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                          „Toda es una entrada, una salida“

                            „Alles ist ein Eintreten und Verlassen“

                    (Schlusswort in Calderons Grossem Welttheater)

      Aufgeschrieben vom 25. Juni 2009 bis 21. August 2010.
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Eines Tages werden wir gesiegt haben.
Eines Tages wird der Herr uns hindurch begleiten.
Wir fürchten uns jetzt nicht.
Eines Tages wird uns die Wahrheit frei machen.
Eines Tages werden wir Hand in Hand gehen.
Eines Tages sind die Schwarzen und Weissen vereint.
Eines Tages werden wir in Frieden leben. 

O tief in meinem Herzen glaube ich daran.

(We shall overcome….Dt. Übersetzung:  Gesangbuch

der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz.)



Die Nachricht vom Tod des „King of Pop“ erschütterte die Welt. Die Menschen rund um den Globus 
trauern auf ihre ganz eigene Art. Die sehr berührend ist. Michael Jackson setzte seine Talente 
verschwenderisch und sein Vermögen grosszügig für eine bessere Welt ein. Ohne Rassenschranken. 
Solidarität mit den ausgebeuteten Armen. Gegen Gewalt. Für die Rechte der Kinder und die 
„Bewahrung der Schöpfung“. Er unterstützte mindestens  39 Hilfsprojekte. Er beteiligte sich auch an 
der Finanzierung von Bauprojekten (Schulen, Kindergärten, Spitäler, Kirchen). Die meisten seiner 
Hilfsprojekte sind in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Michael Jackson fühlte sich verpflichtet, der 
Menschheit zu helfen. 

Persönlich habe ich Michael Jackson nie in einem Live-Konzert auf der Bühne sehen können. Das 
Fernsehen bot Gelegenheit, wenigstens einige Konzert-Aufzeichnungen mitzuerleben. Ich erinnere 
mich an meinen Aufenthalt 1998 in der Reha-Klinik in Baden. Mir stand ein Einzelzimmer zur 
Verfügung. Mit einem Fernsehapparat. Zu sehr später Stunde, ca. 24.30 Uhr, wurde ein Konzert 
übertragen. Aus New York? Oder London? Ich weiss es nicht mehr. Ich lag im Bett. Die 
amerikanischen Krücken in Griffnähe. Neben dem Bett der Rollstuhl. Eigentlich eine absurde 
Situation. Ich war mehr oder weniger bewegungsunfähig und schaute mir gebannt den Jackson-Auftritt 
an. Mit atemberaubenden Tanzszenen. Um ein Uhr kam die Nachtschwester. Um nachzusehen, ob die 
Patientin in süssem Schlummer lag. Sie war überrascht! Um 1.30 Uhr kreuzte sie wieder auf. „Jetzt  
stellen wir aber den Fernseher ab!“ Ich sagte ihr: „Wenn Sie das machen, rufe ich ein Taxi und 
verlasse umgehend die Klinik“. Sie verschwand und tauchte auch nicht  mehr auf. Gegen drei Uhr war 
das Konzert beendet. Seit dieser Zeit bin ich ein Jackson-Fan. 

Für immer und ewig Peter Pan?
Michael Jackson lebte zu dieser Zeit auf der Neverland-Ranch. Die er Peter Pan widmete. Mit einem 
Zoo, Schaukeln, einer Eisenbahn und Go-Cart-Rennstrecke, Karussells, Popcorn-Automaten, einem 
Theater und einer Bibliothek.  Hie und da berichteten die Medien darüber. Manchmal sah man Michael 
Jackson wie er durch sein Paradies schritt. Gezeigt wurde auch ein uralter knorriger Baum. Dort soll 
Jackson regelmässig hinaufgestiegen sein. Um an neuen Songs zu arbeiten. Auf die Frage der 
Journalisten, ob er Peter Pan sei? antwortete er immer mit „Ja“. Warum? „Peter Pan: das ist Fantasie.  
Fliegen können!“ Ob er immer ein Kind sein wolle? „Ja“. 

In einem frühen Interview mit CBS antwortete Jackson auf die Frage: „Mr. Jackson, Sie sind jetzt 24, 
geht es Ihnen nicht auf die Nerven, von der Presse immer noch als Kind bezeichnet zu werden?“ mit: 
„Das ist mir egal. Mal fühle ich mich wie Peter Pan, mal wie Methusalem und immer wieder wie ein  
Kind. Ich liebe Kinder so sehr. Ich danke Gott dafür, dass es Kinder gibt. Sie retten mich jedes Mal“. 

Und über Neverland
„I wanted to have a place that I could create everything that I that I never had as a child. So, you see 
rides. You see animals. There’s a movie theater. I was always on tour, traveling. You know? And  – I  
never got a chance to do those things. So, I compensated for the loss by – I have a good – I mean, I  
can’t go into a park. I can’t go to Disneyland, as myself. I can’t go out and walk down the street.  
There’s crowds, an bumper to bumper cars. And so, I create my world behind my gates. Everything  
that I love is behind those gates. We have elephants, and giraffes, and crocodiles, and every kind of  
tigers and lions. And – and we have bus loads of kids, who don’t get to see those things.They come  
up sick children, and enjoy it. They enjoy it in a pure, loving, fun way. It’s people with the dirty mind  
that think  like that. I don’t think that way. That’s not me.“ (Michael Jackson, CBS/28. Dezember 2003) 

Gerüchte über angeblichen Kindsmissbrauch  
Die Gerüchte vermehrten sich, dass Jackson mit Kindern einen eigenartigen Umgang pflege. Einmal 
berichtete er (im Interview mit Martin Bashir: „Living with Michael Jackson“), dass Kinder in seinem 
Schlafzimmer übernachten. Es dauerte nicht lange, da stand die Anklage „Jackson missbrauche 
Kinder“ im Raum.  Was doch sehr merkwürdig war.  Warum haben die Eltern ihren Kindern das 
Übernachten auf der Neverland-Ranch überhaupt erlaubt? Sie haben doch die Aufsichtspflicht über 

© Jutta Müller 2010, publiziert von jackson.ch 

2



ihre Kinder. Die gilt ganz besonders dann, wenn über Michael Jackson bereits Gerüchte verbreitet 
wurden. 

Dr. Evan Chandler: Vom Zahnarzt zum Drehbuchautor
Das versuchte auch im Jahr 1993 Evan Chandler. Bekannt wurde, dass Evan Chandler Zahnarzt war. 
Er wechselte dann ins Musikgeschäft. Er schrieb auch Drehbücher. Michael Jackson soll ihm 
angeblich angeboten haben, ihn zu unterstützen. Ein Journalist suchte einen langjährigen Manager 
von Michael Jackson auf. Das Interview fand in seinem Haus statt. Der Journalist wies auf die 
schäbige Umgebung hin. Und erzählte, dass der Mann von Michael Jackson, ohne eine Abfindung, 
fristlos entlassen wurde. Es handelte sich um Bob Jones, der von 1987 bis 2004 als Pressesprecher 
tätig war. Er berichtete, dass Michael Jackson ihn völlig überraschend eines Tages angerufen und ihm 
angeboten habe, sein Manager zu werden. Er konnte, oder wollte, keinen Grund angeben, warum 
Jackson ihn „gefeuert“ hat. Er wollte sich auch nicht zum Vorwurf „Kindsmissbrauch“ äussern. Er 
berichtete, dass Michael Jackson für einige Zeit in das Haus der Eltern von Jordan Chandler einzog. 
Er hielt den Haushalt (putzen, waschen, bügeln) in Ordnung. Brachte den Jungen zur Schule und 
holte ihn wieder ab. Zeigte ihm Tanzschritte. Jones berichtete auch, dass die Eltern der anderen 
Kinder ihren Nachwuchs gerne ins Musikgeschäft bringen wollten. Anzumerken ist, dass das Haus von 
Bob Jones sehr komfortabel eingerichtet ist.  

Have you seen my Childhood?
„Have you seen my Childhood? I’m searching fort the world that I come from. ‚Cause I’ve been looking  
around in the lost and found of my heart….No one understand me. They view it as such strange 
eccentricities…‘Cause I keep kidding around like a child, but pardon me…People say I’m not okay.  
‚Cause I love such elementary things…It’s been my fate to compensate, for the Childhood I’ve never  
known…Have you seen my Childhood? I’m searching for that wonder in my youth like pirates and  
adventurous dreams of conquest and kings on the throne…Before you judge me, try hard to love me.  
Look within your heart then ask, have you seen my Childhood? People say I’m strange that way.  
‚Cause I love such elementary things. It’s been my fate to compensate,  for the Childhood I’ve never  
known. Have you seen my Childhood? I’m searching for that wonder in my youth. Like fantastical  
stories to share the dreams I would dare, watch me fly…Before you judge me, try hard to love me.  
The painful youth I’ve had.“ (Michael Jackson „Childhood“)

Michael Jackson fühlte sich nicht schuldig
Michael Jackson einigte sich im Januar 1994 mit Evan Chandler auf dem zivilen Weg. Auf Zahlung 
von 22 Millionen Dollar. Dieser Deal schadete Jackson. Die Öffentlichkeit ging davon aus, dass 
Michael Jackson sich schuldig fühle. Er fühlte sich nicht schuldig. Er sehnte sich aber nach Ruhe. Er 
hätte auch die anderen Kinder entschädigt. Jackson war eigentlich nicht dazu bereit gewesen, 
Chandler Geld zu geben. Seine neue Freundin, Lisa Marie Presley riet ihm, dies zu tun. Damit er 
endlich wieder zur Ruhe komme. Im Nachhinein muss ich sagen, dass Michael Jackson seinen 
eigenen Vorstellungen hätte Folge leisten und vor Gericht gehen  müssen. Solch gravierende Anwürfe 
bedürfen einer umgehenden Klärung. 

Die Anschuldigungen, Kinder missbraucht zu haben, traf Jackson schwer. Wie sollte er sich dagegen 
verteidigen? Es ist sicher nicht falsch zu behaupten, dass Michael Jackson mit den 
Schlafzimmeraufenthalten sehr naiv und töricht gehandelt hat. Es ist leider immer wieder so: wenn 
man sich einsetzt, setzt man sich aus. Das gilt ganz besonders für einen Weltstar. Die Medien sind 
scharf darauf, mit deftigen  Geschichten ihre Auflagen zu erhöhen. Jordan Chandler ist jetzt ein junger 
Mann. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken.  

Chandlers Drohungen gegen Michael Jackson
Das Gespräch wurde von Dave Schwartz während eines Telefonanrufs von Evan Chandler anfangs 
Juli 1993 aufgenommen. Dave Schwartz ist der Stiefvater von Jordan Chandler. 
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„If I go trough with this, I win big-time. There’s no way I lose. I will get everything I want and they will  
be destroyed for ever…Michael’s career will be over“. Chandler wurde von Schwartz gefragt, wie sich 
das auf seinen Sohn auswirken wird. „That’s irrelevant to me. I will be an massacre if I don’t get what I  
want. It’s going to be bigger than all us put together. This man (Jackson) is going to be humilated  
beyond belief…He will not sell one more record“. 

Evan Chandlers Anwälte
Die Spurensuche empfand ich als nicht einfach. Die  Berichte, die ich dazu gelesen habe, 
widersprechen einander. Ich gehe davon aus, dass Chandler mit Barry Rothman Anfang Juni 1993 ins 
Geschäft kam.  Auch Rothman war dringend auf eine Geldzufuhr angewiesen. Seine Liste über 
Kredite, die er zu begleichen hatte, umfasste mehr als 30 Gläubiger. Die hinter ihm her waren. Er 
musste schon vorher mehrfach den Bankrott erklären. Für mich ist nicht geklärt, ob Rothman für den 
Vergleich mit Michael Jackson verantwortlich zeichnete. 

Nach Rothman machte sich offenbar Gloria Allred an die Arbeit. Die sehr kurz ausfiel. Nachdem sie 
sich angeblich 24 bis 36 Stunden mit dem Fall befasst hatte, gab sie auf. Der nächste Anwalt, seit 
September 1993, hiess nun Larry Feldman („Why Gloria Allred abandoned the Chandler’s case“). Ich 
habe Stunden damit verbracht, um zu versuchen, die von Chandler beigezogenen Anwälte in die 
richtige Reihenfolge zu bringen. Die Beiträge, die mir dabei unter die Augen gekommen sind, kann ich 
nicht kommentieren. Mir fällt dazu jedenfalls nichts ein. Sie sind jenseits von Gut und Böse. Die 
Äusserungen von Larry Feldman zum Fall Chandler empfinde ich als nebulös. 

„Mr. Feldman is one of  the outstanding trial lawyers in  the United States. He has been honored twice 
as  the Trial Lawyer of  the Year, once by  the Los Angeles Trial Lawyers Association and once by the  
Loyola Law School. Moreover, he has been elected to  the prestigious American College of Trial  
Lawyers and  the International Academy of Trial Lawyers“. 
(kayescholer.com/professionals/feldman_larry/1. Mai 2011.) 

Ist das der richtige Larry Feldman? Oder habe ich mich geirrt?  Nachdem ich mir ein Video angesehen 
habe, kann ich davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um den oben aufgeführten Larry Feldman 
handelt..  

Evan Chandler wollte Geld
Es ging Chandler nicht um seinen Sohn. Zu dem er gar keinen Kontakt mehr hatte. Chandler 
interessierte sich nur für Geld. Viel Geld. Sein Sohn, Jordan Chandler,  hat anfangs verneint, Michael 
Jackson jemals nackt gesehen zu haben. Dieser habe an ihm auch keine sexuellen Handlungen 
vorgenommen. Der Junge wurde dann von dem Psychologen Dr. Katz untersucht. Jordan Chandler 
sprach nun von vielen intimen Begegnungen mit Jackson. Der Psychologe verständigte die Polizei. 
Die mit einem Grossaufgebot  auf der Neverland-Ranch auftauchte. Auch andere Domizile von 
Jackson wurden durchsucht. Man fand nichts, was ihm schaden konnte. Alle Beteiligten waren aber 
überzeugt, dass Jackson genug Zeit gehabt hatte, „gefährliches“  Material zu entfernen. 

Obwohl Michael Jackson und Evan Chandler sich geeinigt hatten, kam es wieder zu einer Drohung mit 
einer geplanten  Anklage. Chandler stützte sich auf ein Fernsehinterview von Michael und Lisa Marie 
Jackson-Presley ab. Die über den Fall Jordan Chandler berichteten. Nach Chandlers Auffassung 
verstiessen sie dabei auf eine im Januar1994 abgeschlossene Vereinbarung, in der festgehalten 
wurde, dass weder Chandler noch Jackson über Einzelheiten des Skandals sprechen durfte.

Dieses Mal verlangte Evan Chandler 60 Millionen Dollar (andere Quellen: 40 Millionen). 
Die 1996 auszuzahlen seien.   
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Michael Jackson musste die Dangerous-Tour in Mexiko abbrechen
Michael Jackson war schon im Jahr 1993  derart geschockt, dass er sich nur noch mit „Drogen“  zu 
helfen versuchte und prompt süchtig wurde. Ich gehe davon aus, dass mit „drugs“ Medikamente 
gemeint sind. Die „Dangerous“-Tour in Mexiko-City nahm ein vorzeitiges Ende. Jackson war nicht 
mehr in der Lage, den restlichen Verpflichtungen nachzukommen. Er  unterzog sich in einer Klinik 
einer Therapie, um von den „Drogen“  loszukommen. Er versuchte es! Er brach die Therapie nach 
wenigen Tagen ab. Er  wollte nicht an den täglichen Therapiesitzungen mit anderen Menschen 
teilnehmen. Er befürchtete, dass „Intimes“ an die Öffentlichkeit gelangen würde. So verliess er die 
Klinik und Amerika. 1993 kehrte Jackson nach Los Angeles zurück. 

Alle Körperteile wurden fotografiert 
Im Dezember tauchten Detektive, Ärzte, Anwälte und ein Fotograf auf der Neverland-Ranch auf. Dabei 
war auch Thomas Sneddon. Um Beweismaterial sicherzustellen. Es ging diesmal um Jacksons Penis. 
Jordan Chandler hatte angegeben, dass Jacksons Penis beschnitten sei. Die „Experten“ waren 
mehrheitlich der Ansicht, dass Jackson nicht beschnitten war. Und dass es gewisse Widersprüche gab 
zwischen Jordans Beschreibungen und der Wirklichkeit. J. Randy Taraborrelli beschreibt das 
Vorgehen des „Teams“ ausführlich in seinem Buch „Michael Jackson. The Magic & the Madness“. Alle 
Körperteile  wurden fotografiert. 25 Minuten lang! Michael Jackson war ausser sich und reagierte 
dementsprechend. 

Eine andere Quelle (MJ777 „Money: The Extortion of Michael Jackson (1993)“) schildert den Vorgang 
so: Die Jackson-Familie befand sich Anfang Oktober 1993 in Arizona. Zur Beerdigung des Vaters von 
Joseph Jackson. Zu dieser Zeit durchsuchte die Polizei auch Hayvenhurst in Encino. Konfisziert wurde 
ein Video mit angeblich pornographischem Inhalt.  Der Verdacht bestätigte sich nicht. 
Im November 1993 stellte die Bezirksstaatsanwaltschaft die nötigen Papiere aus, die es erlaubten 
Michael Jackson nackt zu fotografieren. Das geschah am 20. Dezember 1993. Jordan Chandler hatte 
angegeben, Jackson sei beschnitten. Er schilderte auch, dass sich im Genitalbereicht Tätowierungen 
befunden haben.

Jackson war nicht beschnitten. Das zeigte  auch, viele Jahre später,  der Autopsiebericht auf. Es 
wurden auch keine Tätowierungen gefunden. Warum von der Polizei das Anwesen in Encino 
durchsucht wurde, ist mir ein Rätsel. Der Grund dafür könnte sein, dass Michael Jackson Eigentümer 
von Hayvenhurst war. Er hat sein Elternhaus 1988 verlassen. Zu diesem Zeitpunkt kaufte er die 
Neverland Ranch. 

