarden Euro).  In den nächsten Tagen werden wir wieder mit Spanien, Portugal und Irland beschäftigt 
werden. Auch einen Blick auf die österreichische Bankensituation und die osteuropäischen Länder sollte man 
sich mal genehmigen. 

Für Amerika  beunruhigt mich zunehmend  die Ausweitung der christlichen Fundamentalisten. Mit einem 
massiven Rechtsruck. Sie sind prominent vertreten. Im Kongress, im Senat.  Die Wall Street ist seit jeher absolut 
konservativ eingestellt und gegen Barack Obama. Das betrifft auch den Bankensektor. Vor allen Dingen gilt das 
nach wie vor für die Gerichtsbarkeit.  Diese Christen bezeichnen sich als die Speerspitze, die die Welt verändern 
wollen. „Es ist Krieg!“ „Die Schlacht beginnt!“ Sie wollen die Trennung von Kirche und Staat aufheben. Die 
christlichen Fundamentalisten spalten die USA.  Nur sie verfügen über die Wahrheit.  Die sie als absolut 
bezeichnen. Entsetzlich ist die Hinrichtung von Troy Davis. 1989 wurde er wegen angeblicher Tötung eines 
weissen Polizisten verhaftet. Auch dieser Prozess, wie schon 2005 der angebliche Kindsmissbrauch von Michael 
Jackson, verlief irregulär. Zeugen wurden bestochen. Der Verteidiger von Troy Davis spricht von Rassismus. Und 
von einem irregulären Prozess. 

Es ist der 21. September 2011. Standard & Poor’s und Moody‘s setzten sieben italienische und drei 
amerikanische Banken in ihrer Kreditwürdigkeit herunter. Auch die Bank of America, Citigroup und Wells Fargo. 
Und wenige Tage später auch wieder die griechischen Banken. Und die FED mit ihrem Star-Chef Ben Bernanke 
hat sich was ausgedacht. Die Operation Twist II. Eine Erklärung lohnt sich nicht. Das Herumstochern in 
aufgeschreckten Wespennestern führt nun mehr und mehr in die Panik. Panik an den internationalen Aktien- 
und Finanzmärkten. Währungen taumeln. Die Anleger flüchten in die Staatsanleihen. Die angeblich sicheren 
Häfen.  Da man davon ausgeht, dass die Regierungen diese Staatsanleihen hüten. Hüten? Mit was denn? Immer 
neuen Schulden? 
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Man kann sich ja fragen, warum Aufzeichnungen über diese Banken und Hedgefonds?  Sie waren alle mit 
Umschuldungen der Kreditaufnahmen von Michael Jackson beschäftigt. Auch die UBS und die Credit Suisse. Als 
Institutioneller Anleger bei Fortress. 

Sony
Muss man dazu etwas sagen? 
Doch! Bereits am 21. Juni 2011, muss ich doch noch etwas anfügen. Es geht um den Murray-Prozess. Sony 
wehrt sich gegen die Herausgabe von „That Is It“ Videoaufnahmen. Mit einem 100 seitigen Antrag an das 
Gericht.  Die Aufnahmen sollen über den Gesundheitszustand von Michael Jackson Auskunft geben. Aha! Diese 
Verweigerung ist sehr  interessant!  Meistens ist es so, dass man etwas verweigert, weil  man nicht will, dass 
andere etwas erfahren, was unter Verschluss gehalten wurde. Das betrifft natürlich im besonderen Masse zu für 
den Film „That Is It“.  Da hatte und habe ich weiter doch grösste Zweifel. Ich gehe davon aus, dass  der Film 
eigenartig zusammengeschnitten wurde.  Nach wie vor frage ich mich, ob der angeblich letzte Auftritt in diesem 
Film auch tatsächlich Michael Jacksons  letzter war. 

Offenbar hat Sony nun nachgegeben. Die Murray-Verteidigung kann sich die 100 Stunden Probeaufnahmen 
ansehen. Öffentliche Statements darüber dürfen nicht abgegeben werden. Die ganze Angelegenheit hat sich 
unterdessen in Luft aufgelöst. 

Die Anwälte
Es ist wie bei Sony. Muss man dazu etwas sagen? Zum Beispiel zu Brian Oxman?  
Brian Oxman wurde unterdessen für zwei Jahre von anwaltlichen Ämtern suspendiert. Er erhielt also ein 
Berufsverbot. Dazu kommen drei Jahre auf Bewährung. Nach zwei Jahren muss er seine Kompetenzen neu 
ausweisen. 

Wenige Tage vor Prozessbeginn steht er den Medien wieder zur Verfügung. Mit Plaudereien aus dem 
Nähkästchen. Es ging um das London-Konzert. Jackson habe keine 50 Konzerte durchstehen können. Das haben 
ihm auch Familienmitglieder bestätigt. Diese Aussagen stehen nun im krassen Widerspruch zu Michael Jacksons 
eigenen Aussagen. 

Die Finanzmanager
In diesem Fall handelt es sich um die persönliche Agentin von Michael Jackson. Raymone Bain.  Sie bekannte 
sich der Steuerhinterziehung schuldig. In den Jahren 2006-2008 hat sie kräftig verdient.  Die Steuerrechnung für 
diese Zeit ist offen mit 200‘ bis 400‘000 USD. Ihr drohen 18 Monate Haft und eine Strafe von 105‘000 USD.  

Und dann natürlich Dieter Wiesner. Der mit Unschuldsmiene so dies und das von sich gegeben hat. Zum 
Beispiel: Jackson sei durch den Medikamentenmissbrauch nicht mehr bei klarem Verstand gewesen. Nun ist die 
Staatsanwaltschaft Frankfurt hinter Wiesner her. Er soll Michael Jackson und einen deutschen Geschäftsmann 
um mehrere Millionen Euro betrogen haben (Spiegel.de/22. April 2011). 

Wiesner hat, wie zu erwarten ist, bereits eine Quelle ausgemacht, wie er seine Finanzen aufbessern kann. Er 
will ein Buch schreiben. Über Michael Jackson natürlich. 