Michael Jackson’s Statement
Nach der Anschuldigung, er habe einen Jungen missbraucht, wehrte sich  Jackson öffentlich gegen 
die Beschuldigungen und gegen das Fotografieren: 

„I am doing well and I am strong. As you may already know, after my tour ended I remained out of the  
country undergoing treatment for a dependency on pain medication. This medication was initially  
prescribed to soothe the excruciating pain that I was suffering after recent reconstructive surgery on  
my scalp. There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of  
improper conduct on my part. These statement about me are totally false. As I have maintained from  
the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying experience to which I have been  
subjected. I shall not in this statement respond to all the false allegations being made against me  
since my lawyers have advised me that this is not the proper forum in which to do that. I will say I am  
particularly upset by the handling of this matter by the incredible, terrible mass media. At every  
opportunity, the media has dissected and manipulated the allegations to reach their own conclusions. I  
ask all of you to wait to hear the truth before you label or condemn me. Don’t treat me like a criminal  
because I am innocent. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination  
by the Santa Barbara County sheriff’s department and the Los Angeles police department earlier this  
week. They served a search warrant on me which allowed them to view and photograph my body, 
including my penis, my buttocks, my lower torso, thighs and any other areas that they wanted. They  
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were supposedly looking for any discoloration, spotting or other evidence of a skin colour disorder  
called vitiligo which I have previously spoken about. The warrant also directed me to co-operate in any  
examination of my body by their physician to determine the condition of my skin, including whether I  
have vitiligo or any other skin disorder. The warrant further stated that I had no right to refuse the  
examination or photographs and if I failed to co-operate with them they would introduce that refusal at  
any trail as an indication of my guilt. It was the most humiliating ordeal of my life, one that no person  
should ever have to suffer. And even after experiencing the indignity of this search, the parties  
involved were still not satisfied and wanted to take even more pictures. It was a nightmare, a horrifying  
nightmare. But if this is what I have to endure to prove my innocence, my complete innocence, so be  
it.  

Throughout my life, I have only tried to help thousands upon thousands of children to live happy lives.  
It brings tears to my eyes when I see any child who suffers. I am not guilty of these allegations. But if I  
am guilty of anything it is of giving all that I have to give to help children all over the world. It is of  
loving children of all ages and races, it is of gaining sheer joy from seeing children with their innocent  
and smiling faces. It is of enjoying through them the childhood that I missed myself. If I am guilty of  
anything, it is of believing what God said about children. ‚Suffer little children to come unto me and  
forbid them not, for such is the kingdom of heaven‘. In no way do I think that I am God, but I do try to  
be Godlike in my heart. I am totally innocent of any wrongdoing and I know these terrible allegations  
will all be proven false. Again, to my friends and fans, thank you very much for all of your support.  
Together we will see this though to
the very end. I love you very much and may God bless you all. I love you.“ (LSI Laboratory for 
Scientific Interrogation Inc./ Isiscan.com/michal_jackson_s_statement_m.htm)

Gravierende Verstösse gegen die Menschenrechte
Mir fällt zu diesen Beweisaufnahmen  und den Äusserungen von Evan Chandler nur der Begriff 
„unwürdig“ ein. Und: „gravierende Verstösse gegen die Menschenrechte“. Ich weiss nicht, wie ein 
Mensch mit diesen Demütigungen überhaupt weiterleben konnte. Künzler berichtet, dass der 
Bürgerrechtler, Reverend Jesse Jackson, vorhatte, eine Rede über den Fall Jackson und die 
Menschenrechte zu halten. Michael Jacksons Anwalt brachte ihn dazu, dieses Vorhaben aufzugeben. 
Um Ablenkungen und fremde Thematiken vom eigentlichen Fall fernzuhalten. 

Die Medien berichteten, dass das Vermögen von Michael Jackson mindestens 500 Millionen Dollar 
betragen müsse. Allein für die Neverland-Ranch habe er 17 Millionen Dollar hingeblättert und weitere 
Millionen für deren Ausbau. Der Wert der Ranch wird heute auf über 75 Millionen Dollar geschätzt. 
Andere Quellen gehen von 100 bis 150 Millionen Dollar aus. Jackson war also reich. Und reich sein 
wollen eigentlich alle Menschen. Sie kommen auf die unmöglichsten Ideen, um zu viel Geld zu 
kommen. Dabei handelt es sich meistens um kriminelle Machenschaften. Das sei nur am Rande 
vermerkt. 

Enthüllungsjournalistin Diane Dimond 
Michael Jackson wurde seit Jahren von der TV-Journalistin Diane Dimond tagein tagaus beobachtet. 
Wegen „Kindsmissbrauch“. Sie veröffentlichte ihre Eindrücke. Sie verdankte ihre Medienkarriere 
diesen Nachstellungen. Nun nahmen auch amerikanische Staatsdiener Jackson mehr und mehr unter 
Beschuss. Der Öffentlichkeit wurden Zeugenaussagen weitergegeben. Ungeprüft weitergegeben! 
Entsprachen die Aussagen den Tatsachen? Oder handelte es sich um Erfindungen? Die Öffentlichkeit 
erhielt auch Kenntnis darüber, dass eine Liste mit diversen  Anklagepunkten erstellt worden sei. 

Durchsuchungen  der Neverland-Ranch
Die  Durchsuchungen wurden angeordnet, weil es wieder zu einer Beschuldigung wegen 
Kindsmissbrauch gekommen war. Dieses Mal behauptete ein zwölfjähriger Junge, von Michael 
Jackson sexuell missbraucht worden zu sein. Die Durchsuchung fand im November 2003 statt. 
Siebzig (andere Quellen: achtzig)  Polizisten mit vierzig Fahrzeugen waren im Einsatz. Darunter 20 
FBI-.Agenten. Dauer der Durchsuchung: 14 Stunden. Michael Jackson weilte derweil für Dreharbeiten 
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eines neuen Musikclips in Las Vegas. Er musste sich bei der kalifornischen Polizei stellen und wurde 
im November 2003 auf dem Flughafen in Santa Barbara verhaftet und musste seinen Pass abgeben. 
Er wurde  dem üblichen polizeilichen Prozedere unterworfen. Nach den Aussagen von Michael 
Jackson wurde er seelisch gedemütigt und körperlich misshandelt. Das Haus befand sich nach dem 
Abzug der Polizei in einem desolaten Zustand. Kaputte Möbel, aufgeschlitzte Matratzen. Das deutet 
darauf hin, dass die Polizisten eine Zerstörungsorgie sondergleichen durchgeführt haben müssen. 
Nach Hinterlegung einer Kaution von drei Millionen Dollar konnte Jackson das Gefängnis verlassen.

Die zweite Durchsuchung wurde im Dezember 2004 an zwei Tagen durchgeführt. Dauer der 
Durchsuchungen: acht und zwei Stunden. Michael Jackson wurde eine Speichelprobe abgenommen 
(SpiegelOnline/5. Dezember 2004).

Die Durchsuchung wurde fotografiert 
Am 8. Januar 2010 finde ich unter: News of The World dazu Fotomaterial. Die Bilder wurden 
angeblich von den  Polizisten gemacht. Auf jeden Fall ist  sichtbar, mit welcher Intensität die Räume 
durchsucht wurden. Zu erkennen sind offene Schubladen. Inhalte aus den Schränken  liegen in 
grossen Haufen im Zimmer. Zu sehen ist auch eine Matratze. Ein Barocksessel und –spiegel. Eine 
offene Schublade zeigt zahlreiche Medikamentenpackungen. Aus den Gestellen wurden Bücher 
herausgerissen. Alles liegt in einem wilden Durcheinander auf dem Boden. Man bekommt den 
Eindruck, dass der Raum oder die Räume von einem „Messie“ (Mensch, dessen Wohnung eine 
chaotische Unordnung aufweist) bewohnt wurde.  Ein Buch wurde offenbar so platziert, dass der Titel 
deutlich sichtbar ist: „The White Problem in America“. Auf einem Bild sieht man einen Mann, der  mit 
einem Messband die Höhe eines Bettes abmisst. Seltsam! Über dem Bett, an der Wand, sind mehrere 
Schwarz-weiss-Fotos von Shirley Temple zu sehen. Kommentiert wird das Bild mit: „Shirley-Temple-
Schrein“. Bei einem Schrein handelt es sich um einen „schintoistischen Tempel“. Verwendet wird 
„Schrein“ auch für einen „Schrank zur Aufbewahrung von Reliquien“.  Zu bemerken ist eine offene Tür 
und eine weisse Toilettenschüssel. Ich betone: „weiss“. Da zu befürchten ist, dass in Zeitungsartikeln 
„golden“ oder „mit Diamanten besetzt“ auftaucht. 

Zu einem späteren Zeitpunkt ein zweiter Blick auf die Fotografien
Es ist Montag, der 19. Juli 2010. Ich füge in meinem Bericht Überschriften zu den Abschnitten an. Bei 
der Durchsuchung der Neverland-Ranch kommt mir die Idee, die Fotografien nochmals anzusehen. 
Mindestens zwei Fotografien wurden unterdessen rausgenommen. Einmal die Fotografie mit dem 
Buch „The White Problem in America“ und die Gesamtsicht der Schwarz-weiss-Fotografien mit Shirley 
Temple. Die einzelnen Fotografien sind nicht mehr beschriftet.  Warum das nun? Weil ein Dan Evans 
am 19. Juli 2009 darüber einen Artikel geschrieben hat. „Inside Wacko’s Secret World“. Evans 
beschreibt nun die Fotografien. Daraus zwei Schilderungen:

„And all araound is a knee-deep mess of junk in the rooms where no Neverland cleaner was ever  
allowed“. Und:

„But perhaps most ominous of all is a cabinett stuffed with bandages…and bottles and  bottles of  
prescription medicines. A foretaste of the addiction that would engulf Jackson’s life – and eventually  
kill him“. 

Evans muss über die Augen einer Eule verfügen
Die Lesenden seines Artikels bekommen den Eindruck, Michael Jackson habe in einer verwahrlosten 
Umgebung  gelebt. Evans erwähnt, dass die Fotos von der Polizei gemacht wurden. Nicht erwähnt 
wird, dass die Ranch durchsucht wurde. Und die Unordnung durch die Polizei geschah. Auch die 
offenen Schubladen mit den Medikamenten werden in einen neuen Zusammenhang gebracht. Evans 
muss über  die Augen einer Eule verfügen. Mir ist es auf jeden Fall nicht möglich, zu erkennen, ob es 
sich bei den Packungen um verschreibungspflichtige Medikamente handelt.
Also auch hier: News of The World manipuliert weiter die Lesenden. 
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Formelle Anklage wegen Kindsmissbrauch
Am 18. Dezember 2003 legte die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift vor. Jackson wurde 
unzüchtiges oder laszives Verhalten gegenüber einem Kind unter 14 Jahren in sieben Fällen sowie die 
Verabreichung eines berauschenden Mittels in zwei Fällen vorgeworfen. Behauptet wurde, dass 
Jackson im Februar und März sexuelle Kontakte zu einem Kind gehabt habe (Spiegel.de/27. 
Dezember 2003). Während des Prozesses wurden die Anklagepunkte auf 14 Vergehen erweitert. 
Zehn schwere und vier leichte Vergehen. Vier wegen Kindsmissbrauch, eine wegen versuchtem 
Kindsmissbrauch, eine wegen Verschwörung, acht wegen möglicher Abgabe von Alkoholika an 
Minderjährige. 

Weder pädophil noch Jack the Ripper
Am 27. Dezember 2003 nahm Michael Jackson in einem Interview mit CBS Stellung. Er warf der 
Polizei vor, mit der Durchsuchung der Ranch seine Privatspähre verletzt zu haben. Er könne dort nicht 
mehr leben. „Es ist jetzt nur noch ein Haus, es ist kein Heim mehr. Ich werde es nur noch besuchen“. 
Jackson äusserte sich auch über seinen kurzen Haftaufenthalt und eine Verletzung, die er von den 
Handschellen erlitten habe. „Ich habe mit dem Kind nicht in einem Bett geschlafen. Selbst wenn ich es  
getan hätte, wäre es okay. Ich habe auf dem Fussboden geschlafen. Ich habe dem Kind das Bett  
überlassen“. Mit einem Kind in einem Bett zu schlafen sei nur dann ein Problem, „wenn man pädophil  
ist oder Jack the Ripper. Das bin ich nicht“. 

Es war also davon auszugehen, dass er sich vor einem Gericht verantworten muss. Das geschah 
dann 2005 auch. Die grossen Fernsehsender berichteten fast täglich über den Prozess. „Kommt 
Jackson, kommt er nicht?“ „Ist er gesundheitlich überhaupt in der Lage, um vor einem Gericht  
auszusagen?“  Vor Ort waren weit über 1000 Journalisten aus aller Welt anwesend. Wochen vorher 
wurde Jackson im Rollstuhl der Öffentlichkeit präsentiert. Michael Jackson wurde begleitet von einem 
der „schärfsten“ Anwälte. Tom Mesereau. Er kommt aus dem liberalen Establishment der 
amerikanischen Ostküste und studierte  in Harvard. . 

Thomas Sneddon vor den Medien
An einer Pressekonferenz im Jahr 2004  äusserte sich Bezirksstaatsanwalt Thomas Sneddon Jr. wie 
folgt:

„Diesmal liegt der Fall anders als vor zehn Jahren. Das jetzige Opfer sei kooperativ. Und als Folge 
des geplatzten Verfahrens von 1994 sei das Recht geändert worden. Die Aussage dieses Jungen 
lässt sich nicht mehr gegen Zahlung einiger Millionen Dollar aus dem Strafprozess tilgen, sondern darf  
in den Prozess einfliessen – auch wenn das Kind dort nicht noch einmal aussagen will“. 

Thomas Sneddon, Republikaner,  war zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre alt und ist Vater von neun 
Kindern und sechs Enkelkindern. Als Folge des erneuten Vorwurfs „Kindsmissbrauch“ spielten 
verschiedene Radiosender in Deutschland keine Songs mehr von Michael Jackson. Ähnliches 
passierte in den USA. Ob das heute auch noch so ist? Den nachfolgenden Song widmete Michael 
Jackson eindeutig dem Bezirksstaatsanwalt. Auch im Film „Ghosts“ taucht Sneddon auf. Verkörpert 
von Michael Jackson.  Die Maske ist derart perfekt, dass man ohne Hintergrundkenntnisse niemals 
darauf kommen würde, dass sich dahinter Jacksn verbirgt. 

„They wanna get my ass. Dead or alive. You know he really tried to take me down by surprise. I bet he 
missioned with the CIA. He don’t do half what he say. Dom Sheldon is a cold man. He out shock in  
every single way. He’ll stop at nothing just to get his political say. He think he bad cause he’s BSTA. I  
bet he never had a social life anyway. You think he brother with the KKK? I know his mother never 
taught him right anyway. He want your vote just to remain TA. He don’t do half what he say. Dom S.  
Sheldon is a cold man. Does he send letters to the FBI? Did he say to either do it or die? Dom 
Sheldon is a cold man. Dom S. Sheldon is a cold man.“ (Michael Jackson, „D.S.“)
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Enthüllungsjournalist Victor Gutiérrez
Kräftig mitgeholfen hat auch der „Enthüllungsjournalist“ Victor Gutiérrez. Die Bild-Zeitung 
veröffentlichte, nach einigen US-Zeitungen, darüber einen Bericht. Nachfolgend ein kurzer Ausschnitt. 
Die sprachliche Ausdruckskraft ist geradezu umwerfend  und durch nichts mehr zu toppen. „Auf seiner 
Neverland-Ranch sei der King of Pop ständig von Hunderten Kindern umgeben gewesen. Ehrgeizige  
Eltern wollten ihre Söhne und Töchter ins Showbiz bringen, schickten Briefe an Jackson. ‚Die  
Kandidaten wurden vorsortiert. Jackson wollte nur Jungs, Mädchen landeten im Papierkorb‘,  
berichtete Victor Gutiérrez.“ 

Genüsslich wurde darüber  spekuliert, wie viele Operationen Michael Jackson durchführen liess. Der 
Wangenpartien, der Nase. Der Augenpartie. Im Gespräch war natürlich auch die  weisse Hautfarbe. 
Von Medikamentenmissbrauch war zu dieser Zeit nicht die Rede. Und natürlich gab es noch dies und 
das zu berichten. Seine Ehe mit Lisa-Marie. Der Tochter von Elvis Presley. Die Ehe wurde nach 
anderthalb Jahren geschieden. Gerüchte tauchten auf, dass Michael Jackson Vater geworden sei. 
Das Kind stamme aus einer Beziehung mit einer Krankenschwester. Er  wurde tatsächlich Vater eines 
Sohnes (Prince I), einer Tochter (Paris) und vier Jahre später eines weiteren Sohnes (Prince 
II/Blanket). Das Kind stammt von einer anderen Frau. 

Hauptverhandlung 2005  
Während der Hauptverhandlung wirkte Michael Jackson angegriffen. Die Öffentlichkeit konnte der 
Verhandlung nicht beiwohnen. Neben den Richtern und Anwälten waren am Prozess auch 12 
(„weisse“) Geschworene anwesend. Von ihnen wurde ein einstimmiges Urteil verlangt. Ohne diese 
Einstimmigkeit hätten sie weiter verhandeln müssen. Die Geschworenen wurden von der Aussenwelt 
hermetisch abgeschirmt. Der Prozess dauerte vom 28. Februar bis 13. Juni 2005.  

Freispruch, aber keine Gerechtigkeit  
Und dann kam das Urteil. Michael Jackson wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Fans 
feierten mit ihm vor dem Gerichtsgebäude. Sein Ruf war aber schwer beschädigt. Vor Gericht erhält 
man ein Urteil. Aber keine Gerechtigkeit! Trotz des Freispruchs wurde Michael Jackson weiter mit 
Kindsmissbrauch in Verbindung gebracht. Auch nach seinem Tod reissen diese Vorwürfe nicht ab. 
Er hatte schon vor den Anschuldigungen  die Krankenschwester Debbie Rowe geheiratet. Sie 
arbeitete in der Praxis des Hautarztes Dr. Arnold Klein. Den Jackson regelmässig wegen 
Hautproblemen (Akne/Lupus) konsultierte. Bei dem Krankheitsbild Lupus handelt es sich um eine 
tuberkulöse Hautflechte. Michael Jacksons Kinder durften sich nur verschleiert in der Öffentlichkeit 
bewegen. Jackson gab an, dass er nicht wolle, dass seine Kinder in den Medien abgelichtet werden. 
Über seinem Grundstück kreisen regelmässig Hubschrauber. Das sei sehr unangenehm. Nach seinem 
Tod äusserte sich dazu Debbie Rowe. Das „Verschleiern“ ihrer Kinder sei ihre Idee gewesen. Sie habe 
ja hautnah miterleben müssen, dass ihr Mann sich  nicht frei bewegen konnte. Immer seien die 
Medien schon vor Ort gewesen. Debbie Rowe hat nach der Scheidung auf das Sorgerecht für ihre 
beiden Kinder verzichtet. Sie erhielt eine Abfindung von mehreren Millionen Dollar. Dazu eine Villa. 

Jackson in Frauenkleidern
2005 verliess  Michael Jackson  Neverland. Das reichhaltige Mobiliar wurde in einem auswärtigen 
Gebäude eingelagert. Er  gab an, dass das ganze Gelände unrein geworden sei. Er wolle an diesen 
Ort nie mehr zurückkehren. Michael  Jackson hielt sich danach in einigen Golfstaaten auf. Hie und da 
berichteten die Medien über bizarre Auftritte. „Jackson in Frauenkleidern“. „Jackson wurde  auf einer 
Damentoilette verhaftet“. Er erhielt den Spitznamen „Wacko Jacko“. „Der Durchgeknallte“. Danach zog 
er in ein Hotel in Las Vegas. Four Seasons. Er mietete dort sieben Suiten. Die er allein bewohnte. 
Nach späteren Aussagen seiner Schwester Janet soll es ihrem Bruder in dieser Zeit gesundheitlich 
sehr schlecht gegangen sein. Auslandstourneen waren nicht mehr geplant. Die letzte fand 1997 statt. 
Jackson wollte auch nach seinem vierzigsten Geburtstag nie mehr auf einer Bühne tanzen.

Was sind Frauenkleider? Und was Männerkleider? Frauen tragen Röcke, Kleider. Aber auch Hosen. 
Männer tragen Hosen. Aber auch Röcke. Wenn ein Mann Frauenkleider trägt, geht davon die Welt 
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nicht unter. Ich wünschte mir, dass mehr Männer in Frauenkleidern friedlich durch die Golfstaaten und 
die Welt ziehen. In der harten Wirklichkeit sind viel zu viele Männer mit Gewehren, Messern und 
Bomben unterwegs. Täglich sterben mindestens 100 Frauen, Kinder und Männer durch 
Bombenattentate. Zur „Damentoilette“ kann ich auch was beitragen. In der letzten Woche sass ich im 
Haus der „katholischen“  Caritas versehentlich auf einer Herrentoilette. 

Es handelte sich um eine Burka
Bei den Frauenkleidern handelte es sich um eine schwarze Burka (nach anderen Quellen: weisse). 
Sie reichte nicht mal bis zum Boden. Auf der Fotografie war zu sehen,  dass Michael Jackson darunter 
„normale“  Männerhosen trug. 

Es gibt eine Reihe namhafter Modeschöpfer, die auch Röcke tragen. Wolfgang Joop sah in seinem 
grünen jedenfalls sehr gediegen aus. 

Martin Bashir „Living with Michael Jackson“ (2003) 
CNN, später RTL, und nach dem Tod von Michael Jackson auch N24, strahlten mehrfach die 
Dokumentation aus. Ein Produkt des  BBC-Reporters  Martin Bashir.  Bashir machte auch das 
Interview mit Diana, Princess of Wales. Ich habe mir den Jackson-Bericht einige Male angesehen. 
Und musste meinen Text  jedes Mal abändern. Mir zeigte sich, dass es unmöglich ist, Gehörtes erst zu 
einem späteren Zeitpunkt einigermassen korrekt wiedergeben zu können. Das Interview wurde an drei 
verschiedenen Orten durchgeführt. In der Neverland-Ranch/Kalifornien, in Las Vegas/Nevada und in 
Miami/Florida. 

Ich habe alles gehört
Michael Jackson berichtete über seinen Vater. Er musste schon als fünfjähriges Kind mit seinen 
Brüdern auf der Bühne stehen (Jackson Five).  Auftritte fanden häufig auch in Nachtlokalen statt. Er 
verstand überhaupt nicht, was da vor sich ging. Er berichtete, dass er häufig mit einem Bruder das 
Zimmer teilen musste. Sein Bruder hat sich dann Mädchen eingeladen. „Ich musste die Augen 
zumachen“. „Dann kamen die Mädchen“. „Ich habe alles gehört“. Für ihn waren das schreckliche 
Erfahrungen, die ihre Spuren hinterliessen. Er  verliebte sich das erste Mal in ein Mädchen. Und 
wurde in die Villa ihrer Eltern eingeladen. Die abwesend waren. „Ich habe einen auf ‚cool‘ gemacht“.  
„Ich wusste schon vorher, um was es gehen soll“. „So sexuelles Zeug“. „Ich hatte schreckliche Angst“.  
„Ich habe mich aufs Bett gelegt. Dann wollte sie mir das Hemd aufknöpfen“. „Ich habe meine Hände  
vors Gesicht gehalten und mich nicht mehr bewegt“. „Sie ist dann gegangen“. „Es war schrecklich!“  
„Ich war einfach noch nicht soweit“. 

Oft hat er mich nicht erwischt
Nach der Schule musste er bis nachts für die Bühnenauftritte proben. Wenn er Tanzschritte vergessen 
hatte oder nicht richtig umsetzen konnte, schlug ihn sein Vater mit einem Gürtel oder dem Kabel eines 
Bügeleisens. „Oder was sonst noch in Griffnähe bereitlag“. „Oft hat er mich gar nicht erwischt“. „Aber  
wenn, dann war es schlimm“. „Ganz schlimm!“ „Ich hatte schon beim Anblick meines Vaters Angst“.  
„So viel Angst, dass ich mich übergeben musste“. „Manchmal wurde ich auch ohnmächtig“. „Ich habe 
meinen Vater gehasst, dass er mir das antut“. „Ich war doch ein Kind“. Auch zu Hause wurde er 
geschlagen. Und  mehrmals gegen eine Wand geschleudert. Seine Mutter schrie einmal: „Aufhören,  
du tötest ihn!“ „Mein Vater weiss bis heute nicht, wie viel Angst wir vor ihm hatten“. Jacksons Eltern 
leben nun getrennt. Joseph Jackson hat seine Frau immer wieder mit anderen Beziehungen 
überrascht. 

Die Kinder verhielten sich sehr natürlich und lebhaft
In dem Interview wurde auch ein kurzer Ausschnitt gezeigt, in dem man die Kinder (Sohn, 6- und 
Tochter, 4jährig) von Michael Jackson sah. Sie trugen fantasievolle Masken. Die Kinder verhielten sich 
sehr natürlich und lebhaft. Jackson berichtete, warum er sein letztes Kind „Blanket“ nennt. Im Haushalt 
von Jackson lief, wenn die Kinder ins Bett mussten, ein Ritual ab. Die Devise auch für den Kleinsten 
im Haus hiess „deckt ihn gut zu“ (Blanket = Wolldecke). Jackson las seinen Kindern jeden Abend vor 
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dem Kamin eine Geschichte vor. Sie durften dazu eine Tasse Kakao, vom Vater zubereitet, trinken. Zu 
beobachten war, dass Michael Jackson in seinem häuslichen Umfeld und im Umgang mit seinen 
Kindern keinen schüchternen Eindruck machte. 

Er wollte „der“ Welt-Pop-Star werden
Die Jackson Five waren in Amerika sehr erfolgreich. Michael Jackson war schon mit elf Jahren ein 
Kinderstar. Und ein Vorbild für die Teenager. Hinter den Kulissen fanden erbitterte Familienfehden 
statt. Das betraf besonders das Verhältnis von Michael Jackson zu seinem Vater. 1984, auf der 
Victory-Tour, trat Jackson das erste Mal auch allein auf. Und galt danach, neben Prince, als der Pop-
Star überhaupt. Sein Vater war sein Manager. Diese Zusammenarbeit wurde von Michael Jackson 
aufgekündigt.  Er  galt als extrem ehrgeizig. Und als hochintelligent. Er wollte „der“ Welt-Pop-Star 
werden. Der beste Entertainer aller Zeiten!  Bekannt ist, dass er auch ein „cleverer“ Geschäftsmann 
war. Er hat sich nie unter Wert verkauft. Mit seinem Vermögen ging er, nach meinen Einschätzungen, 
recht locker um. Er richtete sich sein Leben nach seinen Vorstellungen ein und umgab sich gerne mit 
schönen Dingen. 

Ich hatte keinen Einfluss auf meine Pubertät
Gefragt wurde er im Interview auch, warum sich sein Gesicht im Laufe der Jahre so stark verändert 
habe. Sein Vater und auch einige seiner Cousins haben ihn immer wieder gedemütigt wegen seines 
Aussehens. Besonders sein Vater: „Woher hast du diese komische Riesennase?“ „Von mir nicht!“ „Sie  
ist von Kathe!“ (seiner Mutter Katherine). „Ich habe dann gesagt: Danke, jetzt geht es mir gleich  
besser!“ „Dann bin ich auf mein Zimmer gegangen und habe geweint“.  Er überlegte sich, ob er nur 
noch mit einer Maske auf die Bühne gehen soll. Michael Jackson gab auch an, dass er sehr 
schüchtern sei. In der Zeit der Pubertät habe er im Gesicht viele Pickel gehabt. „Ich konnte mein 
Spiegelbild nicht ertragen“. „Ich hatte im ganzen Gesicht schlimme Pickel“. „So wollte ich nicht unter  
die Leute gehen“. „Und musste doch jeden Abend vor hunderttausend  Zuschauern auf der Bühne  
stehen“. Seine Hautfarbe habe sich wegen einer Vitiligo (Weissfleckenkrankheit) verändert. 
Kosmetische Eingriffe habe er nicht machen lassen. Sein Gesicht habe sich nach der Pubertät 
verändert. „Ich hatte keinen Einfluss auf meine Pubertät. Und auf die Pigmentstörung“. Nur seine 
Nase habe er verändern lassen. Die Nasenscheidewände seien zu eng gewesen. Er habe kaum Luft 
bekommen. „Danach konnte ich viel höher singen“. 

Ich bin mit meinen Lippen zufrieden
Er gab aber auch an, dass er nicht so aussehen wollte wie sein Vater. Bashir fragte mehrmals nach 
und meinte, dass er verstehen würde, wenn Operationen an seinem Gesicht vorgenommen worden 
wären. „Wie viele Operationen haben Sie nun wirklich machen lassen?“ „Zwei“. „Wenn ich mich richtig  
erinnere!“ „Die Lippen sehen aber auch irgendwie anders aus“. „Haben Sie da was machen lassen?“  
„Ich bin mit meinen Lippen zufrieden. Ich habe daran nichts ändern lassen“. Jackson waren diese 
Fragen aber sichtlich unangenehm. Was durchaus auch verständlich ist. 

Vitiligo
Vitiligo! Was ist das? Es handelt sich um eine relativ häufig auftretende Pigmentstörung der Haut. An 
den betroffenen Hautstellen zeigen sich weisse,   scharf begrenzte Flecken, die sich im Laufe der Zeit 
meist vergrössern. Die betroffenen Stellen befinden sich hauptsächlich am Handrücken, Nabel, 
Ellenbogen, Gesicht, Hals, Knie sowie im Genitalbereich. Vitiligo entsteht infolge eines  Mangels der 
für die Hautfärbung zuständigen Pigmentstruktur. Die Therapie kann mit UV-Licht, medikamentös 
sowie mit Hilfe von Kosmetika erfolgen. Die weissen Hautbereiche reagieren empfindlich auf 
Sonnenlicht. Auf einen ausreichenden Sonnenschutz muss geachtet werden. Begünstigt wird die 
Entstehung von Vitiligo durch Stress oder zu starkem Sonnenlicht. Es können auch 
Autoimmunerkrankungen, wie Diabetes mellitus oder der Schilddrüse, vorliegen. 

Ich freue mich daran
Im Interview wurde auch gezeigt, was passiert, wenn Michael Jackson auf Einkaufstour ging. Es 
handelte sich um einen Antiquitätenladen in Las Vegas. Er kaufte den Laden zu achtzig Prozent leer. 
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Vasen, Tische, Stühle, Bilder. Der Besitzer verweigerte die Auskunft über den Endbetrag. Es handelte 
sich sicher um mehrere Millionen Dollar. Jackson wurde gefragt, ob er wie Ludwig der XIV. leben 
wolle? „Nein“. „Mir gefällt so was“. „Ich freue mich daran, was Menschen für wunderbare Dinge mit  
ihren Händen herstellen können. Und wie viel Fantasie dahintersteht“.  „Kaufen Sie auch Schmuck?“ 
„Für mich nicht.  Aber für einige Frauen, die ich sehr mag. Zum Beispiel für meine Mutter und 
Elizabeth Taylor“. „Die lieben Schmuck“. „Kaufen Sie auch Schmuck für ihre Freundin?“ „Ich habe im  
Moment keine“. „Ich habe die richtige Frau noch nicht gefunden“. 

Bashir war ziemlich geschockt über den Einkauf. Eine, der zwei (von vier) grossen Vasen kostete 
250‘000 Dollar. „Wollen Sie das alles auf die Neverland-Ranch bringen lassen?“ „Nein“. „Ich habe 
noch ein Haus“. Jackson besitzt auch ein Schloss in Frankreich. Vor dem Geschäft hatten sich 
unterdessen mehrere tausend Menschen versammelt, um ihren Star zu begrüssen. Jackson ging auf 
seine Fans zu und freute sich über ihren Besuch. Und verteilte geduldig Autogramme. 

Das kommt von oben. Von Gott 
Bashir fragte ihn während eines Interviews auch, wie er seine Tanzszenen einstudiere. Er solle doch 
einmal ein Beispiel zeigen. „Oh nein, ich bin nicht vorbereitet“. „Ich bin auch viel zu schüchtern, um 
das jetzt so einfach zu tun“. Er machte es dann aber doch. Er berichtete, dass er die Choreographien 
so lange einstudiere, bis sie ihm in Fleisch und Blut übergegangen seien. „Man darf beim Tanzen 
nichts mehr denken“. „Man muss auf die einzelnen Instrumente hören“. „Die Flöte. Den Bass“.  
„Danach geht alles wie von selbst“. „Woher haben Sie ihre Ideen?“ „Das kommt von oben“. „Von Gott“. 

Mich berührt der Zustand der Familien
Wie haben die Interviews auf mich gewirkt? Ich erlebte einen scheuen  Menschen. Es fiel schwer, 
dahinter einen Mann zu vermuten. So fragil wirkte er. Sehr sensibel. Sehr nachdenklich. Und sehr 
traurig. Bei den Fragen zum Kindsmissbrauch spürte man, wie innerlich aufgebracht und wütend 
Jackson war. Für ihn war das überhaupt kein Problem, Kinder in seinem Schlafzimmer übernachten zu 
lassen. „Wenn man die Familie und die Kinder gut kennt“. „Ich bin immer liebevoll mit ihnen 
umgegangen“. „Ich bringe sie zu Bett. Mache Musik an und lese ihnen vor“. „Wenn Sie Bett sagen, 
dann meinen Sie Sex!“ „Kinder wollen berührt und in den Arm genommen werden“. „Ich bin über die  
Anklage geschockt“. „Gott weiss, wie sehr ich Kinder mag“. „Die Abfindung habe ich nur bezahlt, weil  
ich mein Leben in Ruhe weiterleben wollte“. „Ich lese auch keine Zeitungen“. „Schon gar keine  
Boulevard-Blätter“. „Man sollte sie wegwerfen und anzünden“. „Das ist rubbish!“ „Wenn Kinder heute  
mit Waffen in die Schule gehen, ist das ein Schrei nach Liebe“. „Mich berührt der Zustand der  
Familien“. „Die Menschen essen nicht mal mehr miteinander“. „Die Familienbande sind zerstört“. „Und  
der Zustand der Welt“! „Ich habe genug, haut ab!“ 

Ich war bei der Geburt dabei 
Befragt wurde er auch nach seinen Kindern. Prince I und Paris. Und nach seiner Ehe mit Debbie 
Rowe. „Debbie wusste, dass ich unbedingt Vater werden wollte“. „Sie wollte mir ein Geschenk 
machen“. „Das war eine sehr liebevolle Geste“. „Ja, ich war bei der Geburt von Prince dabei“. „Ich  
durfte helfen die Nabelschnur zu durchschneiden“. „Ich wollte ihn unbedingt gleich mit nach Hause  
nehmen“. „Dann sagten die Ärzte, dass er auf der Intensivstation liege. Mit der Atmung stimme etwas 
nicht“. „Ich war so voller Angst. Und habe fünf Stunden in der Klinik gewartet“. „Bitte, Gott, lass mein 
Kind nicht krank sein!“ „Dann sagten die Ärzte, dass alles in Ordnung sei und dass ich nach Hause 
gehen könne“. Seine Tochter Paris hat er unmittelbar nach der Geburt mit nach Hause genommen. 
„Das war wie ein Wunder“. „Ich hatte so grosse Angst, etwas Schlimmes zu hören“. „Ich wollte nur  
weg!“ „Ich habe sie geschnappt und in ein Tuch gewickelt“. „Zu Hause habe ich sie von der Plazenta  
gesäubert und gewaschen“. „Die Ärzte hatten nichts dagegen“. „Das sei so in Ordnung“. „Auch Debbie  
hat gesagt, nimm sie mit“. 

Die Hautfarbe spielt dabei überhaupt keine Rolle
Auf die Frage, wann hat die Mutter ihre Kinder das erste Mal gesehen, wich Jackson aus. „Nach ihrer 
Entlassung“. „Ich habe es vergessen“. Anlässlich der Interviews erfuhr Bashir von Jackson, dass er 
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wieder Vater geworden sei. Prince II/Blanket. Von einer anderen Frau. „Haben Sie eine Beziehung 
gehabt?“ Jackson zögerte und sagte dann: „Ja“. „Sonst kann ich aber nichts sagen. Das ist eine  
vertragliche Vereinbarung“. Er fügte an, dass es seit einiger Zeit  „Leihmütter“ gäbe. „Die Hautfarbe 
spielt dabei überhaupt keine Rolle“. „Wollen Sie noch weitere Kinder?“ „Ja. Unbedingt!“ „Ich will von  
jedem Kontinent zwei Kinder adoptieren“. „Ein Mädchen und einen Jungen“. Er gab auch an, dass er 
Kinder sehr liebe. „Man muss ihnen Sorge tragen und darf sie nie schlagen“. „Wenn es auf dieser  
Welt keine Kinder mehr gäbe, würde ich sofort vom Balkon springen“. Seinen Song (und die 
Einnahmen) „We are The World“ widmete er den hungerleidenden Kindern. 

Pressegags
Michael Jackson berichtete auch, dass er sehr gerne die Medien „auf den Arm“ nehme. Aus diesem 
Grund legte er sich einmal in eine Sauerstoffkammer. Häufig trug er auch einen Mundschutz. 
Abgelichtet wurde er  auch mit einem Affen. Die Medien nahmen dieses Bild zum Anlass um zu 
behaupten:  Michael Jackson teile mit „einem Schimpansen Tisch und Bett“. Diese Bilder geisterten im 
Laufe der Jahre immer wieder durch die Medien. Die Zuschauer bekamen den Eindruck, da tickt einer 
nicht mehr richtig. Dabei waren es Pressegags. Die Medien, vor allem die Boulevard-Zeitungen, 
erfanden nun Geschichten. Michael Jackson schottete sich ab und war für die Medien nicht mehr 
fassbar. 