Am 25. August 2011 dann die Nachricht, dass Frank Dileo im Alter von 63 Jahren in Ohio verstorben ist. Zur 
Erinnerung: die Zettel, die nach dem Ableben von Michael Jackson in der Villa gefunden wurden zeigen auf, dass 
Jackson Frank Dileo nicht vertraute. „I don’t want DiLeo back in my life“. 

Sehr irritierend finde ich den Nachruf von Roger Friedman.  „It was Frank who kissed Michael on the forehead, 
closed his eyes in the emergency room“. ????  Eine aussenstehende Person hat kein Recht, den Raum mit einem 

© Jutta Müller 2011, publiziert auf jackson.ch 18



Toten  zu betreten. Zu einem Zeitpunkt, da die Familie noch auf dem Weg zum Spital war.  Friedman berichtet, 
dass Frank Dileo den Kindern den Tod ihres Vaters übermittelt habe. Das ist die Aufgabe der Familie. Oder des 
Arztes im Beisein eines Sozialarbeiters oder eines Krankenhaus-Geistlichen. Auf jeden Fall ist das alles ohne 
irgendeinen Respekt gegenüber der Familie geschehen.  Zu einer Freundschaft gehören immer mindesten zwei 
Menschen. Michael Jackson hatte seine, betreffend Frank Dileo,  doch offensichtlich aufgegeben. 

Nach dem Ableben von Michael Jackson standen plötzlich, aber nicht unerwartet, drei Finanzmanager auf der 
Matte. Tohme, Tohme: wurde gefeuert. Dileo behauptete, von Jackson wieder angeheuert worden zu sein. 
Neun Tage vor seinem Tod.  Leonard Rowe: behauptete, Michael Jackson habe ihn als Finanzmanager für die 
London-Konzerte eingesetzt. Rowe berichtete am 29. Juli 2009 in einem Interview mit Larry King/CNN über die 
seltsamen Umstände der letzten Lebenstage von Michael Jackson. Sinngemäss sagte er: Jackson war umgeben 
von Leuten, die ihn abschotteten und alles kontrollierten. Vehement dementierte Rowe, dass Jackson seine 
Einwilligung für 50 Konzerte gegeben habe. Michael Jackson sagte ihm: „Ich weiss nicht, was abgemacht 
wurde.“ „Ich kann keine 50 Konzerte erfüllen.“  

Das MJ-Estate
Die Co-Trustees markieren Offenheit. Öffentlich gemacht wurde zum Beispiel:  Nach dem Ableben von Michael 
Jackson generierte das Estate einen Gewinn. Wie immer, fallen die Angaben in den Medien dazu unterschiedlich 
aus. Zwischen 210 , 310 und 400 Millionen USD. Für die Schuldenbegleichung und den Unterhalt für Katherine 
Jackson und die drei Kinder wurden 159 Millionen USD ausgegeben.  Sonst ist weiter nichts zu vernehmen. 
Ausser Geheimnisvolles zur Neverland Ranch.  Gartenanlagen werden gepflegt. Und so weiter. Das macht man 
immer dann, wenn man an einen Verkauf denkt. Diese Ranch wäre geradezu eine Perle für das Estate. Und 
sollte zurückgekauft werden. Nach meinen Überlegungen müsste das Estate zum jetzigen Zeitpunkt mehr als 
eine Milliarde USD wert sein. Nach Abzug der Schulden. Ich gehe eben nicht davon aus, dass der ATV Music 
Catalog insgesamt (Sony/MJ) einen Wert von 1 Milliarde USD hat. Der Wert wird weit höher liegen. Obwohl es 
natürlich schwierig ist, den Katalog genau zu bewerten. Die Co-Trustees müssten dies aber genau getan haben. 
Branca und McClain sind mit dem Music Catalog und Sony massiv verhängt. Diese Verstrickung wird wohl auch 
der Hauptgrund gewesen sein, dass Sony mit dem Nachlass einen Deal eingegangen ist. Produktion von Alben. 
Michael Jackson hatte Sony den Kampf angesagt. Und nun ist er noch nach seinem Tod mit diesem Musik-
Giganten verhängt. Dazu kommen noch die Ungereimtheiten um das Jackson-Testament. 

Im Jahr 2005 hat Dr. Tom Mesereau den Wert mit 4 bis 5 Milliarden USD bezeichnet.  Das wird er nicht einfach 
so von sich gegeben haben.  Es ist davon auszugehen, dass er den Catalog durch Wirtschaftsanwälte schätzen 
liess. Der Catalog warf zu diesem Zeitpunkt für Michael Jackson einen Gewinn von jährlich 80 Millionen USD ab. 
Also insgesamt 160 Millionen USD. 

Und nun tauchten bisher unbekannte Kunstschätze auf, die  Michael Jackson gehören. Geschätzter Wert ca. 1 
Milliarde USD.  Später wird bekannt, dass die aufgefundenen Bilder von Michael Jackson gemalt und gezeichnet 
wurden.  Ich bin begeistert über das, was ich gesehen habe. Durch die  Gazetten geisterte ja immer wieder 
Michael Jacksons luxuriöser Lebensstil. Er lebte wie ein Milliardär. Verdiente aber nur Millionen. Was sagen mir 
diese Kunstschätze? Michael Jackson war ein genialer Künstler.  Der Kunst nicht nur kaufte, sondern auch selber 
herstellte. 