Die Familie meinte: So viel Geld sollte man sich nicht entgehen lassen
Jackson  setzte sich mit einer Kampagne energisch gegen „Alkohol am Steuer und 
Drogenmissbrauch“ ein. Es gelang ihm, den damaligen Präsidenten Ronald Reagan mit 
einzubeziehen. Die Kampagne begann mit dem Präsidenten im Rosengarten des Weissen Hauses. 
Nach Jacksons Tod wird die Kampagne nicht gewürdigt. Sie sei aus Eigennutz (medienwirksam) 
entstanden. 1992 und 2003 wurde Michael Jackson angeblich für den Friedensnobelpreis 
vorgeschlagen. Er erhielt auch zahlreiche Auszeichnungen (Music Awards) und den Weltmusikpreis. 
Berühmt wurde auch sein Auftritt, 1984, für eine Pepsi-Cola-Reklame. Michael Jackson wollte keine 
Reklame für Pepsi-Cola machen. Er hatte ein ungutes Gefühl. Wie so häufig in seinem Leben übte 
seine Familie einen erheblichen Druck auf ihn aus. So viel Geld sollte man sich nicht entgehen lassen. 
Bei den Dreharbeiten verletzte er  sich schwer. Seine Haare fingen Feuer. Er wurde in eine Klinik 
eingeliefert. Danach trug er Perücken und litt unter einer chronischen Schlaflosigkeit. Der Werbespot 
wurde in der ganzen Welt gezeigt. Auch in Asien und Russland. Die Zeitungen berichteten darüber, 
wann dieser Spot im Fernsehen ausgestrahlt wurde. 

This Is It – 10 Konzerte in London 
Vor zwei, drei Monaten tauchte Michael Jackson in London auf. An der Medienkonferenz berichtete er 
in einem kurzen Statement, dass er sich auf zehn Konzerte in London vorbereite. Es handele sich um 
seine letzten Bühnenauftritte in London. Danach wolle er nie mehr öffentlich auftreten. Später stellte 
sich heraus, dass seine Manager 50 Konzerte vorgesehen hatten. Die Fans waren begeistert. Die 
Karten für die Konzerte waren innerhalb weniger Stunden  vergriffen. Michael Jackson kehrte nach 
Los Angeles zurück und trainierte täglich im Staples Center. Er wusste, dass er nicht scheitern darf. 
Die Häme der weltweiten Presse wäre unerträglich gewesen. Wissen muss man, dass  Michael 
Jackson ein Perfektionist war. Er trainierte bis zum Umfallen.  

Die Medien fingen dann auch sofort an mit Spekulationen. Schafft er das überhaupt? Wie steht es mit 
seiner Gesundheit? Sein Hautarzt, Dr. Arnold Klein, berichtete nach Jacksons Tod, dass er wenige 
Tage vorher in seiner Praxis war. Dass er im Wartezimmer für die Anwesenden tanzte und einen 
starken Eindruck hinterliess und sehr glücklich war. Der Arzt berichtete aber auch, dass Michael 
Jackson schon lange starke Medikamente zu sich nahm. Wegen seiner chronischen Schlaflosigkeit. 
Darunter auch morphinhaltige, die bei einer Überdosierung tödlich sein konnten. Dr. Klein machte ihn 
immer wieder darauf aufmerksam. Er berichtete auch, dass die Prominenten sich mit jedem zur 
Verfügung stehenden Medikament  eindecken können. Viele Ärzte seien sehr „grosszügig“ mit der 
Abgabe von Rezepten. 
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Tod von Michael Jackson 
Nach Michael Jacksons Tod liefen über alle Fernsehkanäle Ausschnitte aus den Proben für die 
Konzerte in London. Sie vermittelten den Eindruck, dass er  in Top-Form sei. Und dann kam die 
Nachricht von seinem Tod. Der auch jetzt noch nicht geklärt ist. Es wurde – wie das immer bei einer 
ungeklärten Todesursache üblich ist – eine Obduktion angeordnet. Die ersten Aussagen dazu 
ergaben, dass er  stark untergewichtig war. Dass er eine Glatze hat. Und am ganzen Körper 
Einstichnarben aufwies. Festgestellt wurde, dass er mehrere Bein- und Armbrüche erlitten haben 
musste. Auch an der Hüfte. In seinem Magen wurden keine Speisereste gefunden. Dafür aber 
Rückstände mehrerer Tabletten. Diese „ersten Aussagen“ wurden bisher nicht offiziell bestätigt. Es ist 
offenbar so, dass die Familie nicht von einer normalen Todesursache ausgeht, sondern die Vermutung 
hegt, dass Jackson einem Verbrechen zum Opfer gefallen sei. Daraufhin wurde eine zweite Obduktion 
angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus.   

Murray war nicht der einzige Arzt
Aufgefallen ist auch, dass Jacksons Privatarzt, Dr. Conrad Murray, der offenbar in der Villa 
übernachtet und ihn  leblos aufgefunden hat, drei Tage lang nicht aufzufinden war. Er hatte angeblich 
versucht, Michael Jackson wiederzubeleben. Bei dieser Gelegenheit wurden ihm  angeblich einige 
Rippen gebrochen. Der Arzt hat offenbar auch den Notfallwagen aufgeboten. Auch den Ärzten im 
Spital war es nicht mehr möglich, Michael Jackson wieder ins Leben zurückzuholen. Conrad Murray 
meldete sich nach einigen Tagen bei den Polizeibehörden und machte seine Aussagen. Er war nicht 
der einzige Arzt, der sich um Michael Jackson bemühte. Mehrere Ärzte stehen nun unter polizeilichen 
Verdacht. Es muss abgeklärt werden, welcher Arzt die morphinhaltigen Medikamente an ihn 
abgegeben hat. Für mich ist es rätselhaft, dass er  auf diese Medikamente zurückgegriffen hat. Mit 
diesen Medikamenten im Körper ist es geradezu vorgegeben, dass es in einer Zeit mit grossen 
körperlichen  und seelischen Anspannungen zu einem Kreislaufkollaps kommen muss. Es ist auch 
möglich, dass er gerade in der Zeit der Konzertvorbereitungen ausreichend schlafen wollte. Und die 
Dosierungen der Medikamente erhöht hat. Möglich ist auch, dass die Ärzte einfach von sich aus das 
äusserst gefährliche Narkosemittel Propofol in einer erhöhten Dosis direkt in die Venen  gespritzt 
haben. Alle im Haus befindlichen Medikamente wurden von der Polizei sichergestellt. 

Musikjournalist Jacques Peretti – ARTE-Dokumentation 
Nach Jacksons Tod berichtete der Musikjournalist Jacques Peretti (ARTE) über seine Begegnungen 
mit Michael Jackson. Nach seiner Meinung habe Jackson Kinder missbraucht. Dafür gäbe es 
eindeutige Beweise. Spermaspuren an der Bettwäsche. Gezeigt wurden Filmaufnahmen eines 
Hotelzimmers. Das sich in grosser Unordnung befand. Mit leeren Schnapsflaschen, Aschenbecher mit 
Zigarettenstummeln, beschädigten Möbeln. Zu hören waren auch Äusserungen von Hotelangestellten. 
Handelte es sich um ein Hotel in Amerika oder im Ausland? Wo? Peretti berichtete unter anderem 
auch von der Verleihung des Weltmusikpreises in Monaco. Zu diesem Anlass reiste Michael Jackson 
mit der Familie Chandler. Hier fiel er offenbar unangenehm auf. Bei einem Bankett sass er neben 
Prinz Albert. Er hatte Jordan Chandler offenbar die ganze Zeit auf seinem Schoss. Leute aus seinem 
Begleittross konnten ihn davon nicht abbringen. Ihnen war aber auf jeden Fall die ganze Sache sehr 
peinlich. Jackson kümmerte sich offenbar nicht um den Prinzen. Zur Verleihung des Preises sei er 
nicht erschienen. Er habe Grippe. Grippe hatte offenbar auch Jordan Chandler. Diese Schilderungen 
wecken natürlich die Fantasien in eine Richtung. Jordan Chandler behauptete, dass es zwischen 
Jackson und ihm zu einer sexuellen Beziehung gekommen sei. 

Peretti behauptete: Jackson sei „weg vom Fenster“
Peretti berichtete auch, Michael Jackson sei völlig überschuldet. Darum habe er auch seine Kostüme, 
persönlichen  Andenken, auf einer Auktion verhökern lassen. Zu diesen mehrtägigen Auktionen 
erschienen nur ganz wenige Menschen. Als Beweis wurden Aufnahmen gezeigt. Peretti gab an, dass 
Jackson „weg vom Fenster“ sei. Und einen dramatischen persönlichen und künstlerischen Absturz 
erlitten habe. In den Wirtschafts- und Börsensendern CNBC und Bloomberg wurde vor einigen 
Monaten angezeigt, dass der Besitz von Jackson (Möbel, Kleider etc.) zum Verkauf angeboten würde. 
Der Auktionstermin stand fest. Die Auktion wurde abgesagt. Jackson wusste von dieser Auktion nichts. 
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Er hat sie untersagt und die dafür Verantwortlichen aus seinem Umfeld sofort entlassen. Peretti zeigte 
den geneigten Zuschauern auch  ein Haus in Las Vegas, das Jackson angeblich gemietet hat. Es lag 
in unmittelbarer Nähe einer Grundschule. Die Eltern haben sich angeblich gegen den Einzug von 
Michael Jackson gewehrt. 

Dürftige Recherchen
Ich habe mir die Sendung mit Interesse angesehen. Und die  ungeheuerlichen Schuldzuweisungen 
entgegen genommen.  Ich kenne Jacques Peretti nicht. So kann ich auch nicht beurteilen, ob er ein 
seriöser Journalist ist. Der Bericht ist mir aber wegen seiner einseitigen Darstellung aufgefallen. Auch 
die Recherchen schienen mir recht dürftig ausgefallen zu sein. Peretti unterliess es auch, die Frage zu 
stellen: „Warum missbraucht Jackson Kinder?“ Und darauf eine Antwort zu suchen. Völlig unbestritten 
muss es sein, dass sich Michael  Jackson mit beispielhaften Engagements für die Rechte der Kinder 
einsetzte. Die Anschuldigungen wegen Kindsmissbrauch  stehen dazu völlig quer in der Landschaft. 
Peretti hat mit seinem Bericht keine Klärung gesucht. Warum nicht?   

„Ain’t the pictures enough, why do you go through so much to get the story you need, so you can bury  
me. You’ve got the people confused, you tell the stories you choose. You try to get me to lose the man 
I really am. You keep on stalking me, invading my privacy. Won’t you just let me be. ‚Cause your  
cameras can’t control, the minds of those who know. That you’ll even sell your soul just to get a story  
sold…Now there’s lesson to learn, stories are twisted and turned. Stop maliciously attaching my 
integrity“. (Michael Jackson, „Privacy“)

Erst Wochen später, nachdem ich über Internet verfüge, kapiere ich, welche weiteren Personen in 
dieser Dokumentation „Michael Jackson – Die ganze Wahrheit“  ihren Auftritt hatten. Es handelte sich 
um  Bob Jones, ehemaliger Pressesprecher von Michael Jackson. Und: die Enthüllungsjournalisten 
Victor Gutiérrez und Diane Dimond. Mit  Gutiérrez und Dimond befasse ich mich gegen Ende meines 
Berichts. Die Dokumentation wurde von Michael Jacksons Fans massiv unter Beschuss genommen. 
Mit sehr guten Kommentaren zur Sendung. Die ARTE-Programmdirektion entschuldigte sich am 10. 
Juli 2009 und wies darauf hin, dass anschliessend „Dr. Prince & Mr. Jackson – Die ganze Wahrheit“ 
und der Film „Moonwalker“ ausgestrahlt wurden. An diese beiden Sendungen kann ich mich nur noch 
schwach erinnern. Der Peretti-Bericht liess mich nicht los. Seit dieser Zeit habe ich nun auch noch mit 
meinem Lieblingssender  ARTE grosse Mühe. Das betrifft nun ausnahmslos alle Sendungen von 
ARTE.  

Mitteilung der ARTE-Programm-Direktion vom 10. Juli 2009 
„Wir bedanken uns für Ihre Kommentare bezüglich der Dokumentation ‚Michael Jackson – die ganze  
Wahrheit‘, die ARTE am 9. Juli ausgestrahlt hat. 
Wir nehmen Ihr Schreiben ernst und bedauern, dass diese Sendung auf Ihre Kritik gestossen ist.  
Allerdings möchten wir Sie darum bitten, die Dokumentation im Gesamtzusammenhang des  
Themenabends über Michael Jackson zu sehen. Denn es ging uns darum, mit drei verschiedenen  
Programmen dem Ausnahmekünstler Michael Jackson in all seinen Facetten gerecht zu werden.

Als öffentlich-rechtlicher Sender betrachten wir es als unsere Aufgabe und Pflicht, neben der  
Würdigung seines Werkes auch über die Schattenseite seines Lebens zu berichten.

Es lag zu keinem Zeitpunkt in unserem Interesse, Michael Jackson zu diskreditieren.

Im Gegenteil: Als Hommage an den ‚King of Pop‘ haben wir eigens unser Programm geändert und  
zusätzlich zu den beiden Dokumentationen ‚Dr. Prince & Mr. Jackson‘ und ‚Michael Jackson – die  
ganze Wahrheit‘ kurzfristig den Film ‚Moonwalker‘ ausgestrahlt“. 

Es ist doch geradezu peinlich, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender sich auf zwei 
Enthüllungsjournalisten abstützte. Und auf Bob Jones, der von Michael Jackson gefeuert wurde.  Von 
grösster Peinlichkeit ist, dass die Verantwortlichen nicht überprüft haben, ob die abgegebenen 
Statements den tatsächlichen Sachverhalt wiedergaben.  
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Mit den Anschuldigungen zum Kindsmissbrauch befasse ich mich später noch einmal. Dieses Mal im 
Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Psychiaters, Angstforschers und Bestsellerautoren 
Borwin Bandelow. Zu finden unter „Celebrities. Vom schwierigen Glück berühmt zu sein“.  Dort ist 
auch ein ausführliches Statement von Michael Jackson zu finden. 

Michael Jackson ist nicht in Vergessenheit geraten  
Im Gegensatz zu Perettis Aussagen zeigt sich nun, dass Michael Jackson keineswegs in 
Vergessenheit geraten ist. Seine riesige Fangemeinde hielt ihm die Treue. Seine CD’s stehen ganz 
oben auf den Charts. Einigermassen bekannt ist, dass Jackson ein riesiges Musik- und Videomaterial 
hinterlassen hat. Sein Vater, Joseph Jackson, hat, unmittelbar nach dem Tod seines Sohnes, 
deswegen einen Musikverlag gegründet. Das wurde von der Öffentlichkeit nicht gut aufgenommen und 
stark kritisiert. Im Testament geht der Vater jedenfalls leer aus. Das Vermögen wird zwischen den 
Kindern und der Mutter aufgeteilt. Ca. 20 Prozent gehen an karitative Institutionen. Eine Schwester 
von Jackson äusserte sich dazu. Sie gab an, dass das Vermögen mehrere Milliarden Dollar betrage. 
Da Jackson auch die Hälfte der Urheberrechte an den Beatles-Songs gehören. Sie sprach davon, 
dass ihr Bruder  ermordet worden sei. Das Sorgerecht für die drei Kinder soll, laut Testament, 
Katherine Jackson (79 Jahre alt) erteilt werden. Sollte sie nicht mehr in der Lage sein, diese Aufgabe 
zu übernehmen, soll das Sorgerecht Diana Ross zugesprochen werden. Die gerichtliche 
Genehmigung des Sorgerechts steht noch aus. Die Verhandlungen wurden unterdessen auf den 3. 
August 2009 verschoben. Das ist verständlich. Das Gericht hat immerhin abzuklären, ob die Kinder 
bei ihrer doch schon sehr alten Grossmutter gut aufgehoben sind. Und ob  Diana Ross allenfalls 
überhaupt in der Lage ist, das Sorgerecht für die drei Kinder zu übernehmen. Auch die mögliche 
Einflussnahme des Grossvaters muss abgeklärt werden. Abzuklären ist auch, ob die Kinder besser bei 
ihren Müttern aufgehoben sind. Das würde bedeuten, dass die Kinder getrennt werden. 
Schlussendlich muss das Gericht auch zweifelsfrei klären, ob Michael Jackson überhaupt der leibliche 
Vater seiner Kinder ist. 

Debbie Rowe: Macht eucht vom Acker
Die Medien berichten fast täglich, dass hinter den Kulissen erbitterte Streitereien stattfinden. Woher 
wissen sie das? Für die Jackson-Familie muss dieser Medienhype unerträglich sein. Die Journalisten 
verfolgten nun auch Debbie Rowe und wollten von ihr wissen, ob sie um das Sorgerecht ihrer zwei 
Kinder kämpfen würde. Sie antwortete darauf ungehalten. „Macht euch vom Acker!“ Über die Mutter 
seines letzten Kindes gab Michael Jackson zu Lebzeiten keine Auskunft. Er befürchtete, dass sie in 
einen Medienstrudel hineingerissen werde, den sie nicht verkraften würde. Gestern berichteten die 
Fernsehstationen, dass Debbie Rowe auf das Sorgerecht ihrer Kinder nicht zurückkommen will. Dafür 
aber eine nochmalige Abfindung von vier Millionen Dollar verlangt habe. Ihre Anwälte haben 
umgehend dementiert. 

Die Beerdigung lässt auf sich warten 
Verstörend ist,  dass der Leichnam von Michael Jackson noch nicht beerdigt wurde. Der Sarg steht 
offenbar noch auf dem Friedhof Forest Lawn. Oder sonst wo in einem Kühlhaus. Offenbar will die 
Familie den Obduktionsbericht abwarten. Offenbar finden auch hinter den  Kulissen Verhandlungen 
mit den kalifornischen Behörden statt. Der Wunsch eines Teils der Familie ist, dass Jackson auf der 
Neverland-Ranch seine letzte Ruhestätte finden soll.  

Trauerfeier im Staples Center Los Angeles 
Am 7. Juli 2009 fand im Staples Center die öffentliche Trauerfeier für Michael Jackson statt. Bereits 
am frühen Nachmittag versammelten sich die Angehörigen und enge Freunde in der Kapelle des 
Friedhofs, um Abschied zu nehmen. CNN, BBC World News, N24, berichteten den ganzen Tag. 
Spekuliert wurde, ob der Sarg im Staples Center aufgebahrt wird. Das geschah dann auch wirklich. 
Die Abschiedsfeier wurde von mindestens einer Milliarde Menschen mit verfolgt. Michael Jackson 
wurde würdig verabschiedet. Unter anderem von Jesse Jackson, den Kindern von Coretta und Dr. 
Martin Luther-King. Einer Kongressabgeordneten aus Indiana, dem Produzenten des Musikverlages 
Motown, Berry Gordy. Einem Gospelchor, Mariah Carey, Jennifer Hudson, Asher, Stevie Wonder, John 
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Mayer, Lionel Richie, Brooke Shields, Smokey Robinson. In einer emotionalen Predigt würdigte 
Reverend Al Sharpton das Leben von Michael Jackson. Die drei Jackson-Kinder (12, 11 und 7 Jahre 
alt) waren, unverschleiert, anwesend. Und natürlich die Eltern, die Schwestern und Brüder. Viel zu 
reden gab, dass sich Jacksons elfjährige Tochter auf der Bühne von ihrem Vater verabschiedet hat. 
Unter Tränen. Alle drei Jackson-Kinder standen, umrahmt von ihren Tanten und Onkeln, auf der 
Bühne. Einige Fernsehleute, unter anderem vom Schweizer Fernsehen, behaupteten, die Tochter sei 
von ihren Tanten dazu gezwungen worden. Ich habe das ganz anders erlebt. Einer der Brüder sagte 
leise: „Janet (Schwester von Jackson) willst du etwas sagen?“ Sie kam gar nicht dazu.  Das Kind hat 
sich einfach vor das Mikrophon gestellt und ihren Vater gewürdigt. Elizabeth Taylor nahm wegen des 
zu erwartenden Presserummels an der Trauerfeier nicht teil. „I think he is one of the finest people to  
hit this planet, and, in my estimation, he is  the  true King of Pop, Rock and Soul. I love you Michael“.  
(Dame Elizabeth Taylor) 

 „Michael war ein Genie“
Brooke Shields schilderte Michael Jackson als einfachen, aufrichtigen, reinen und sehr witzigen 
Menschen. „Michael war ein Genie“. „Er war fürsorglich und grosszügig und er liebte das Leben“. Sie 
war  mit Jackson viele  Jahre eng befreundet gewesen. Sie war sehr bewegt und wirkte sehr natürlich. 
Die Tochter von Coretta und Dr. Martin Luther-King berichtete, dass Jackson mit der Familie 
befreundet war. Er nahm Anteil an ihrem Leben. Coretta King erlitt einen Schlaganfall, der sie 
bewegungs- und sprachunfähig machte. Jackson hielt sich zu der Zeit in Jerusalem auf. Er rief an und 
bat darum, dass man Coretta King mitteilen solle, dass er an der Klagemauer für sie gebetet habe. 
Und dass er täglich an sie denke. Sie hat diesen Gruss mit einem Lächeln entgegengenommen. 
Wenig später verstarb sie. 

Erste Würdigungen von Michael Jacksons künstlerischem Schaffen
Im Anschluss an die Trauerfeier strahlte N24 einen Live-Mitschnitt des Konzertes „Dangerous“ in 
Bukarest (1992) aus. Das Konzert dauerte ca. drei Stunden. Ich bin immer noch hin und weg. In 
meinem Leben habe ich so eine Bühnenpräsenz überhaupt noch nicht gesehen. Die Songs, die 
Choreographien, die Kostüme, die Videoeinspielungen: einfach unglaublich. Michael Jackson kehrte 
sein Innerstes nach aussen. Er war unglaublich emotional und trotzdem ganz in sich gekehrt. Die 
Zuschauer, es mögen gut und gerne Hunderttausend gewesen sein, waren in Tränen aufgelöst. Alte 
und junge Menschen. Männer und Frauen. Die Sanität hatte laufend zu tun. In dem Gedränge und 
dem stundenlangen Stehen fielen reihenweise die Menschen um und mussten ärztlich versorgt 
werden. Am nächsten Abend wurde das Konzert nochmals übertragen. Ich habe es  mir wieder 
angesehen. Michael Jackson war ein Genie. Der grösste Musikstar aller Zeiten. Ich glaube, dass 
Aussenstehende den wahren Michael Jackson nur auf der Bühne erleben konnten. Mit seinen 
Hoffnungen, Sehnsüchten und den Schmerzen seines Lebens. 

Star-TV zeigte, als Würdigung von Michael Jackson, zahlreiche Videos in voller Länge. Und weitere 
Hintergrundberichte. Unter anderem auch die Ankunft von Michael Jackson in Bukarest. Direkt vom 
Flughafen fuhr er zu einem Waisenhaus. Er sah sich das Haus an und tröstete die Kinder. Das 
Waisenhaus befand sich in einem desolaten Zustand. Ohne Heizung. Jackson sicherte den Menschen 
zu, dass sich in diesem Waisenhaus vieles ändern werde. Auch Udo Jürgens äusserte sich. „Sein 
Talent und seine Körpersprache waren so aussergewöhnlich, dass mir das Drumherum völlig Wurst  
ist. Insbesondere das Konzert in Bukarest ist mir in Erinnerung geblieben. Das war das beste Pop-
Konzert aller Zeiten“. 

Neue Gerüchte und erste Verdächtigungen zu den Todesumständen
Seither laufen täglich Gerüchte über die Fernsehticker. War Jackson schwul? Behauptet wird, dass 
Jackson in Frauenkleidern immer wieder im Rotlichtmilieu aufgetaucht sei und die Dienste von 
Strichern in Anspruch genommen habe. Auch der „Enthüllungsjournalist“  Victor Gutiérrez beschäftigt 
sich damit. Er kennt angeblich zwei Liebhaber von Michael Jackson. Darüber soll angeblich auch 
Fotomaterial vorhanden sein.  Mit diesem Thema beschäftige ich mich gegen Ende meines Berichts. 
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Anklage wegen Totschlags?
Am 15. Juli 2009 wurde in den Medien darüber spekuliert, dass die kalifornische Staatsanwaltschaft 
Anklage wegen „Totschlags“ erhoben hat. Verdächtigt wird der Privatarzt und Kardiologe, Dr. Conrad 
Murray. Ein anderer Sender sprach von einer Anklage wegen Mordes. Am 16. Juli 2009 habe ich mir 
den Report von Larry King/CNN angesehen. Aufgetaucht ist ein Video über den Pepsi-Cola-Unfall 
1984. Michael Jackson war am Tanzen und merkte nicht, dass seine Haare in Flammen standen. Im 
Spital musste er mehrere Operationen und Hauttransplantationen über sich ergehen lassen. Pepsi-
Cola zahlte ihm 1,5 Millionen Dollar als Entschädigung. Seit dieser Zeit litt er offenbar an grossen 
Schmerzen. Die er offenbar nur mit starken Medikamenten ertragen konnte. 

Ein ehemaliger Lover von Dr. Klein gibt was zum Besten 
Es vergeht kein Tag, an dem über Michael Jackson nichts zu erfahren ist. So auch heute, 17. Juli 
2009. Gemunkelt wurde immer wieder, dass er nicht der leibliche Vater seiner Kinder sei. Ein enger 
Freund des Hautarztes Dr. Arnold Klein, Paul Gohranson, gab an, dass Michael Jackson von seinem 
Vater so schwer misshandelt wurde, dass er keine Kinder zeugen konnte. Das geschah nach 
Jacksons erstem Pop-Album. Sein  Vater war mit dem Verkauf nicht zufrieden. „Du bist eine Schande 
für die Familie!“ Er schlug ihn angeblich erst zwischen die Beine und trat dann zu. Michael Jackson 
erfuhr angeblich erst im Alter von 30 Jahren, dass er keine Kinder zeugen konnte. Dr. Klein habe 
seinem engen Freund sein Sperma zur Verfügung gestellt. Ob diese Geschichten stimmen, kann ich 
nicht beurteilen. Immerhin ist anzufügen, dass Debbie Rowe in der Praxis von Dr. Klein als 
Krankenschwester gearbeitet hat.  

Deepak Chopra: Er war ein aufrichtiger und bescheidener Mensch
Befragt wurde auch Deepak Chopra. Er war der spirituelle  Lehrer von Michael Jackson und ein 
langjähriger Freund. „Man kann Michael Jackson nur verstehen, wenn man seine Leidensgeschichte 
kennt“. „Er litt an einem seelischen Trauma und unter unglaublichen physischen Torturen“. „Ein Lupus 
entsteht meistens dann, wenn ein schweres Trauma vorliegt“. „Die Flechte siedelte sich am ganzen  
Körper an. Hauptsächlich aber an den Armen und den Handinnenflächen“. „Ich liebe Michael Jackson. 
Er war ein aufrichtiger und bescheidener Mensch“.  Anzufügen ist, dass Chopra auch Arzt ist. Über 
den Bildschirm sind mir in den letzten Tagen viele angebliche Freunde von Michael Jackson entgegen 
geflimmert.  

Der Obduktionsbericht ist fast fertiggestellt
Zu einer Stellungnahme bei CNN eingeladen waren auch zwei kalifornische Staatsanwälte. Sie 
dementierten, dass es zu einer Totschlags- oder Mordanklage kommen wird. Der Todesfall wird aber 
weiter untersucht. Der Obduktionsbericht ist fast fertiggestellt und wird spätestens in einer Woche 
veröffentlicht. Die Staatsanwälte kritisierten das Vorgehen der behandelnden  Ärzte scharf. Der 
Staatsanwaltschaft ist offenbar auch bekannt, dass kalifornische Ärzte für einen Einstiegspreis von 
50‘000 Dollar wahllos Rezepte abgeben. Das sei schockierend! Sie zeigten sich auch schockiert über 
das Pepsi-Cola-Video. Sie äusserten sich auch zum Vater von Michael Jackson. „Er geht den falschen 
Weg“. „Er ist so wie er ist“. Unterdessen ist bekannt, dass der Obduktionsbericht erst in zwei Wochen 
vorliegen wird. 

Vincent Petterson: Er war ein unglaublicher Tänzer
Zu Wort meldete sich auch ein Choreograph von Michael Jackson. Vincent Petterson. Für ihn war 
Jackson ein „unglaublicher Tänzer“. Es laufe ihm immer noch kalt den Rücken runter, wenn er daran 
zurückdenke. „So etwas habe ich noch nie gesehen“. „Er probierte alle Tanzstile aus: Streetdance,  
Folklore. Einfach alles“. „Jede tänzerische Bewegung probierte er mindestens 20 bis 100 Mal aus,  
bevor er zufrieden war“. „Er war der beste Videotänzer aller Zeiten“. 
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Barack Obamas erste Äusserung
Auch der amerikanische Präsident äusserte sich. Er hörte vom Tod Jacksons auf seiner 
Russlandreise. Er sagte: „Ich wünsche nicht, dass ein solcher Mann mit der Vergangenheit für die  
Welt eine afroamerikanische Ikone sein soll“. Wahrscheinlich ist ihm nicht bekannt, dass Michael 
Jackson mit seiner unglaublichen Bühnenpräsenz, der weltweiten Anerkennung seines künstlerischen 
Schaffens und seinen humanitären Engagements massgeblich dazu beigetragen hat, dass farbige 
Künstler im Fernsehen und auf den Bühnen der Welt überhaupt auftreten konnten. Davon hat 
schlussendlich auch Barack Obama profitiert. Vor einigen Tagen hielt der Präsident vor der 
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung eine Brandrede. Er kritisierte scharf, dass farbige Menschen 
immer noch ungleich behandelt und häufig diskriminiert werden. Wie soll ich das wohl verstehen 
können? 

Eine Neverland-Ranch in China?
Aus China wurde angekündigt, dass die Neverland-Ranch nach dem Original nachgebaut werden soll. 
Damit auch die chinesischen Fans einen Ort der Erinnerung an Michael Jackson haben. Die Jackson-
Familie plant ein grosses Gedenkkonzert. Es soll an Michael Jacksons 51. Geburtstag am 29. August 
in London stattfinden. 

Jarmaine Jackson und Larry King auf Neverland
Larry King/CNN war  am 20. Juli 2009 auf der Neverland-Ranch. Ihm gegenüber sass Jarmaine 
Jackson. King und Jackson sahen sich das Video, das zwei Tage vor Michael Jacksons Tod 
entstanden ist, an. Jarmaine Jackson: „Unglaublich, sehr stark und eindrücklich. Wie in früheren 
Zeiten“. „Das Video strahlt Joy, Happiness und Peace aus“. „Er ist zu früh gegangen“. „Ich höre immer  
noch seine Stimme“. „Auf der Neverland-Ranch ist seine Anwesenheit deutlich zu spüren“. „Die  
Familie ist sehr betrübt“. „Meine Mutter ist todtraurig. Sie kann nicht verstehen, warum ihr Sohn sie so  
früh verlassen hat“. 

Für Michael Jackson war Neverland sein Leben. Hier verwirklichte er seine Träume. Die Ranch war 
ein Ort des Rückzugs, der Stille, der Besinnung. Der Schauspielersohn Mike Brandon führte durch die 
Ranch. „Ich wünschte, er wäre hier“. Zu bemerken war, dass die Räume (ohne Möbel) sehr gediegen 
und geschmackvoll ausgestaltet sind. Mit einem wunderbaren Ausblick auf Parkanlagen, einem See 
mit Fontäne und auf die sanften Hügel des Umlandes. Brandon erinnert sich an die Gastfreundschaft 
und die vielen Feste, die hier gefeiert wurden. Mit der Familie Jackson, mit Freunden und ihren 
Kindern. „Es war eine glückliche Zeit“. „Ich fühle seine Präsenz jetzt noch. Das wird immer so  
bleiben“. 

Gotham Chopra:  Er respektierte seine Familie
Seit seinem 13. Lebensjahr war auch der Sohn von Deepak Chopra, Gotham, häufig zu Gast auf der 
Neverland.-Ranch. Er sagte, dass er sich dort nie unwohl gefühlt habe. Schon gar nicht in der Nähe 
von Michael Jackson. Nach dem Tod von Jackson sagte er zu  Larry King/CNN: „Michael Jackson 
teilte sein Leben in verschiedene Bereiche ein. Familie, Bühne, Studio etc. Er respektierte seine  
Familie und war freundlich. Aber nicht mehr. Mit seiner Mutter war er eng verbunden“. „Er war 
umwerfend intelligent. Von einer ausgelassenen Respektlosigkeit, sehr spirituell, aber auch  zynisch“.  

Sony sichert sich Vertriebsrechte 
Der Musikverlag Sony kündigte an, dass er 60 Millionen Dollar für die Vertriebsrechte an den letzten 
Aufnahmen mit Michael Jackson geboten habe. Der Film zeigt die Proben für seine geplante 
Konzertreihe „This Is It“. 

Zweite Äusserung von Barack Obama
Der amerikanische Präsident äusserte sich auch noch einmal: „Jackson war einer der grössten 
Entertainer“. 
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Debbie Rowe: Michael Jackson war der bessere Elternteil
Larry King führte auch ein kurzes Gespräch mit Iris Finsliver. Sie ist sehr eng mit Debbie Rowe 
befreundet. „Debbie wollte immer ein Teil der Familie bleiben. Michael Jackson war aber der bessere 
Elternteil. Ein sehr guter, liebevoller Vater“. „Ich weiss von Debbie, dass Michael Jackson zu hundert  
Prozent der Vater von Prince I und Paris ist“. „Debbie liebt ihre Kinder“. „Debbie liebte auch Michael  
Jackson. Mehr als eine andere Person auf dieser Welt“. 

Razzia in der Klinik von Dr. Conrad Murray
Gegen Abend läuft über den BBC-World News-Ticker: In der Klinik von Dr. Conrad Murray in 
Houston wurde von der „Drug Enforcement Agency (DEA)“ eine Razzia durchgeführt. Diese Mitteilung 
wurde von vielen Fernsehsendern übernommen. Der Anwalt von Dr. Murray teilte mit, dass die 
Beamten nach Beweisen suchten „für ein Vergehen wegen fahrlässiger Tötung“. Für die Medien heisst 
das: Es geht wieder um Mord. Mitgeteilt wurde, dass Dr. Murray für seine Dienste monatlich 150‘000 
Dollar erhalten habe. Mehr als zwei Dutzend Drogenfahnder und Polizisten durchsuchten stundenlang 
die Klinik. Sie beschlagnahmten den Computer und nahmen Dokumente mit. Offenbar hat Dr. Murray 
Jackson das höchst gefährliche Medikament Propofol abgegeben. Das Medikament darf nur in einer 
Klinik verwendet werden. 

Michael Jacksons viertes Kind?
Spekuliert wird über ein viertes Kind von Michael Jackson. Das „Kind“ ist ein 24 Jahre alter Mann. 
Omer Bhatti. Er lebt seit Jahren im Umfeld von Michael Jackson und war Tänzer in seinem Team. Er 
sass auch bei der Trauerfeier in der ersten Reihe neben der Familie Jackson. Die Familie gibt an, 
dass sie ihn mit Liebe in ihre Familie aufnehmen werden. Der junge Mann will offenbar einen DNA-
Test  machen lassen. Das bedeutet, dass der Leichnam von Jackson immer noch nicht beerdigt 
werden kann. Unterdessen haben die Nachlassverwalter vor einem Gericht in Los Angeles Unterhalt 
für die drei Kinder und die Mutter von Michael Jackson beantragt. Es bestehe eine „dringende 
Notwendigkeit“, weil den Kindern seit dem Tod des Vaters jede finanzielle Unterstützung fehle. 
Jacksons Mutter habe neben ihrer „sehr bescheidenen Rente“ keine anderen Einkommensquellen. 
Jackson habe sie finanziell unterstützt. . 

Dr. Murray wird offiziell als Verdächtiger geführt
Am 24. Juli 2009 berichten etliche Fernsehsender, dass Dr. Conrad Murray offiziell als Verdächtiger 
geführt wird. Die texanische Staatsanwaltschaft hat nach der Durchsuchung der Klinik den Gerichten 
zwei Strafbefehle vorgelegt. Es sei davon auszugehen, dass die kalifornischen Ermittler ein 
Verbrechen als Todesursache feststellen werden. 

Save The World Award
Am heutigen Tag wurde Michael Jackson in Wien posthum geehrt. Er wurde für seine humanitären 
Engagements ausgezeichnet und erhielt den „Save The World Award“. Jarmaine Jackson hat die 
Auszeichnung an der Galaveranstaltung entgegengenommen. Einen Tag später vermelden die 
Fernsehticker, dass die Familie Jackson das Grundstück der Neverland-Ranch zurückgekauft habe. 

Jackson war ein sehr tapferer und willensstarker Mensch 
Das alles sind kleine Ausschnitte aus einem Leben. Das kein einfaches war. Aber doch reich gesegnet 
ist mit Kindern und der  Familie. Und einem künstlerischen Schaffen, das einem mit Staunen erfüllt 
und mit grosser Anerkennung. Michael Jackson war ein sehr tapferer, willensstarker, weiser und 
spiritueller Mann. Und ein aussergewöhnlicher Künstler. Einige Hinweise deuten darauf hin, dass 
Michael Jackson keine, oder nur sehr wenige, „sexuelle“ Beziehungen hatte. Michael Jackson wuchs 
zwischen einem gewalttätigen Vater und einer Mutter auf, die es offenbar nicht fertig brachte, ihre 
Kinder vor der Gewalt des Vaters zu schützen. Die Familie gehört den Zeugen Jehovas an. Mit zwei 
Ausnahmen.  Jarmaine Jackson. Er ist ein Moslem. Und Joseph Jackson. Er ist offenbar kein 
praktizierender Zeuge Jehovas.  Bei den Zeugen Jehovas herrschen rigide Moralvorstellungen. Die 
Anhänger bereiten sich seit Jahrzehnten auf das bevorstehende Ende der Welt vor. Die Fairness 
gebietet es, darauf hinzuweisen, dass die Zeugen Jehovas im II. Weltkrieg Adolf Hitler erbitterten 
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Widerstand geleistet haben. Sehr viele Anhänger dieser Glaubensgemeinschaft wurden von den Nazis 
ermordet. 