Was ist ein Vermögen? Geistiges Eigentum, Bargeld, Münzen, Gold- und Silberbarren, Autographen-
Sammlungen  etc., Aktienbesitz, Anleihen, Firmenbeteiligungen, Immobilien, Grundstücke. Und eben auch 
Kunstgegenstände. Antiquitäten, (Tische, Stühle, Schränke, Vasen usw.).  Gemälde, Fotografien,  Plastiken, 
Installationen  und so weiter.  Autos, Schiffe etc.. Und dazu gehören auch alle sonstigen Haushaltsgegenstände 
und Kleider. Und bei Michael Jackson das ganze Merchandising.  Das alles gehört zu einem Vermögen. 
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Es ist eine Tatsache, dass sich die Vermögenswerte unterschiedlich entwickeln können. Mal sind sie weniger, 
mal mehr wert.  Eine Aufteilung eines Vermögens in verschiedene Körbe trägt wesentlich dazu  bei, dass ein 
Vermögen  in einer Wirtschafts- oder Finanzkrise  nicht auf  null abstürzt. Aufmerksame Beobachter haben die 
Turbulenzen an den Finanzmärkten vorausgesehen. Die Lage verschlimmert sich ja zusehends. In Zeiten dieser 
Unsicherheit sind Sachwerte den Geldwerten eindeutig vorzuziehen. Das ist auch ein Grund, warum für Bilder 
bedeutender Künstler horrende Summen hinzublättern sind. Auf dem Kunstmarkt herrscht eine riesige 
Nachfrage. Weil Vermögen in Sachwerte umgeschichtet werden. Das gilt auch für Gold, Silber, Kupfer etc..  

Was gehörte eigentlich zu den Aufgaben der Finanzmanager von Michael Jackson? Sicher mal eine regelmässige 
Berichterstattung an Katherine Jackson. Über Eingänge, geleistete Zahlungen, offene Rechnungen. Entwicklung 
der Aktien und Anleihen. Übersichten über die Kreditaufnahmen. 
Auflistungen und Abrechnungen des Merchandising. Und so weiter. Das ist mehr als ein 100 Prozent Job bei 
diesem grossen Vermögen. Vor allen Dingen muss so ein Finanzmanager die Übersicht behalten. Ich gehe davon 
aus, dass alle Finanzmanager noch mit anderen Dingen beschäftigt waren und sind. 

Der aufwendige Lebensstil von Michael Jackson bestand darin, dass er in Privatflugzeugen unterwegs war. Teure 
Hotelsuiten bewohnte und nach der Rückkehr nach Los Angeles eine kostspielige gemietete Villa bewohnte. Im 
Gerede war auch immer seine „kostspielige“ Kleidung. Er gab angeblich auch Unsummen für Spielzeug aus. 
Michael Jackson war aber auch ein Arbeitgeber. Wie viele Menschen an seiner Tasche hingen und hängen ist 
nicht durchschaubar. Finanzielle Unterstützung erhielten seine Eltern. Und sicher noch weitere 
Familienmitglieder. Unsummen gingen sicher für Anwaltshonorare drauf. Mindestens 300 Millionen USD 
verteilte Michael Jackson als Spenden.   

Der ATV Music Catalog mit seinem unbestimmten Wert lässt Lücken offen für finanzielle Mauscheleien. Dass die 
Nachlassverwalter das Estate nicht im Griff haben, zeigt sich nun an dem Auftauchen der Kunstschätze.  Die 
müssen ja irgendwo gelagert worden sein. Offenbar in einem Santa Monica Airport hangar. Der Raum wurde 
von Michael Jackson als Studio und als Lagerraum benutzt.  Auf jeden Fall gehört es zu den Pflichten der Co-
Trustees den Nachlass ohne Lücken aufzuzeichnen. Ob das geschehen ist entzieht sich meiner Kenntnis. Ich 
befürchte, es ist nicht geschehen.  Es ist auch nicht richtig, wenn John Branca in den Himmel gehoben wird. Er 
sei verantwortlich für den  Deal mit dem Music Catalog.  Tatsache wird sein, dass er Michael Jackson darauf 
aufmerksam gemacht hat, dass dieser Katalog zum Verkauf bereit steht. Andere Quellen behaupten, es sei Paul 
McCartney höchstpersönlich gewesen. Und Michael Jackson  hat 47,5 Millionen USD dafür ausgegeben. Auch 
ein Michael Jackson legte nicht einfach mal so viel Geld auf den Tisch.  Da es mehrere Interessenten für den 
Catalog gab, dauerten die Verhandlungen 10 Monate lang. Im Auftrag von Michael Jackson wird das wohl John 
Branca getan haben. Der sich – wie immer – dafür fürstlich bezahlen liess. 

Was ist denn überhaupt Geld? Ich lasse mal das Kleingeld aussen vor. Geld ist ein Papierfetzen, auf dem eine 
Zahl draufsteht. Diesen kann man zum Tauschen verwenden.  Allgemein bekannt sein müsste ja nun,  dass rund 
um die Uhr in vielen Ländern solche Papierfetzen mit einer Zahl drauf gedruckt werden. Das ist die schon 
vielfach erwähnte, Überschwemmung mit faulem Geld. Was nichts anderes heisst, als dass das Geld ständig an 
Wert verliert. War Michael Jackson nun ein kopfloser Verschwender? Nach meinem Empfinden war er das nicht. 

Dr. Tohme Tohme wird  auch dieses Mal mit den aufgefundenen Kunstschätzen in Verbindung gebracht. Er hat 
sie dem Künstler Brett Livingstone-Strong geschenkt. Angeblich im  Auftrag von Michael Jackson. Der sich damit 
für die künstlerische Zusammenarbeit bedanken wollte. Das ist doch mal wieder eine Story. Tohme Tohme hat 
sich ja schon  früher an künstlerischen Gegenständen von Michael Jackson vergriffen. Hinter seinem Rücken. 
Und wurde 2008 als Finanzmanager gefeuert. Tohme Tohme klebt offenbar wie eine Klette an den Jacksons. 
Seltsam! Seltsam! 

© Jutta Müller 2011, publiziert auf jackson.ch 20



Im Gerede war auch immer der Letzte Wille von Michael Jackson. Mit Schadenfreude wurde vermerkt, dass er 
seinen Vater und seine Geschwister nicht bedacht habe. Den angeblich Letzten Willen von Michael Jackson 
kann man aber auch ganz anders ausdeuten. Seine Mutter erhielt 40 % des Vermögens zugesprochen. Es bleibt 
also ihr überlassen, an wen sie nach ihrem Ableben das Vermögen weitergibt. Doch wahrscheinlich an ihre 
weiteren Kinder und Enkelkinder. Möglicherweise wird sie auch ihren Noch-Ehemann bedenken. Falls er sie 
überlebt. 