Joseph und Katherine Jackson  
Wer sind Katherine und Joseph Jackson? Katherine B. Scruse wurde am 4. Mai 1930 in Barbour 
County/Alabama geboren. „Ihr Vater, Prince Scruse, arbeitete bei der Eisenbahn und führte nebenbei  
eine kleine Baumwollfarm. Mit achtzehn Monaten erkrankte sie an Kinderlähmung. Sie verbrachte viel  
Zeit im Krankenhaus, was ihre Schulbildung beeinträchtigte. Sie spielte Klarinette und Klavier. Sie war  
Mitglied im Schulchor und im Chor der lokalen Baptistengemeinde. Mit siebzehn Jahren lernte sie den 
ein Jahr älteren und bereits verheirateten Joseph Walter Jackson kennen. Dieser – geboren am 26.  
Juli 1929 – war der Sohn eines autoritären High School-Lehrers mit zutiefst anti-sozialen Neigungen.  
So war es ihm und seinen vier Geschwistern strengstens verboten, sich ausserhalb des Hauses mit  
Freunden zu tummeln. Als er ein Teenager geworden war, trennten sich die Eltern. Er wohnte zuerst  
beim Vater in Oakland, zog dann zur Mutter nach Chicago. Der Schule kehrte er frühzeitig den  
Rücken und verbrachte dafür umso mehr Zeit im Amateur-Box-Ring. Seine erste Ehe ging nach einem 
Jahr in die Brüche. Am 5. November 1949 fand die Hochzeit von Joseph Jackson und Katherine  
Scruse statt.“ (Hanspeter Künzler: „Black or White, 2009) Ihre Mutter heisst Martha Upshaw. 

Die Zeit in Gary
Das Ehepaar zog nach Gary, Indiana. Einer Satellitenstadt von Chicago. „Heute sind 85 Prozent der 
Bevölkerung afro-karibischer Abstammung, 20 Prozent sollen bewaffneten Gangs angehören, die  
Mordrate liegt 8,75 Mal höher als der amerikanische Durchschnitt…Die Jacksons erlebten Gary noch  
in den besseren Tagen.“ (Hanspeter Künzler) In kurzen Abständen kamen neun Kinder auf die Welt. 
Ein Kind verstarb am Tag nach der Geburt. Joseph Jackson arbeitete als Kranführer und nahm noch 
zusätzliche Jobs an. Auch Katherine Jackson leistete ihren Beitrag zum Unterhalt der Familie. Sie 
arbeitete im Kaufhaus Sears. Sie träumte davon, Sängerin zu werden. Joseph Jackson gründete mit 
seinem Bruder Luther die Rhythm and Blues-Band „The Falcons“. Den Kindern war es nicht erlaubt, 
mit den Nachbarskindern zu spielen. (Nach Hanspeter Künzler)

Die Väter wollten nur das Beste für ihre Söhne
Künzler schreibt weiter: „Es ist eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit der Popgeschichte, dass es  
sich bei zwei Gruppen, welche auf quasi archetypische Weise die Hoffnungen und Möglichkeiten des  
‚American Dream‘ verkörperten um Familientruppen handelte, die von brutalen Vätern regelrecht zum  
Erfolg geprügelt wurden. Denn so, wie Joseph Jackson in Gary, Indiana, anfangs der 60er Jahre mit  
dem Gürtel auf seine Söhne eindrosch, wenn diese den rechten Ton nicht erwischten, kannte Murry  
Wilson in Hawthorne, Kalifornien, in den Fünfzigern keine Gnade, wenn seine Söhne, die späteren 
Beach Boys, nicht spurten. Beide Väter meinten, nur das Beste zu wollen für ihre Söhne und konnten  
später auf eine stolze Hitparadenbilanz verweisen, wenn jemand ihre Verdienste anzweifelte. Beide  
Väter fügten aber den begabtesten Talenten in ihrer Familie bleibenden Schaden zu. Im Falle von  
Brian Wilson waren es nicht nur psychische Schäden, sondern auch physische. Mit sechs Jahren  
wurde er von Murry derart verprügelt, dass er auf seinem rechten Ohr praktisch taub wurde und so nie  
die Stereoeffekte seiner Produktionen geniessen konnte. Vater Jackson fügte keinem seiner Söhne  
einen bleibenden körperlichen Schaden zu, aber das war eher Glücksache. Marlon Jackson erinnert  
sich an eine besonders traumatische Episode, wo Joseph Jackson den dreijährigen Michael am 
Fussgelenk in der Luft zappeln liess, um mit der freien Hand endlos auf ihn einzuschlagen. Als der  
Vater Michael endlich gehen liess, habe dieser geschrien ‚I hate you!‘ – worauf er gleich noch mal  
drangekommen sei, noch härter und noch länger. Ein anderes Mal sperrte Joseph den aufmüpfigen  
Michael stundenlang in einen Schrank.“ 

Auch mit Künzlers Bericht ist meines Erachtens nicht auszuschliessen, dass Michael Jackson neben 
psychischen auch physische Schäden erlitten hat. 
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Rigide Moralvorstellungen bei den Zeugen Jehovas
Anzufügen ist bei dieser Gelegenheit, dass  Michael Jackson als  Zeuge Jehovas  immer wieder die 
Pflicht erfüllte, neue Mitglieder anzuwerben. Er verkleidete sich und klingelte an den Haustüren und 
verteilte Broschüren. Die Zeugen Jehovas  erlauben, neben den rigiden Moralvorstellungen, 
eigentlich nichts, was mit dem wahren Leben zu tun hat. Keine Bluttransfusionen, keine Medikamente, 
keine Drogen, keinen Alkohol, keinen Tabak. Den Mitgliedern ist auch nicht erlaubt, Militärdienst zu 
leisten. Was ich positiv bewerte. Seine Mutter ist sehr religiös. Sie liess sich 1963 während einer 
Zeremonie in der Roosevelt High School zur Zeugin Jehovas taufen. Die Zeugen Jehovas verstehen 
sich als Gottes Organisation auf Erden und glauben, der Mann sei durch göttliche Anordnung zum 
Oberhaupt der Familie bestimmt und als solches für alle Beschlüsse zuständig. Neben den oben 
angeführten Verboten war der aussereheliche Geschlechtsverkehr, Masturbation und Homosexualität 
verboten. In den Augen der Zeugen Jehovas wird die Welt derzeit von Satan regiert. Bald aber werde 
die Erde durch einen von Gott geführten Weltkrieg und der alles entscheidenden Schlacht von 
Armageddon von ihrem Joch befreit. Interessant ist, dass auch der zweite amerikanische Pop-Star mit 
Weltgeltung, Prince, ein Zeuge Jehovas ist. 

Michael Jackson wuchs also in einem Umfeld mit einem gewalttätigen Vater und einer Mutter mit 
wahrscheinlich sehr konservativen Moralvorstellungen auf. Er hatte als Kind keinen Umgang mit 
anderen Kindern. Seine Welt beschränkte sich auf die vier Wände des Bungalows in Gary und die 
endlosen Proben für die Auftritte der Jackson Five. Michael Jackson bemerkte dazu: „Von der Kirche 
direkt ins Showbusiness, das war mein Sonntag“. In dieser Zeit sei aber der Zusammenhalt der 
Familie am stärksten gewesen: „Als es nur uns und unser Talent gab“. 

Die Jackson Five
Die Jackson Five traten nun immer häufiger auf. Die Kinder waren fünfzehn, dreizehn, zwölf, neun und 
acht Jahre alt. Und mussten in Nachtlokalen auftreten. Strip-Shows gehörten zum Alltag. Michael 
Jackson konnte nicht verstehen, warum es Männer gab, die gierig an den Slips schnüffelten, welche 
die Stripperinnen beim Höhepunkt ihrer Show ins johlende Publikum warfen. „Da sah ich Dinge, die 
ich nie vergessen habe“, schreibt er in seiner Autobiographie „Moonwalk“.  Zu  einem späteren 
Zeitpunkt trennte sich die Familie. Die Mutter, der kleinste Bruder und die Mädchen blieben bei der 
Mutter in Gary. Der Rest der Familie zog nach Los Angeles. „Es waren wilde Tage“, schreibt Michael 
Jackson. Der Flug nach Kalifornien sei ein Aufbruch in eine andere Welt gewesen. „Es war, wie wenn 
unsere Welt in einen wunderbaren Traum verwandelt worden wäre. In Los Angeles war ich völlig  
ausser Kontrolle. Ich ging überall hin. Disneyland, Sunset Strip, Strand.“ Zum ersten Mal begegnete 
Jackson einem seiner grossen Vorbilder, Smokey Robinson. Der äusserte sich dazu: „Michael war ein 
eigenartiges und liebenswürdiges Kind“. „Ich sah ihn immer als eine alte Seele im Körper eines  
Knaben. Er wirkte getrieben, entschlossen und leidenschaftlich.“ 

Jackson und die Frauen
Für Joseph Jackson hat  Musik nichts mit Kunst zu tun. Musik muss ihn reich machen. Er benutzte 
seine Söhne. Ganz besonders natürlich Michael Jackson. Der von seinen Eltern überhaupt nicht auf 
ein normales Leben vorbereitet wurde. Was sich später ja im Umgang mit den Medien deutlich 
feststellen liess. Indem er sich dazu überreden liess, Scheinwahrheiten zum Besten zu geben. Das 
betraf auch seinen Umgang mit Frauen. 1993 erzählte er Ophra Winfrey in einem TV-Interview, dass 
er sich zum zweiten Mal in seinem Leben verliebt habe. In die Schauspielerin Brooke Shields. Die 
Beschreibung ihrer Rendezvous vermittelte dabei den Eindruck von trauten TV-Abenden mit 
Kamillentee und Marshmallows. Brooke Shields hat bestritten, mit Michael Jackson jemals andere als 
freundschaftliche Beziehungen gepflegt zu haben. Jackson weigerte sich in dem Interview die Frage 
zu beantworten, ob er noch „Jungfrau“ sei. „Ich bin ein Gentleman!“, sagte Jackson. Auf die Frage, wer 
denn seine erste grosse Liebe gewesen sei, antwortete er: „Als ich klein war, habe ich mit meinen 
Brüdern jahrelang bei Diana Ross gewohnt“. „Ich habe es ihr nie gestanden, aber ich war ziemlich  
verliebt in sie“. (Nach Hanspeter Künzler)
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Sie wollen sich in meinen Kopf einschleichen
 Während er mit älteren Frauen blendend auskam, wollte es mit gleichaltrigen Mädchen einfach nicht 
klappen. „Die Dinge, die ich mit Millionen von Menschen teile, sind nicht die Dinge, die man nur mit  
einem einzigen Menschen teilen will. Viele Mädchen wollen herausfinden, was in meinem Kopf  
vorgeht, warum ich so lebe, wie ich lebe, und warum ich die Dinge tue, die ich tue. Sie wollen sich in  
meinen Kopf einschleichen und mich von meiner Einsamkeit befreien. Aber sie geben mir dabei das  
Gefühl, dass es ihnen darum geht, meine Einsamkeit mit mir zu teilen. Und  so was würde ich  
niemandem wünschen, denn ich glaube, ich bin einer der einsamsten Menschen auf der Welt.“ „Ich 
hatte keine richtigen Freundinnen als ich zur Schule ging.“ „Es gab schon Mädchen, die ich süss fand,  
aber es war schwierig, sich ihnen zu nähern. Es war mir zu peinlich, ich weiss nicht wieso es war  
einfach verrückt. Es gab ein Mädchen, mit dem ich gut befreundet war. Ich mochte sie. Aber ich  
konnte es ihr nicht sagen.“ (Übersetzung Hanspeter Künzler. Quelle: Michael Jackson, Moonwalk) 

Ich hatte wenige enge Freunde
Die Arbeiten rund um das  Album „Off the Wall“ bezeichnete Michael Jackson als schwierige Zeit. „I  
had very few close friends at the time and felt very isolated. I was so lonely that I used to walk through  
my neighborhood hoping I’d run into somebody I could talk to and perhaps become friends with. I  
wanted to meet people who didn’t know who I was. I wanted to run into somebody who would be my  
friend because they liked me and needed a friend too, not because I was who I am. I wanted to meet  
anybody in the neighborhood – the neighborhood kids, anybody. Success definitely brings on  
loneliness. It’s true. People think you’re lucky, that you have everything. They think you can go  
anywhere and do anything, but that’s not the point. One hungers for the basic stuff.“ (Michael Jackson,  
Moonwalk) 

Schwieriges Elternhaus
Ich stelle mir die Situation in Michael Jacksons Elternhaus als äusserst schwierig vor. Seine Mutter 
wollte einige Male die Scheidung von ihrem Mann. Als sie von einer Beziehung ihres Mannes hörte, 
die zu einer Fehlgeburt führte. Und später dann zu einem unehelichen Kind. Einem Mädchen. Michael 
Jackson verachtete deswegen seinen Vater. Er konnte nicht verstehen, dass er seiner Frau so etwas 
zumutete. Seine Mutter hat einige Male versucht, sich von ihrem Mann zu lösen. Sie nahm aber davon 
immer wieder Abstand. Wahrscheinlich aus religiösen Gründen. Obwohl die Zeugen Jehovas eine 
Scheidung bei einem Ehebruch erlauben. Sie drängte ihren Sohn auch zu einer Heirat mit Debbie 
Rowe. Michael Jackson liebte seine Mutter sehr und war darauf bedacht, ihr ein gutes Leben zu 
ermöglichen. Er kaufte für seine Mutter eine komfortable Wohnung, damit sie sich von ihrem Mann 
trennen konnte. Sie ist nie in diese Wohnung eingezogen. 

La Toya Jackson berichtet über schwere Misshandlungen
Heute, am 28. Oktober 2009, zeigt Star-TV eine Dokumentation über Michael Jacksons Schwester La 
Toya. Bei dieser Gelegenheit konnte ich mir die Eltern näher ansehen. Joseph Jackson ist ein 
Mensch, der äusserst jähzornig, also  leicht erregbar sein muss. Er wirkte auf mich auch sehr 
arrogant. Ich kann mich auch für Katherine Jackson nicht erwärmen. In was für einer Welt lebt sie? La 
Toya Jacksons Schilderungen über die Misshandlungen der Jackson-Kinder durch den Vater sind 
weitaus schlimmer als ich sie in meinem Bericht aufgeschrieben habe. Es ist mir unerklärlich, warum 
Michael Jacksons Mutter diese Misshandlungen toleriert hat. Ob die Eltern ihre Kinder jemals in den 
Arm genommen und getröstet haben? 

Sehr befremdlich wirkt auf mich die Mitteilung, dass Joseph Jackson, 81 Jahre alt, pseinen toten Sohn 
auf Unterhalt verklagt. Der Vater wurde im Testament nicht bedacht, obwohl Michael Jackson seinen 
Vater seit Jahrzehnten finanziell unterstützte. Joseph Jackson hat, nach seinen Aussagen, kein festes 
Einkommen. Er benötigt aber monatlich 15‘000.00 Franken. 7‘500.00 für Miete, 2‘5000.00 für 
Restaurantbesuche, 1‘000.00 für Freizeit, 2‘000.00 für Flüge, 3‘000.00 für Hotels. Als schwachbegabte 
Rechnerin komme ich auf ein Total von 16‘000.00 Franken. Andere Quellen sprechen von monatlich 
20‘ und 60‘000.00 Franken Unterhaltszahlungen. 
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In diesem häuslichen Umfeld  musste es zu einem Trauma kommen. Das Einwirkung auf die 
Lebensgestaltung haben musste. Michael Jackson hatte aber die Kraft, sein Leben so zu gestalten, 
wie es seinen Vorstellungen entsprach. Er hatte auch den Mut seine „weibliche“ Seite auszuleben. 
Gefühle zu zeigen. Als Weltstar stand er unter ständiger Beobachtung. Von seinen Fans erhielt er 
grenzenlose Bewunderung. Von den Medien wurde er immer wieder vorgeführt und mit Häme 
überschüttet. Wegen seiner Exzentrizität. Keine Grenzen mehr zu dulden. Sich nicht mehr 
einschränken zu lassen.   

Der Arzt und Bestseller-Autor Borwin Bandelow
Wie immer, wenn ich mir Gedanken über etwas mache, was die Welt bewegt, versuche ich, die 
„Sache“ auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. .Aus dem Blickwinkel der angeblichen 
„Opfer“.  Mir fällt ein Buch ein, das in meinem Bücherschrank steht. „Celebrities. Vom schwierigen 
Glück berühmt zu sein“. Geschrieben wurde es von dem Bestsellerautoren Borwin Bandelow. Ich 
habe das Buch vor einiger Zeit gelesen. Und den Inhalt zwischenzeitlich vergessen. Das passiert 
immer dann, wenn mich ein Buch nicht überzeugt. Bandelow schreibt über Persönlichkeiten, die nach 
seiner Meinung massiv gestört sind. Das Buch erschien 2007 im Rowohlt Taschenbuch-Verlag, 
Reinbek bei Hamburg. Im Falle Jacksons also zwei Jahre nach dem Prozess wegen 
„Kindsmissbrauch“. Bei dem der Angeklagte von allen vierzehn  Anklagepunkten freigesprochen 
wurde. Bandelow hätte in seinem Buch sehr wohl auf die Anklage  hinweisen müssen. Nach meinem 
Rechtsempfinden hätte er aber auf die angeblich im Prozess abgegebenen Zeugenaussagen 
verzichten müssen. Mir ist auch nicht klar, wie er überhaupt zu diesen Zeugenaussagen gekommen 
ist. Wahrscheinlich über das Internet. Und Artikeln der einschlägigen Boulevard-Zeitungen. Woher 
haben sie ihre Kenntnisse?