Mir fällt dieser Rob Lowe wieder ein. Der ist an dem Miramax-Deal beteiligt. Mit Thomas Barrack. Und wo 
Barrack ist, ist auch Fortress zu vermuten. Barrack und Lowe versuchen offenbar, sich in der 
Unterhaltungsindustrie breit aufzustellen. Wahrscheinlich wird darum die Neverland-Ranch, salopp 
ausgedrückt, „aufgemöbelt“.  Um sie zu einem Freizeitpark und einer Erinnerungsstätte an Michael Jackson 
aufzurüsten? 

Am 14. September 2011 gibt das MJ Estate bekannt, dass 30 Millionen USD an die Erben ausgezahlt werden 
können.  In Zukunft könne mehr nachgeliefert werden.  Handelt es sich bei der ersten Tranche um viermal 30 
Millionen? Und 15 Millionen an Spenden? Die Schulden seien mehr oder weniger abgebaut und der Catalog mit 
Refinanzierungen gesichert. So die Co-Trustees. 
  
Steueroase(n) nicht nur in Florida 
Die Obama-Administration will diese Steueroase nun endlich trocken legen. Und stösst auf einen erbitterten 
Widerstand der Republikaner. Wie dieser Streit ausgeht steht in den Sternen. 

Die Obama-Administration schlägt wild um sich. Am 4. September 2011 ist zu erfahren, dass der Steuerstreit 
mit der Schweiz in eine neue Runde geht. Der UBS,  der Credit Suisse und weiteren Schweizer Banken drohen 
Milliarden-Klagen, wenn sie nicht sofort spuren und detaillierte Angaben liefern. 

Die „mächtigen“  Heuchler entpuppen sich selber aber  als wahre Steuerfluchthelfer. Steueroasen befinden sich 
auch noch in:

Wyoming/USA
Delaware/USA
Nevada/USA
London
Britische Jungferninseln
Kanada
Spanien
Hong Kong
Belize
Macao/China
Jersey, Guernsey, Cayman Island (UK)
Malaysia
und in europäischen Ländern.

Dazu noch ein Zitat des früheren amerikanischen Finanzministers Henry Paulson: „Töte den Feind, bevor der 
Feind dich tötet“. 

Diese Aktionen sind rein willkürlich. Im Mittelalter waren es die Wegelager, die Reisende überfielen. Heute 
fischen die Finanzverantwortlichen in anderen Staaten nach Cash. Warum bleibt das United Kingdom aussen 
vor? Warum??  
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 Ein weiterer erbitterter Streit  betrifft das Gesetz zur Erhöhung der Schuldengrenze.  Die Obama-Administration 
will die Schulden um weitere 14 Billionen USD  ausweiten.  Mit einer überdeutlichen Mehrheit, auch mit 
Unterstützung aus dem Lager der Demokraten, lehnte der Kongress dies es Begehren ab.  Die Zeit drängt.  Die 
USA steht vor der Zahlungsunfähigkeit. Mit dem Anfang August 2011 zu rechnen sein wird, wenn es nicht zu 
einer Einigung kommt. 

Es ist Donnerstag, 30. Juni 2011. Der Kongress rangelt immer noch. Die amerikanischen Ratingagenturen haben 
angekündigt, dass sie nächstens die Bonität auf D senken wollen. Dann werden aufgeschreckte Anleger wohl 
versuchen ihre Wertpapiere  loszuwerden. Am 7. Juli 2011 ist zu erfahren, dass sich die Demokraten und 
Republikaner offenbar einigen wollen.  Barack Obama leitete die Sitzung. Seine Haare sind unterdessen grau 
geworden. 

Auffallend ist, wie weltweit mit den unglaublichen Schuldenlasten umgegangen wird. Besser: nicht umgegangen 
wird. Grundsatzentscheide werden nicht getroffen. Löcher werden gestopft mit neuen Geldfluten. Das wird so 
nicht gelingen. Zu befürchten ist, dass irgendwann nichts mehr geht. Und die Finanz- und Wirtschafts-Tempel in 
sich zusammenfallen.  

Wall Street kauft Washington
Dazu habe ich noch Zahlen gefunden.  In  den Jahren 1998 bis 2008 spendierten Finanzinstitute aller 
Schattierungen 1,725 Milliarden den beiden Parteien. 55 Prozent gingen an die Republikaner und 45 Prozent an 
die Demokraten. Weitere 3,4 Milliarden Dollar gingen an die Lobbyisten.  Es handelt sich um einen legalen 
Vorgang. Aber: Was legal ist muss nicht unbedingt gut sein. 
Dazu kommen dann noch die Zuwendungen von Scientology und der Mafia. 

Lloyd’s of London – AEG Live
Der Konzertversicherer Lloyd’s geht vor Gericht und will erwirken, dass der abgeschlossene Vertrag für die 
ausgefallenen Konzerte in London für null und nichtig erklärt werde. Begründung: Michael Jackson und AEG Live 
haben wichtige Informationen über den Gesundheitszustand  verschwiegen. Jackson habe unter anderem die 
Einnahme zahlreicher Medikamente, darunter seine Behandlung mit Propofol, dem Versicherer vorenthalten.
(Limmataler Zeitung 17. Juni 2011. Siehe auch CCN:  Testimoney: Jackson’s doctor e-mailed, that star was OK 
on fatal day)

Unter Radaronline „Documents: Michael Jackson Company Sued Over Cancelled Concerts“/6. Juni 2011 sind 
dazu die Ausführungen der Versicherung nachzulesen. Mit diversen Ungereimtheiten. Darin: Medizinische 
Kontrollen mussten in London stattfinden. Der Versicherer wurde von AEG Live und Jackson nicht über den 
Gesundheitszustand und den Abgaben von  diversen Medikamenten ins Bild gesetzt. Der Versicherer erhielt auf 
Nachfragen bei AEG Live unvollständige Unterlagen oder auch keine Antwort. Bemängelt wurden auch unklare 
Firmenbezeichnungen. Wer sich hinter DOES 1-100 verbirgt, ist der Versicherung nicht bekannt. Sie wird zu 
einem späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen. Der Versicherer bezieht sich auch auf die Totenscheine. 7. Juli 
2009: Zurückgestellt. 31. August 2009: Homicide. Und: nirgends wurde ein Unfall ausgewiesen. 

Nicht über den Gesundheitszustand ins Bild gesetzt? Das bedeutet, dass AEG Live über den angeblich 
gemachten Gesundheitscheck von Dr. Slavit gelogen hat.  In meinem Bericht habe ich angeführt, dass dieser – 
lt. AEG – nicht mehr auffindbar war. 

Es ist doch verwunderlich, dass das MJ Estate nun eine Klage gegen den Versicherer eingereicht hat. In dieser 
wird von einem Unfall ausgegangen. Kurz vor Beginn des Prozesses gegen Dr. Murray nun eine solche Aussage. 
Das ist doch sehr merkwürdig. 
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Gelesen habe ich einen Beitrag eines Insiders von Lloyd’s of London. Diese Versicherung befindet sich offenbar 
in einer massiven finanziellen Schieflage. Die Stimmung in diesem Betrieb befindet sich auf einen Tiefstand. 

Katherine Jackson vs. AEG Live
Es ist Samstag, der 20. August 2011. Ich sehe mir die Klageschrift  von Katherine Jackson, eingeschlossen die 
drei Kinder:  Michael Joseph Jackson, Jr., Paris-Michael Katherine Jackson, Prince Michael Jackson II.) , gegen 
AEG Live an. Die Beklagten sind:

AEG Live, Anschutz Entertainment Group, Brandon (Randy) Phillips, Kenneth (Kenny) Ortega, Paul Gongaware, 
Timothy Leiweke und: „DOES 1 to 100“. Wer sich hinter DOES versteckt ist auch diesen Klägern  nicht bekannt. 
Das Dokument ist unter der Titelüberschrift zu finden und ist beim Superior Court of California County of Los 
Angeles am 15. September 2010 eingegangen. Case No. BC 445597.  

Die Klageschrift  ist niederschmetternd. Bei meinen Ausführungen im Michael Jackson-Bericht hatte ich immer 
im Hinterkopf, dass ich mich mit dem AEG Vertrag vielleicht irgendwie  irren könnte. Das ist nicht der Fall. Es ist 
alles noch viel schlimmer.  Ich gehe davon aus, dass die Klägerschaft den Sachverhalt, nach besten Wissen und 
Gewissen,  korrekt dargestellt hat. 

Am 26. Januar 2009 wurde das AEG-JACKSON-AGREEMENT von Randy Phillips und Michael Jackson 
unterzeichnet. Ich frage noch einmal: War Michael Jackson wirklich bewusst,  was er da unterzeichnete? Oder 
hat Tohme Tohme ihm  einfach die letzte Seite zur Unterschrift vorgehalten? Das Agreement begann ja mit der 
Anrede Dear Dr. Tohme. Oder ging Michael Jackson davon aus, dass er nur einen an Tohme gerichteten Brief 
unterzeichnete? Sicher ist, dass in Jackson’s Buchhaltung zu dieser Zeit Unordnung herrschte. Er Schulden hatte. 
Die hätte er, z.B. mit dem Verkauf des ATV Song Catalogs, umgehend begleichen können. Ich gehe davon aus, 
dass Michael Jackson  einen solchen Vertrag niemals unterschrieben hätte. Das zeigen deutlich schon die Anzahl 
der Konzerte auf. Jackson hat 10 zugesichert. Im Vertrag steht: 31 oder mehr. Tickets wurden für 50 Konzerte in 
den Handel gebracht.  Ich gehe auch davon aus, dass Michael Jackson, die Medikamente, die er  gegen Vitiligo 
und den Lupus einnehmen musste, nicht verschwiegen hätte.  Irritierend ist, dass Lupus im Autopsie-Bericht 
keine Erwähnung fand. 

 Zitate aus der Klageschrift Katherine Jackson vs. AEG Live
„AEG came to control much of Jackson’s life. The home Jackson lived in was provided by AEG, his finances were 
dependent on AEG and his assets stood security if he failed to perform.“ „Jackson’s physical health was also a 
focus of the AEG-Jackson Agreement.“

Michael Jackson musste eine Lebensversicherung zu Gunsten von AEG Live abschliessen.  Im Klartext: Eine 
Risiko-Lebensversicherung. In der Anklage ist festgehalten, dass AEG Live darauf bestand, dass Dr. Conrad 
Murray als Arzt beigezogen wurde. Er  hatte die Kontrolle über Jacksons Gesundheit und musste über seinen 
Zustand rapportieren. Zeitweise täglich rapportieren. Er wurde von AEG Live mit monatlich 150‘000 USD 
entschädigt. 

„Around the…time in early May 2009, AEG retained Dr. Conrad Murray („Murray“) to  be Jackson’s personal 
‚concierge‘ physician and to exclusively treat Jackson. AEG stated it wanted Murray to get Jackson to attend 
rehearsals and perform. AEG said it would hire Murray and pay him 150‘000 per month for 11 months 
commencing May, 2009, through March, 2010, along with other benefits, travel, and expenses, including a large 
house in London and health insurance. AEG promised it would pay for and provide all of Murray’s medical 
equipment, supplies, personnel, and treatments administered to Jackson. AEG and Murray agreed Murray 
would start immediately. Murray did begin immediately. 

© Jutta Müller 2011, publiziert auf jackson.ch 23



On May 8, 2009, AEG confirmed the agreement in writing. The written confirmation stated AEG would provide 
Murray with Cardio-Pulmonary Resuscitation equipment and a nurse during his services. On May 8, 2009, Dr. 
Murray accepted the contract’s terms (THE AEG-MURRAY AGREEMENT). 