Zu meinen Informationen
Wie bin ich zu meinen Informationen gekommen? Das Interview „Living with Michael Jackson“ habe 
ich viermal gesehen. Weitere  Informationen erhielt ich durch den Fernsehsender CNN.  ARTE strahlte 
die Sendung mit dem Musikjournalisten Peretti und zwei  Sendungen  über „Jackson und Prince“  und 
„Moonwalker“ aus. Die ich gesehen habe.  Verfolgt habe ich auch das kurze Interview von RTL-
Exklusiv mit Uri Geller. Zurückgreifen konnte ich auf drei Live-Konzerte. Das letzte Konzert, 
„Dangerous“ wurde von N24 zweimal ausgestrahlt. Verwendung fanden die Jackson-Alben „History I /  
History II“, „The Essential“ und „Invincible“.  RTL und Star-TV zeigten verschiedene Tanz-Videos von 
Michael Jackson. RTL in gekürzter Form. Dazu kommen einige Bücher:  „Celebrities“ von Borwin 
Bandelow, „White or Black“ und „Der Thriller um Michael Jackson“ von Hanspeter Künzler, „Dancing 
the Dream“ von Michael Jackson, „Michael Jackson. The Magic & the Madness“ von J. Randy 
Taraborrelli und „Moonwalk“ von Michael Jackson. Und von Lynton Guest „The Trials of Michael  
Jackson“. „The Michael Jackson Tapes“ (Rabbi Shmuley Boteach). „Das Mordkomplott. Der Mord an 
Michael Jackson“ (Ares Einstein). „Der Michael Jackson Code“ (Ares Einstein).  „Michael Jackson. 
The Man Behind the Mask“ (Bob Jones with Stacy Brown). „Das Mysterium von Michael Jackson und 
Sathya Sai Baba“ (Margott Schürings). Die Gerichtsverhandlungen 2005 habe ich über CNN, N24 und 
n-tv verfolgen können. Seit wenigen Tagen verfüge ich über  Internet.  

Bashir verbreitete Falschmeldungen
N24 strahlte einen Tag nach Michael Jacksons 51. Geburtstag, am 29. August 2009, „Living with 
Michael Jackson“ nochmals aus. In einem Vorspann wurde nun darauf hingewiesen, dass der Bericht 
gekürzt werden musste. Martin Bashir habe zugegeben, dass er willentlich Falschmeldungen 
verbreitet habe. Die Falschmeldungen beziehen sich auf den angeblichen „Kindsmissbrauch“. Dieses 
Vorgehen sollte auch für  Bandelows Bericht angewendet werden. Und ganz besonders auch für  Bob 
Jones/Stacy Brown. Und ihr  Buch „The Man Behind the Mask“.  Bandelow hat sich aus diesem 
unsäglichen Buch geradezu bedient. 

„Living with Michael Jackson“ wurde stark kritisiert. Bashir habe Jackson absichtlich in ein schlechtes 
Licht gestellt. Fox TV strahlte eine Dokumentation aus. „The Michael Jackson Interview. The Footage 
You Were Never Meant to See“. Die Dokumentation basiert auf Material, das Michael Jacksons 
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eigenes Kamerateam während Bashirs Interview aufgenommen hatte. Jackson stellte seinen 
Mitschnitt zur Verfügung, um zu beweisen, dass Bashir das Interview verfälschend 
zusammengeschnitten hatte. Gegen Jacksons Willen wurden auch seine  Kinder gezeigt. 

Jackson antwortet auf die Bashir-Dokumentation
Unter CNN.com/6. Februar 2003 sind Jacksons persönliche Äusserungen zur Bashir-Dokumentation 
zu finden:

„I trusted Martin Bashir to come into my life and that of my family because I wanted the truth to be told.

Martin Bashir persuaded me to trust him that his would be an honest and fair portrayal of my life and  
told me that he was ‚the man that turned Diana’s life around‘. 

I am surprised that a professional journalist would compromise his integrity by deceiving me in this  
way.

Today I feel more betrayed than perhaps ever before; that someone, who had got to know my  
children, my staff and me, whom I let into my heart and told the truth, could then sacrifice the trust I  
placed in him and produce this terrible and unfair programme.

Everyone who knows me will know the truth which is that my children come first in my life and that I  
would never harm any child. 

I also want to thank my fans around the world for the overwhelming number of messages of support  
that I have received, particularly from Great Britain, where people have e-mailed me and said how  
appalled they were by the Bashir film.

Their love and support has touched me greatly.“

„Celebrities“  oder: die Fantasien des Herrn Bandelow
„Ruhm und Erfolg – sie machen oft nicht glücklich. Kurt Cobain und Jimi Hendrix starben  
drogensüchtig und jung, Marilyn Monroe war depressiv und beging Selbstmord, Elvis Presley und  
Michael Jackson wurden nicht mit sich und ihrem Leben fertig. Was passiert mit unseren Superstars?  
Fasziniert verfolgen wir die Geschichten über die Superstars, die vom schönen Leben und von  
grossen Emotionen handeln, aber auch von Alkoholexzessen und Sexskandalen, von wilden Partys  
und Verschwendungssucht.“ (Seite 2)

„Die in dem Buch vorgestellten Berichte über psychiatrische Patienten sind so verändert worden, dass  
das Wiedererkennen der betroffenen Personen nicht möglich ist. Angaben über Stars und andere  
Personen des öffentlichen Lebens sind den Biographien dieser Personen oder anderen Buch-,  
Presse- oder Internetveröffentlichungen entnommen. Es ist nicht auszuschliessen, dass in diesen  
Originalquellen Sachverhalte unabsichtlich oder bewusst unrichtig oder übertrieben dargestellt  
wurden.“ (Seite 3) 

Sehr interessant diese Aussagen! Psychiatrische Patienten werden geschützt. Stars und  andere 
öffentliche Personen  nicht. Man kann sie  wie „Freiwild“ behandeln. Bandelow macht diese Aussage 
offenbar aus rechtlichen Gründen. Um sich mit diesem „faulen Trick“ abzusichern. Für alle Menschen 
gilt der Schutz der Persönlichkeit. Die Medien sollten sich das mal zu Herzen nehmen und dieses 
Recht beachten. Jede Zeitung und jeder Fernsehsender verfügt ganz sicher über ein Redaktions-
Statut mit den Rechten der freien Meinungsbildung, aber auch den Pflichten zur Einhaltung des 
Persönlichkeitsschutzes. Und wie steht es mit den Buchverlagen?

Borderline-Persönlichkeitsstörung
Auf Seite 56 findet sich die Liste „Merkmale der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach DSM-IV 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)“. Bandelow schreibt dazu: „Kennzeichnend für 
die Borderline-Störung sind unbeständige zwischenmenschliche Beziehungen, Störung des  
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Selbstbildes, unkontrollierte Emotionen, Neigung zu impulsiven Handlungen. Die Symptome beginnen  
bereits im frühen Erwachsenenalter. Mindestens fünf von neun der folgenden Kriterien müssen erfüllt  
sein:
Starke Angst vor dem Alleinsein oder Verlassenwerden. Unbeständige zwischenmenschliche  
Beziehungen mit einem Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierung und der Abwertung.  
Unbeständiges Selbstbild. Impulsives, unüberlegtes und selbstschädigendes Verhalten, zum Beispiel  
leichtfertiges Sexualverhalten, gedankenloses Geldausgeben, Alkohol- und Drogenmissbrauch,  
risikofreudiges Autofahren oder hemmungsloses Essen. Häufige Selbstverletzungen oder  
Suizidversuche. Stark wechselnde, unberechenbare Stimmung, extreme Unzufriedenheit, Reizbarkeit  
oder Angst. 

Bandelow sollte mehr lesen 
Aus den Literaturangaben ist zu entnehmen, dass Bandelow auf die Bücher:  
Perel, D, und Ely S: Freak! Inside the Twisted World of Michal Jackson, New York, Harper 
Entertainment 2005
Jones B, und Brown, S: Michael Jackson – The Man Behind The Mask, New York, Select Book 2005
Jackson, L.: Mein Leben mit dem Jackson-Clan. München, Knaur, 1991
zurückgegriffen hat. 

Borwin Bandelow ist Psychiater und Psychotherapeut an der Universitäts Klinik Göttingen und 
Vorsitzender der Gesellschaft für Angstforschung. . Mit dem Spezialgebiet „Borderline“. Ein Gott in 
Weiss trifft auf den King of Pop! 

Bandelow stützt sich auf Falschmeldungen von Dimond & Co. ab
Seiten 187-201: Der Bericht wird eröffnet mit dem zehnjährigen Andrew Gonzales (Name geändert). 
Bei ihm war 2000 eine seltene Krebsart diagnostiziert worden. Der Junge hatte, im Angesicht seines  
möglichen Todes, den Wunsch geäussert, einen berühmten Menschen zu treffen. Michael Jackson.  
Die Mutter stellte den Kontakt her. Jackson habe nach ihrer Aussage (manchmal bis zu drei Stunden)  
mit dem Jungen telefoniert. Er sei auf die Neverland-Ranch eingeladen worden. Drei Jahre lang habe  
sich Jackson intensiv um das Kind gekümmert und seine medizinische Behandlung finanziert. Nach  
einer erfolgreichen Chemotherapie wurde der Junge mitsamt dem jüngeren Bruder, der Schwester  
und der Mutter wieder auf die Ranch eingeladen. Alle wurden reich beschenkt. 

2005 fand der Prozess gegen Jackson statt, in dem er der sexuellen Belästigung von Kindern  
angeklagt wurde. Der Teenager Gonzales behauptete, dass er und sein Bruder im Bett des Sängers  
hätten schlafen müssen. „Wir lagen also zusammen auf dem Bett, und dann fing er an, mich zu  
reiben…Er masturbierte mich.“ Sein jüngerer Bruder wiederum erzählte, der Sänger sei nackt mit  
einer Erektion vor den Kindern herumgelaufen. Jackson soll die Jungen mit Rotwein (den er den  
Kindern als Jesus-Saft anpries) gefügig gemacht haben. Andrew wollte nicht, da ihm wegen des  
Krebsleidens eine Niere entfernt worden war. Jackson beharrte darauf: ‚Es ist okay‘. Als der Junge  
beim Arzt eine Urinprobe abgeben sollte, war diese auf mysteriöse Weise verschwunden – vielleicht,  
um zu verhindern, dass Alkoholspuren im Harn entdeckt wurden.“ (Seite 187)

Und weiter: „ Im Jahr 2003 führte der BBC-Reporter Martin Bashir ein Fernsehinterview mit dem 
Popsänger (Living with Michael Jackson) durch. In der Dokumentation räumte dieser ein, Andrew 
habe in seinem Zimmer übernachtet;  er selbst habe dabei stets auf dem Boden geschlafen. In dem  
Video war deutlich zu sehen, wie Michael Jackson während des Interviews den Jungen an die Hand  
nahm oder Andrew seinen Kopf auf die Schulter des Moonwalkers legte. Jackson teilte Bashir mit, es  
sei alles völlig harmlos gewesen: Ich habe mein Bett mit vielen Kindern geteilt…Später, so Andrews  
Mutter, habe sich der Junge Hilfe suchend an den Psychologen Dr. Stan Katz gewandt und daraufhin  
Anzeige bei der Polizei erstattet…Es ging aber auch um den Vorwurf, der Jackson-Clan habe die  
Familie gegen ihren Willen festgehalten und mit Drohungen unter Druck gesetzt. In der Nacht, in der  
die Bashir-Dokumentation im Fernsehen ausgestrahlt wurde, sei nämlich Andrews Familie in ihrem 
Hotelzimmer in Miami eingesperrt worden, damit sie die Sendung nicht sehen konnte. Laut Angabe  
der Mutter, sei sie von Jackos Manager Ronald Konitzer damit bedroht worden, dass ihre Kinder  
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verschwinden könnten, wenn sie zur Polizei gehe, wobei als eine Möglichkeit der Heissluftballon  
genannt worden sei. Und der Jackson-Angestellte Frank Tyson habe den Kindern erzählt, er könnte  
ihre Mutter umbringen lassen. 

Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei angeblich pornographische Magazine mit Bildern von  
nackten Frauen und Jungen, Pornofilme, eine Kinderunterhose sowie Gedichte, die der Sänger für  
Andrew geschrieben hatte – dieses Material durfte im Prozess aber nicht verwendet werden. Während  
die Polizei sein Haus durchsuchte, hielt sich Jackson mit mehreren Kindern, darunter seinen drei 
eigenen, in einem Hotel in Las Vegas auf – ohne eine weitere erwachsene Person.

Mehrere Zeugen im Prozess bestätigten sexuelle Übergriffe, die auf Minderjährige ausgeübt  
worden waren; aber der Verteidigung gelang es, diese Aussagen in Zweifel zu ziehen. Der Franzose  
Phillip LeMarque, früher Chefkoch von Neverland behauptete sogar, dass Jackson den Kinderstar  
Macaulay Culkin (Kevin allein zu Hause) im Alter von elf Jahren in die Unterhose gefasst habe, was  
Culkin aber vor Gericht ausdrücklich abstritt…Der Sohn einer weiteren Hausangestellten, Jason  
Francia, sagte vor Gericht aus: „Ich war sieben, als Michael mich zum ersten Mal kitzelte. Er berührte  
mich zwischen den Beinen, schob eine 100 Dollar-Note in meine Hose und sagte: ‚Erzähl nichts  
deiner Mutter‘. Mit einer Zwei-Millionen-Dollar-Zahlung habe Jackson versucht, die Sache aus der  
Welt zu schaffen…Gerüchte über Jackson pädophile Neigungen gab es schon lange. 1984 sass der  
Sänger bei den Grammy Awards neben Brooke Shields. Das Interesse der schönen Schauspielerin  
erwiderte er nicht – stattdessen galt seine Gunst dem winzigen Kinderstar Emmanuel Lewis, der auf  
seinem Schoss sass…Staatsanwalt Tom Sneddon vertrat eine klare Meinung: Jackson sei ein  
Pädophiler, der sich Jungen aus zerrütteten Familien gesucht hatte, sie dann mit Wein und harten  
Alkoholika betäubte, sie in sein Bett nahm, ihnen Pornos zeigte und sie anschliessend sexuell  
missbrauchte – und, um nicht entdeckt zu werden, die Jungen und ihre Familien mit Geld überhäufte  
oder sie dann wahlweise bedrohte, damit nichts an die Öffentlichkeit drang. War Peter Pan in  
Wirklichkeit der Rattenfänger von Hameln?

Mama Gonzales/Arvizo – eine notorische Lügnerin
Die Anwälte von Jackson stellten dagegen die Mutter von  Andrew Gonzales als undankbare,  
geldgierige und notorische Lügnerin dar, die den Popstar habe ausnehmen wollen. Am 13. Juni 2005  
wurde Michael Jackson vom Vorwurf freigesprochen, die Jungen mit Alkohol gefügig gemacht, sie  
sexuell belästigt und die Familie gegen ihren Willen eingesperrt zu haben…“. 

Bevor ich versuchen werde, meine persönlichen Kommentare zu den Vorwürfen abzugeben, frage ich: 
„Warum schrieb Bandelow dieses Buch?“ Was veranlasste den Arzt, über Michael Jackson einen 
derartig „lausigen“ Bericht abzuliefern? Gewidmet wird das Buch: „Für Linda, Leon, Juri und Gabi“. Es 
ist mir auch weiter unerklärlich, was Eltern dazu veranlasst hat, Übernachtungen ihrer Kinder im 
Schlafzimmer von Michael Jackson zu tolerieren. Warum diese Aufsichtspflicht nicht wahrgenommen 
wurde, kam nirgends zur Sprache. Zu hören war allerdings von dem ehemaligen Manager von 
Jackson, dass die Eltern ihre Kinder im Musikgeschäft unterbringen wollten. Auch für Bandelow ist die 
Aufsichtspflicht kein Thema. Er diagnostiziert bei Michael Jackson eine Persönlichkeitsstörung 
(Borderline). Er hat ihn nie persönlich getroffen. Bücher, Internet, Boulevard-Zeitungen sind seine 
Quellen. Nach seinen Aussagen handelt es sich dabei um Originalquellen!!

Es gibt auch verantwortungsvolle Ärzte. Auch heute noch!  
Nun greife ich auf meine persönlichen Erfahrungen zurück. Als Mitarbeiterin für den in Niedersachsen 
vor Jahren angesehensten Internisten, Dr. med. Adolf Dercum. Chefarzt des Krankenhauses 
Friederiken-Stift in Hannover. Zu ihm kamen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Politiker, 
Grossunternehmer, Schauspieler, Musiker, Schriftsteller, Sportler, Mitglieder des Hochadels, der 
Kirchen etc.. Dr. Dercum verfasste auch viele Gutachten für Menschen, die bleibende Schäden in den 
Konzentrationslagern erlitten hatten. Unter vielen anderen auch für Erich Ollenhauer. Dr. Dercum 
diktierte mir die Gutachten. Ich weiss also sehr genau, was es braucht, um über einen Menschen ein 
Urteil abzugeben. Wichtigstes Instrument ist die Anamnese (Vorgeschichte einer Krankheit). Für die 
Aufnahme der Anamnese benötigte er oft Tage. Er besuchte die Menschen oft auch nachts, um 
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nochmals nachzufragen. „In der Nacht wird oftmals alles nochmals anders berichtet“.  Feststellen 
konnte ich auf jeden Fall, dass es sich bei den sogenannten Prominenten um ganz normale Menschen 
handelte. Mit ihren je eigenen Ecken und Kanten. Und oftmals skurilen Einfällen der ganz besonderen 
Art. 

Mir fallen dazu die heissen  Nachrichten der Boulevardzeitungen ein, dass Michael Jackson mit einem 
Affen (nach  anderen Quellen: Schimpansen) „Tisch und Bett teilt“. Affen, dazu gehört auch der 
Schimpanse, sind Baumbewohner. Und Pflanzen-  und Früchteesser.  Michael Jackson besass 
tatsächlich einen Schimpansen. Er war in dem kleinen Zoo auf der Neverland-Ranch untergebracht. 
Das Tier wurde sicher mit Pflanzen und Früchten gefüttert. Die Bett-Story muss ich gar nicht erst 
kommentieren. 

Dr. Dercum hat nie über seine prominenten Patienten irgendwelchen Zeitungen Statements 
abgegeben. Nicht über den niedersächsischen Ministerpräsidenten Hinrich Kopf, die Herzogin Viktoria 
von Braunschweig (Tochter des letzten deutschen Kaisers), Prinz Ernst August und Prinzessin Ortrud 
von Hannover (verwandt mit dem englischen Königshaus). Und Königin Friederike von Griechenland 
(Mutter der spanischen Königin). In den letzten Jahrzehnten hat sich das grundlegend geändert. Sehr 
häufig stehen  Ärzte  vor den Kameras und berichten über ihre prominenten Patienten. Das 
widerspricht der ärztlichen Schweigepflicht.