….AEG would have the exclusive right to manufacture and sell Michael Jackson merchandise associated with the 
Tour…AEG advanced Michael Jackson substantial sums of money, which it was to recoup through revenue from 
the Tour. If, however, Jackson failed to perform, or failed to generate   the revenue to cover the advances, then 
AEG would have the right to collect the advance against security provided by Michael Jackson and his 
company, Michael Jackson LLC. The assets from which AEG could seize from Michael Jackson include the 
Sony/ATV song catalogue….Indeed, AEG was even entitled by the contract to recoup from Jackson the 
production costs for the Tour itself if the Tour were not to be successful.“   

Anfang Mai 2009 verschlechterte sich der Zustand von Michael Jackson. AEG Live drang darauf, dass er 
Medikamente einnehmen musste, um an den Proben regelmässig teilnehmen zu können. Wenn nicht, würden 
die Konzerte abgesagt. Das wäre das Ende seiner Karriere.  Die Medikamentenabgabe  bewirkte: „He was 
confused, easily frightened, unable to remember, obsessive, and disoriented. He had impaired memory, loss of 
appetite, dehydration, and absence of energy. He was cold and shivering during the summer rehearsals for his 
show…“. Obwohl Dr. Murray  und damit die AEG Live davon Kenntnis hatten,  wurde er von AEG Live weiter 
massiv gezwungen, Jackson so herzurichten, dass er an allen Proben teilnehmen konnte. Im Klartext:  der 
Gesundheitszustand von Michael Jackson verschlechterte sich zusehends durch  die Verordnung zahlreicher 
verschreibungspflichtiger Medikamente. Der Arzt, Dr. Murray, hätte die unbedingte Pflicht gehabt, damit sofort 
aufzuhören.  Und aus dem Vertrag auszusteigen. Da er aber massiv verschuldet ist, waren für ihn die 
monatlichen Entschädigungen wohl sehr verlockend. Auch der Direktor  der London-Konzerte hätte sein Veto 
einlegen müssen. Ich gehe davon aus, das ist eine Spekulation, dass er das getan hat.  Kenneth Ortega konnte 
unterdessen vor Gericht erwirken, dass er nicht weiter als „Beklagter“ aufgeführt werden darf. 

Am 18. Juni 2009 (1 11 pm)  suchten „AEG’s agents, including Randy Phillips, Jackson in seinem Haus auf. 
Michael Jackson wurde untersagt, weiter die Praxis von Dr. Klein aufzusuchen und Medikamente von ihm 
einzunehmen. AEG Live ordnete an, dass er nur Medikamente von Dr. Murray einnehmen dürfe.  Sie erhöhten 
ihren Druck. Wenn Michael Jackson weiterhin an den Proben nicht teilnehme „they were going to ‚pull the plug‘ 
on the show, Jackson’s house, the doctor, and all the expenses for which they paid. If AEG called off the Tour, 
Jackson would be required to repay AEG for its advances to him. If he could not repay AEG, AEG would be 
entitled to collect the collateral Jackson had put up to secure his obligation to perform. AEG said that if they 
called off the Tour, there would be lawsuits and Jackson’s career would be over. They said Jackson must work 
with Murray. They threatened there would be no further failures to perform on his part or everything with AEG 
was over.“

„AEG told Murray that he had to make sure Jackson got to rehearsals. Unless Jackson got to rehearsals , the 
shows would be cancelled and Murray’s employment would be terminated. It was Murray’s job to ensure 
Jackson was at rehearsals, and Murray was to attend rehearsals with Jackson. They said it was to be ‚tough love‘ 
and that they had read Jackson the ‚riot act‘. Murray agreed to each of AEG’s demands. Murray thereafter 
attended rehearsals with Jackson.“ 

Später, am Abend des 18. Juni betreute Murray Jackson. Er gab ihm einen Cocktail von Valium, Ativan, Versed 
und Propofol. Jackson ging am 19. Juni 2009 zu den Proben. Dr. Murray war ebenfalls anwesend. Zeugen 
berichteten, dass Michael Jackson „was upset, not coherent, and seemed drugged and disoriented.“ Diesen 
Medikamenten-Cocktail erhielt Jackson seit fünf Wochen. Nach einem Probenunterbruch am Wochenende 
(Father’s Day) erschien er am 23. Juni 2009 zu den Proben. Er „was freezing cold. His assistants had to give him 
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several shirts to wear under his long heavy coat. Although it was warm in the Staples Center that day, and 
although the rehearsal was rigorous, Jackson had to have a heater. Jackson’s shivering and disorientation 
continued on June 24, 2009, the last day before his death. AEG was well aware of his condition but did not 
postpone any rhearsals, nor did AEG relent in its demands that Jackson continue to maintain the grueling 
rehearsal schedule. On June 25, 2009, while under the influence of drugs administered by Murray, Michael 
Jackson died.

The Corononer’s Office conducted an autopsy of Michael Jackson on June 26, 2009, and reached conclusions on 
September 18, 2009. The Report concluded Michael Jackson died from acute Propofol intoxication contributed 
to by the ‚Benzodiazepine Effect‘. Michael Jackson had a ‚polypharmacyy‘ of drugs in his system. There were 
lethal levels of Propofol (Diprivan) in Michael Jackson’s body.“ 

Es ist mir mehr als rätselhaft, wie ein Mensch nach einem wochenlangen nächtlichen Cocktail mit Valium, 
Ativan, Versed und Propofol  überhaupt in der Lage war, an den strengen Proben teilzunehmen. Im Jackson-
Bericht habe ich mich ausgiebig mit Propofol auseinandergesetzt. Vor einer Abgabe dieses hochwirksamen 
Narkosemittels darf man sechs Stunden vorher nichts mehr essen. Und keine fetthaltigen Getränke zu sich 
nehmen. Zum Beispiel auch keinen Orangensaft. 

Die Klageschrift schliesst mit
„Murray was reckless and negligent in undertaking his diagnosis, evaluation, and treatment of Michael Jackson 
in May and June 2009. 

For example, Murray used Propofol as an agent to treat Jackson’s insomnia on an outpatient basis without 
proper resuscitation equipment or personnel, did not properly administer the drug Propofol (as well as 
numerous other drugs) to Jackson, did not properly supervise Jackson, and did not properly act upon 
discovering Jackson had stoppel breathing on June 25, 2009. Indeed, by some accounts, Murray waited over an 
hour and a half to call 911 after discovering Jackson had stopped breathing. Additionally, upon arriving at 
UCLA emergency room, Murray did not give the attending physician an appropriate patient history.

The AEG defendants, Murray, and DOES 1-100 were involved in a civil conspiracy to commit these wrongs 
against Michael Jackson.“

Neben dem unethischen und verwerflichen Verhalten von AEG Live, waren dies auch Nötigungen. Mit Angriffen 
auf Leib und Leben.  Michael Jackson war AEG Live mit Haut und Haaren ausgeliefert.  Ich habe Stunden 
gebraucht, um einen Begriff zu finden. Sittenwidrig ist mir dann eingefallen. Ich habe keine Kenntnis, wie in den 
USA damit umgegangen wird. In Europa wäre das AEG-JACKSON-AGREEMENT für null und nichtig erklärt 
worden. Unter Druck gesetzt wurde auch Dr. Murray.  Als verantwortungsvoller Arzt hätte er seine Dienste 
sofort aufgeben müssen. Es ist deshalb geradezu unglaublich, was sich die Murray-Verteidigung leistet. Sie 
konstruiert Sachverhalte, die den Tatsachen nicht entsprechen. Warum das so ist? Darüber kann man nur in alle 
Richtungen spekulieren.  

Über den Zustand von Michael Jackson in seinen letzten Lebenstagen sind erhebliche Widersprüche 
auszumachen.  Zum Beispiel der 24. Juni 2009.  An dieser Probe war Michael Jackson dabei. In der Klageschrift 
von Katherine Jackson benötigte ihr Sohn bei dieser Probe warme Kleidung und einen Heizapparat. Er hatte 
Schüttelfrost und war verwirrt.  Im Film That Is It gibt es eine Sequenz, da sieht man Jackson mit einer 
Windjacke und darunter verschiedene Kleidungsstücke. Das müsste ja am 24. Juni 2009 gewesen sein. Michael 
Jackson war also an diesen Proben nicht gut drauf. Andere Quellen berichteten, dass Michael Jackson 
überglücklich war und – nach seinen Aussagen – schon den Atem von London spürte. Am 24. Juni 2009 traf er 
um 12.30 a.m. in Carolwood 100 ein. Und Dr. Murray begann umgehend mit der Abgabe von unzähligen 
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Medikamenten.  Wie kann ein Arzt das verantworten? Es ist auch einfach so, und das gilt auch für einen 
Weltstar, dass man nach anstrengenden Proben nicht sofort einschlafen kann. Normalerweise benötigt man 
drei Stunden, um wieder in eine Ruhephase zu kommen.  

AEG Live reagierte auf die Klageschrift 
Am 17. Oktober 2010 verkündete ihr Anwalt, Marvin S. Putnam, die eingereichte Klage sei unrichtig, 
unbegründet und wertlos. 

Am 30. Dezember 2010 reichten die Beklagten durch ihren Anwalt eine Replik ein. Auffallend ist, dass die 
Entgegnungen sehr dünn ausgefallen sind.  (Quelle: Marvin S. Putnam Radaronline)

Einige Titel aus dem Inhaltsverzeichnis
Das Verzeichnis gibt schon deutlich Auskunft darüber, dass den AEG Verantwortlichen Argumente fehlen, um 
die Klageschrift von Katherine Jackson zu entkräften. 

A. The Performance Contract Did Not Create Some Special Duty of Care.
B. AEG and Michael Jackson Did Not Have a „Special Relationship“.
C. Michael Jackson – Not AEG – Controlled His Own Medical Care and Hired His Owen  Longtime Personal 
Physician, Dr. Conrad Murray.
D. The Other Alleged „Facts“ Are Also Insufficient to Create a Duty of Care
     1. Joint Ventures Do Not Owe Non-Financial Duties of Care.
     2. Premises Liability Is Equally Inapt.
     3. An Unexecuted Agreement Does Not Somehow Create a Duty of Care.
E. No Duty Existed Because Michael Jackson’s Injury Was Not Foreseeable.

In der Klageschrift von Katherine Jackson steht, dass AEG Live am 23. Juni 2009 per E-Mail  Dr. Murray eine 
bereinigte schriftliche Kopie des AEG-MURRAY-AGREEMENT geschickt habe. Am 24. Juni 2009 hat Murray 
diesen Vertrag unterschrieben und per Fax an AEG Live zurückgeschickt. 

In Erinnerung zu rufen sind auch die Durchsuchungen der Büros in Houston und Las Vegas. Dort wurden 
Dokumente und Computer beschlagnahmt. Wenn ich mich recht erinnere, wurde ein Schriftverkehr von Murray 
mit AEG Live aufgeführt.  Das Auto von Dr. Murray wurde wenige Tage nach Jackson’s Tod von der Polizei 
gefunden. Aufgeführt wurden Gegenstände, darunter auch eine Visitenkarte von Randy Phillips. 

Die Klage von Katherine Jackson wurde schlussendlich am 2. Februar 2011 vom Gericht zugelassen.  

Die  unzähligen Dokumente, Aussagen von Zeugen, ergeben ein Bild, das der Klageschrift von Katherine Jackson 
entspricht. Dazu kommt der Totenschein mit dem Vermerk „Homicide“.  Von diesem Tatsachenbestand müsste 
das Gericht eigentlich ausgehen. Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Klage von Lloyd’s of 
London. Und sehr erhellend, die Reaktion des Michael Jackson Estate. Diese steht in krassem Gegensatz zur 
Realität der Umstände, die zum Tod von Michael Jackson führte.    

Mafia
Heute, 10. Juni 2011, strahlt PHOENIX eine Dokumentation zu den Praktiken der Mafia aus. Zu erfahren war 
auch, wie Berlusconi die Fäden zieht. Die – wie schon erwähnt – eng verknüpft sind mit unzähligen Politikern 
der italienischen Regierung. Besonders mit der Christdemokratischen Partei. Den Kirchen und den Medien und 
diversen Richtern und Staatsanwälten. Und zum Vatikan. Akten verschwinden, Computerbeiträge werden 
gelöscht, Anklagen fallen gelassen. Bewundernswert ist, wie viele Polizisten, Staatsanwälte und Richter unbeirrt 
– unter Lebensgefahr – gegen die Mafia kämpfen. Ein Staatsanwalt erzählte, wie gross seine Angst war, als er 
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den ersten Mafiosi unter Anklage stellte. Er musste sich entscheiden. Für die äussere oder innere Freiheit. Er 
entschied sich für die innere. Er erzählte auch, wie schockierend es sei, dass Europa vor dieser immensen 
Gefahr die Augen verschliesse. Die Mafia ist unterdessen in ganz Europa angekommen. Nach der ersten 
Finanzkrise investiert die Mafia neu in alternative Energien. Das wird von der EU subventioniert. Diese 
Subventionen verschwinden also in die Taschen der Mafia. 

Zum Vatikan: „Vatikanbank – Skandale – Geheimarchiv – Mafia. Vatikanbank AG“ (verbrechendesvatikans. 
Blogspot.com)

Nun muss  Silvio Berlusconi 560 Millionen Euro an seinen Konkurrenten abgeben. Ein Urteil aus dem Jahr 1991 
wurde vom Obergericht aufgehoben. Er hatte vor 20 Jahren einen Richter bestochen. Hängig sind noch 
hunderte von Millionen an Steuernachforderungen. Und dann diese Sexspiele mit Minderjährigen. Das ist doch 
mal ein weiterer wackerer Staatsmann. 2013 will er sich nicht mehr wiederwählen lassen. 

Die Mafia und die Unterhaltungsindustrie
Es ist davon auszugehen, dass es hier massive Verstrickungen gibt.  Das gilt auch für die italienische Mode. 
Inklusive Luxus-Schuhe. Mit denen sich die Prominenten ja gerne auf den roten Teppichen dieser Welt bewegen 
und sich ablichten lassen. Um dann auf den Fernsehkanälen über ihre  Charities zu reden. Sie sollten sich mal 
lieber im Raum Neapel umsehen und umhören. Sie würden – so hoffe ich – vor Schreck auf den Boden fallen. 
Über die unsägliche Behandlung von Frauen und Männer, die diese Kleider und Schuhe herstellen. 

Drogenkrieg an Mexikos-Grenze
Die Zahl der ermordeten Menschen nimmt weiter zu. Nicht mehr 26‘000, sondern an die 50‘000. Jeden Tag 
sterben mindestens 70 Menschen. Menschen versuchen verzweifelt in die USA zu flüchten. Was mit Aufstellen 
von hohen Gittern verhindert werden soll. Das ganze Gebiet wurde damit bestückt.  

Das Elend in den amerikanischen Gefängnissen, besonders in Kalifornien
Die kalifornische Regierung  hat die Entlassung von 40‘000 Gefängnisinsassen angeordnet.  Wegen Überfüllung. 

FBI-Akten
In den USA existiert offenbar ein Gesetz zur Medieninformation.  Das wurde deutlich mit den E-Mails von Frau 
Palin, die sie als Governeurin von Alaska verschickt hat. Es sollen 24‘000 sein.  Das wird ja dann wohl auch 
Geltung für die FBI-Akten haben.  Es erschien mir seltsam, dass die Herausgabe angeblich von den Medien 
verlangt wurde. Fragen kann man natürlich: Warum nicht früher? 

Scientology
Hier einige Namen von Prominenten, die zu  Scientology gehören. 
Kirstie Alley, Chick Corea, Tom Cruise, Placido Domingo, Jenna Elfman, Gottfried Helnwein, Katie Holmes, Chaka 
Khan, Kates Kimberley, Jason Lee, Jennifer Lopez,   Julia Migenes,  Shirley McLaine, Lisa Marie Presley, Priscilla 
Presley, Kelly Preston, Billy Sheehan, John Travolta,,  Usher.  
Auf keiner der vielen Promilisten und in den Büchern über  totalitäre Sekten taucht der Name Michael Jackson 
auf. 

Tanzschaffende über Michael Jackson
Zu erwähnen ist hier besonders Akram Khan, geb. 1974. Einen der wichtigsten Choreographen und  Tänzer. Er 
choreographierte – unter anderem – für Sylvie Guillem, Kylie Minogue und Juliette Binoche. Für Khan ist 
Michael Jackson eine prägende Figur für die Entwicklung seines Bewegungsbildes.  Seit seinem neunten 
Lebensjahr ist er ein Fan von Michael Jackson. 

© Jutta Müller 2011, publiziert auf jackson.ch 27



Hinzuweisen ist auch auf den schönen Bericht „Remembering Michael Jackson: dancers and choreographers 
who knew and loved him, and those who’ve simply been inspired by him, pay tribute. (bBNET/September 2009) 
und „Remembering Michael Jackson“ (Dancemagazine.com). Beide Berichte wurden von Kina Poon verfasst. 

Barock
Warum die Verbindung Michael Jackson zum Barock? Der Power, die  Lebendigkeit. Die Offenheit. Der weite 
Blick in die Welt. Mit Visionen .  Die Liebe zur Natur. Zu den Menschen.  Die Gottesliebe. Die Lust an der Kunst. 
Malerei, Literatur, Musik, Tanz.  Der Prunk. Mit ausgetüftelten Gartenanlagen. Das fand auch im Zeitalter des 
Barocks statt. Der sich unmittelbar nach dem Dreissigjährigen Krieg anschloss und bis zum Rokoko reichte 
(Spätbarock).  Für mich ist der Barock-Titan  Georg Friedrich Händel der erste Pop-Musiker. Mit  aufwendigen 
Bühnenbildern und  einer dementsprechenden neuen Technik. Der Street Dance Hip-Hop lässt sich bequem 
auch zur Barockmusik durchführen. Bach, Händel, Vivaldi etc….  

„Wer bin ich? Wer bist du? Woher kommen wir?
  Wohin gehen wir? Wovon handelt all dies?
            Hast du die Antworten?“

         (Michael Jackson, Are You Listening?, Dancing the Dream)

Jutta Müller 
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