Nach der Lektüre von „Celebrities“ würde ich nicht zu dem Psychiater Borwin Bandelow zu einer 
Behandlung gehen. Ein Arzt, der dazu bereit ist Ferndiagnosen zu stellen. Und dabei auf dubiose 
Publikationen abstellt. Sie einfach unkritisch übernimmt. Und daraus eigene Schlussfolgerungen 
ableitet. Weiter ist anzufügen, wie wichtig Rechtsanwälte sind. Ist man in Rechtshändel verstrickt, sind 
sie unentbehrlich. Zwischen dem Anwalt und den Klienten muss ein Vertrauensverhältnis bestehen. 
Sie müssen alle, wirklich alle Fakten auf den Tisch legen. Ein guter Anwalt steht immer auf der Seite 
seiner Klienten. Ein guter Anwalt wird immer darauf hinweisen, woher er seine Kenntnisse hat. Sonst 
ist er vor Gericht nicht glaubwürdig. Er muss mit seinen Klienten Gespräche führen. Sie kennen 
lernen. Fragen stellen können. Er muss auch die Gegenanwälte kontaktieren. Erkundigungen über die 
Zeugen der Gegenpartei einholen. Das muss auch für einen guten Arzt Geltung haben. Sonst handelt 
er fahrlässig. Ganz besonders dann, wenn er  ein Buch veröffentlicht. 

Bandelows Narzisstenkiste
Bandelow teilt ein in: Menschen mit „dramatischen, emotionalen und launischen Störungen. Zu ihren  
gehören die narzisstischen, histrionischen (früher: hysterischen), die Borderline- und die antisozialen  
Persönlichkeitsstrukturen“. Und in: „Dramatische, emotionale und launische Störungen in Kinofilmen“. 
Unter dem Stichwort „Narzissmus“ beginnt er das Kapitel mit: 

„Tagebucheintragung von Thomas Mann am Tag der Atombombe in Hiroshima: ‚Einkauf weisser  
Schuhe‘. Und später: ‚Der Business-Narzisst trägt bevorzugt einen auffallend bunten Schlips, einen  
massgeschneiderten Anzug und gewagte Applikationen an den Schuhen. Der narzisstische Professor  
an der Uni favorisiert längeres, geföhntes Haupthaar, einen gepflegten Rauschebart, eine Fliege, eine  
Nickelbrille und einen schwarzen Hut. Der Hip-Hop-Narzisst setzt sich mit gefärbten und gegelten  
Haaren, Tätowierungen und Piercings in Szene‘“.

Ich, zum Beispiel, ziehe gerne schwarze Kleidung an. Und hie und da setze ich auch einen schwarzen 
Hut auf. Ich  wäre damit ein gefundenes Fressen für die Psychiatrie. „Schwere Depression!“ Obwohl 
ich in meinem Leben noch nie unter einer Depression gelitten habe. Im Moment beschäftige ich mich 
auch intensiv mit Georg Friedrich Händel. Er taucht in dem Buch ebenfalls auf. Und wird unter der 
Rubrik „Depressive“ aufgeführt. Nun, zur Zeit des Barock und des Rokoko lebten, wenn man 
Bandelow ernst nimmt,  nur Narzissten. Man muss sich nur mal die Herren der Schöpfung zu diesen 
Zeiten ansehen. Die Mode ändert sich ständig.  Warum soll sich ein Mensch nicht nach Lust und 
Laune nach seinem Gusto ausstatten? 
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Nach Bandelow war Michael Jackson ein Narzisst 
Für Bandelow gehört auch  Michael Jackson neben Borderline in die Kategorie „Narzissten“.  Jackson 
war aber viel bodenständiger als sein „offizielles Outfit“ vermuten lässt. „When I’m at home, I don’t like  
to dress up. I wear anything that’s handy. I used  to spend days in my pajamas. I like flannel shirts, old  
sweaters and slacks, simple clothes. When I go out, I dress up in sharper, brighter, more tailored  
clothes, but around the house and in the studio anythings goes.“ (Michael Jackson, Moonwalk)

Narzissmus
Was ist das? Hier die Definition nach dem ICD -10-Code der Weltgesundheitsorganisation (WHO): „1. 
Tiefgreifende Muster von Grossartigkeit (in Fantasien oder Verhalten), Bedürfnis nach Bewunderung  
und Mangel an Empathie (Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen). 2. Die Betreffenden haben ein  
grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, glauben von sich ‚besonders‘ und einzigartig zu sein und  
legen ein Anspruchsdenken an den Tag, d.h. übertriebene Erwartungen an eine besonders  
bevorzugte Behandlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen. 3. In  
zwischenmenschlichen Beziehungen sind die Betreffenden ausbeutend, zeigen einen Mangel an  
Empathie sowie arrogante, überhebliche Verhaltensweisen oder Haltungen.“

Andrew Gonzales/Garvin Arvizo  
Michael Jackson hat sich um das Kind bemüht. Und ihm eine erfolgreich verlaufene Krebstherapie 
finanziert. Und die Familie auf seine Ranch eingeladen. So wie der Bericht abgefasst wurde, erhält 
man den Eindruck: Jackson habe die Krebstherapie finanziert, weil er ein neues Opfer für seine 
Bettgeschichten witterte (Bandelow: „War Peter Pan in Wirklichkeit der ‚Rattenfänger von Hameln‘“). 
Nach Jacksons Aussagen hat er den Kindern, auch seinen eigenen, vor dem zu Bett gehen Kakao 
oder heisse Milch zubereitet. Und Gutenachtgeschichten vorgelesen.  Über die Mutter und die 
Schwester wird nichts berichtet. Obwohl sie ebenfalls auf der Ranch anwesend waren. Und dort auch 
übernachteten. Ganz komisch ist die Sache mit der Urinprobe. Die auf mysteriöse Weise 
verschwunden ist. Anzumerken ist, dass die Neverland-Ranch zwei  Autofahrstunden von Los Angeles 
entfernt liegt. In der Nähe des kleinen Ortes Los Olivos. Nach meinen Erfahrungen muss man Urin 
direkt in einer Arztpraxis lösen. Man bekommt einen mit dem Namen beschrifteten Becher in die Hand 
gedrückt und geht auf die Toilette. Damit ist sichergestellt, dass der Urin auch wirklich von  dem 
Patienten stammt. Das wird auch in Amerika nicht anders sein. Wenn man Bandelows Bericht folgt, 
hat der Junge Urin auf der Neverland-Ranch gelöst. Man weiss nichts über den Wohnort des Kindes 
und den behandelnden Arzt. Und nichts darüber, wie lange der Aufenthalt auf der Ranch dauerte. Das 
ist für die Urinprobe aber von Bedeutung. Sie muss frisch sein. Bei den Doping-Kontrollen für Sportler 
wird der Urin sofort untersucht und der Rest danach tiefgefroren. 

He had never really climbed a tree 
Michael Jackson äussert sich im Interview mit CBS zu Andrew Gonzales/Garvin Arvizo. 

„When I first saw him, he was total bald-headed, white as snow from the chemotherapy, very bony,  
looked anorexic, no eyebrows, no eyelashes. And he was so weak, I would have to carry him from the  
house to the game room, or push him in a wheelchair, to try to give him a childhood, a life. Cause I felt  
bad. Because I never hat that chance, too, as a child. You know? That the – and so, I know what it – it  
felt like in that way. Not being sick, but not having had a childhood. So, my heart go out to those  
children I feel their pain. 

He had never really climbed a tree. So, I had this tree that I have at Neverland. I call it, ‚My Giving  
Tree‘. Cause I like to write songs up there. I’ve written many songs up there. So, I said, ‚You have to  
climb a tree. That’s part of boyhood. You just gotta do it‘.  And – I helped him up. And once he went up  
– up the tree, we looked down on the branches. And it was so beautiful. It was magical. And he loved 
it. To give him a chance to have a life, you know? Because he was told he was going to die. They told  
him. They told his – his parents prepare for his funeral, that’s how bad it was. And I put him on a 
program. I’ve helped many children doing this. I put him on a mental program.“ 
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Zeugen der Anklage
Interessant ist, dass Zeugen der Anklage über Vorkommnisse berichteten, die sie angeblich in der 
Neverland-Ranch gesehen haben. Hausangestellte, der Koch. CNN hat mehrfach einen Bericht über 
die Ranch ausgestrahlt. Zu bemerken war, dass der Bereich, der für die Öffentlichkeit zugänglich war, 
einen Teil des Grundstücks ausmachte. Das Wohnhaus von Jackson mit der Parkanlage, befand sich 
auf einem anderen Teil. Im Wohnhaus wurde die offene Küche zu einem grossen Essraum gezeigt. 
Zum eigentlichen riesengrossen Wohnzimmer mit Kamin musste ein langer Gang durchlaufen werden. 
Neben dem Wohnzimmer befand sich das Übungsstudio und Arbeitszimmer des Sängers. An einer 
Seite sah man einen  Spiegel, der bis zum Boden reichte und Stangen. Also die übliche Einrichtung 
eines Tanzstudios. Zwischen den zwei Räumen eine Treppe, die  zum Schlaf- und Badezimmer von 
Jackson hinaufführte. Ob sich die Kinderzimmer neben dem Schlafraum befanden, war nicht 
auszumachen. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass sich Hausangestellte und der Koch 
jederzeit in dem eigentlichen Wohntrakt aufhielten. Die Gäste wurden in einem Gästehaus, mit 
Badezimmer und einer Küche, untergebracht. Auf dem Grundstück befindet sich auch ein Theater. 
Jackson und seine Gäste sahen sich hier Filme an oder hörten Konzerte. Ich gehe davon aus, dass 
die Verteidigung bei der Gerichtsverhandlung die Wohnsituation mit ins Spiel brachte. 

Philipp LeMarque -  10 Monate Chefkoch auf Neverland
LeMarque behauptete, dass Michael Jackson den Kinderstar Macaulay Culkin in die Unterhose 
gefasst habe. Was Culkin bestritt. 
LeMarque und seine Frau Stella Marcroft standen in den Jahren 1990 bis 1991 in Jacksons Diensten. 
Offenbar 10 Monate lang. Sie wurden dann gefeuert. LeMarque eröffnete danach in Encino ein 
Restaurant. Wegen Überschuldung mit 455‘000 Dollar wurde das Restaurant geschlossen. Die Culkin-
Story verkaufte LeMarque 1993 an den National Enquirer, Globe, Inside Edition und Splash 
newsservice. 1997 startete er seine Website Virtual Sin. Dabei handelt es sich um Hardcore 
Pornoseiten (The Case against Michael Jackson. The Smoking Gun, 4. April 2005/7. Mai 2010). 

Bandelows Ausbeute aus „Living with Michael Jackson“
Dieses Interview habe ich viermal gesehen. Von einem Andrew war nichts zu sehen und zu hören. 
Möglich ist, dass der Bashir-Bericht für Europa gekürzt werden musste. Erstmals wurde das bei der 
Ausstrahlung anlässlich des 51. Geburtstages von Michael Jackson angezeigt. Möglich ist aber auch, 
dass mir diese Szene viermal nicht aufgefallen ist. Weil ich es normal finde, dass man mit Kindern, 
die man gut kennt, auch mal Zärtlichkeiten austauscht. Wenn ich Bandelows Bericht folge, zeigt er an, 
dass Michael Jackson „während des Interviews den Jungen an die Hand nahm und  Andrew seinen 
Kopf auf die Schulter des Moonwalkers legte“. Was ist daran schockierend?  Mich stört hingegen in 
diesem Zusammenhang die Bezeichnung „Moonwalker“. Völlig unglaubwürdig ist, dass der Jackson-
Clan bei der Ausstrahlung des Interviews die „Familie in ihrem Hotelzimmer in Miami eingesperrt  
habe, damit sie die Sendung nicht sehen konnte“. Das macht doch nun überhaupt keinen Sinn. Die 
Familie Gonzales hätte sich jederzeit eine Aufzeichnung der Sendung beschaffen können. Die Kinder 
mit einem Heissluftballon verschwinden zu lassen und die angebliche Drohung „die Mutter umbringen 
zu lassen, wenn sie zur Polizei geht“ wird jede Verteidigung sofort zu Fall bringen. Nichts ist 
auffallender als ein Heissluftballon. Es braucht einiges an Vorbereitungen, um einen Ballon zum 
Fliegen zu bringen. Jederzeit kann man auf Bäumen oder Hausdächern landen. Oder sonst wo. Dazu 
kommt, dass Jackson  zu dieser Zeit schon unter öffentlichem Beschuss stand. Es gab gar nichts 
mehr zu verheimlichen. 

Hotel Adlon, Berlin – Baby Blanket
Die Geschichte aus dem Hotel Adlon in Berlin mit dem Heraushängen von Baby Blanket über die 
Balkonbrüstung habe ich natürlich auch viermal gesehen. Ich habe sie mir nicht notiert. Warum nicht? 
Dem Baby konnte überhaupt nichts passieren. Das Kind wurde vom Vater sicher gehalten. Die ganze 
Aktion dauerte nicht mehr als eine Sekunde. Ich finde es weitaus  gefährlicher, wenn Väter ihre Babys 
in die Luft werfen und wieder auffangen. Oder wenn Kinder im Tram herumturnen. Es ist aber klar, 
dass Michael Jackson damit rechnen musste, dass diese Aktion von den Medien wieder 
ausgeschlachtet wurde.  Auf Nachfragen von Bashir reagierte Jackson äusserst zornig. Er konnte 
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seine Beine und Füsse dabei nicht ruhig halten. In den Medien ging man davon aus, dass Jackson 
unter Drogen stand. Ich gehe davon aus, dass Jackson Bashir am liebsten eine Ohrfeige verpasst 
hätte. 

Pornofilme, Magazine….
Dann die bei der Hausdurchsuchung angeblich durch die Polizei gefundenen Utensilien. „Magazine 
von nackten Frauen und Kindern, Pornofilme, eine Kinderunterhose und Gedichte des Sängers für  
Andrew“.  Da kann ich auf die unsägliche Polizeiaktion zum Fall Jordan Chandler hinweisen. Alle 
Domizile von Jackson wurden durchsucht. Man fand nichts, was Michael Jackson belasten konnte. 
Bandelow schreibt, dass „dieses Material im Prozess gegen Jackson nicht verwendet werden durfte“. 
Er gibt den Grund nicht an. Damit steht der Vorwurf im Raum, die Polizei habe Beweismaterial einfach 
verschwinden lassen. Warum? Dass sich im Haushalt von Jackson Kinderunterhosen befunden 
haben, ist naheliegend. Er hat drei Kinder. Die werden ja wohl Unterhosen tragen. Jackson hat immer 
schon  Gedichte und die Texte zu seinen Liedern geschrieben. 

Den Text habe ich wenige Tage nach Jacksons Tod geschrieben. Um den Bericht zu vervollständigen, 
lese ich am 20. Juli 2010 dazu Berichte in verschiedenen Gazetten. The Smoking Gun/6. Januar 
2005 „House Of Porn“ vermittelt einen Einblick, um was es da  gegangen ist:  

„Jacksons bathroom, where he apparently spends quality time, yielded all sort of interesting items,  
including open bottles of Jack Daniels and Pinot Noir, a book ‚containing nude photographs of men‘,  
two nude art magazines, and three ‚book containing nude photos in plastic bag‘. Other assorted items  
scooped by the raiding party were a ‚book containing pictures of children on beach‘, a photo inscribed  
‚To Apple Head‘, a letter addressed ‚Dear Apple Head‘, commercially produced photographs of semi-
nude girl, and a Liza Minnelli Christmas invitation.“

„On the inventory, Santa Barbara Sheriff’s Department officials reported seizing ‚The Chop Suey Club‘  
a book described as containing ‚photos of nude young boys‘. While it may sound to the uninitiated like  
some Asian rough trade volume, the book is actually by famed fashin photographer Bruce Weber“. 

Die Titel der gefundenen Bücher zeigen auf, warum das Material im Prozess gegen Jackson nicht 
verwendet werden durfte. Besser: konnte. In der Beweisführung  zum angeblichen Kindsmissbrauch 
hätten sie wahrscheinlich viel  über die Sexfantasien von Bezirksstaatsanwalt Thomas Sneddon 
ausgesagt. Der ja den Zusammenhang mit Pornografie hätte erklären müssen.  

Definition von Pornografie
 „Pornografie ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualaktes mit  
dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen, wobei die Geschlechtsorgane in ihrer sexuellen  
Aktivität bewusst betont werden.“ 

Die angeblich gefundenen Flaschen Daniels und Pinot Noir kann ich nicht einordnen. Die ganze 
Schilderung des Badezimmers kommt mir sowieso sehr suspekt vor. 

Interessant wiederum finde ich den Bericht unter en.allexperts.com/q/Jackson-Michael-
489/2010/3/Porn-1.htm. Nachfolgend die Geschichte:

„Tom Sneddon Manufactured the 2005 case as he did in 1993. You don’t have to work this hard to  
convict a real child molester an he of all people should know that becauce HE BELONGED TO A 
CHURCH THAT MOLESTED 34 BOYS. When an investigation happens, YOU HAVE TONS OF 
BOYS COME OUT WILLINGLY. Think about the 1000’s of children MJ has been around. 

‚He (Sneddon) was a parishioner at the Santa Babara Mission when it was revealed in the early 1990s  
that 34 boys has been sexually molested by 11 Franciscan friars who helped run St. Anthony’s  
Seminary next door to the Mission. 
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Pat (McKinley) and I used to go to church up there, and we were clueless, just clueless of the  
molestation cases back then, said Mr. Sneddon, speaking of himself and his second-in-command‘.

Answer this question: How come Sneddon was ‚clueless‘ about boys molested at his own church but  
can pursue Michael on bogus charges for 20 years and can only find 2 so called victims with lame  
stories that DON’T MAKE SENSE?“ 

Meine Antwort
1. Tom Sneddon war ein korrupter Bezirksstaatsanwalt.
2.  Er manipulierte Zeugen und fälschte Dokumente. 
3.  Es ging ihm nicht um Recht und Ordnung und  den Schutz von Minderjährigen.
4.  Es ging  ihm um seinen privaten Rachefeldzug gegen Michael Jackson. 
5.  Er ist ein Rassist. 
6.  Er ist ein  Scheinheiliger. 
 

Aussage steht gegen Aussage
Danach kommt der Abschnitt mit den weiteren Zeugenaussagen. Und der Hinweis, dass es der 
Verteidigung gelungen sei, diese Aussagen in Zweifel zu ziehen. Das ist ein übliches Verfahren vor 
Gericht. Aussage steht gegen Aussage. Wenn die Zeugen keine Beweise liefern können, fällt die 
Anklage dahin. Interessant ist auch, dass Jackson „mit einer Zwei-Millionen-Dollar-Zahlung…die 
Sache aus der Welt“ schaffen wollte. Jackson hätte ungeprüft allen Kindern, die in seinem 
Schlafzimmer übernachtet haben, eine Abfindung ausgerichtet. Das kam ja im Bashir-Bericht deutlich 
zur Sprache. Jackson fühlte sich nicht schuldig. Er wollte nur sein Leben in Ruhe weiterleben. Dass 
Jackson sich in Las Vegas in einem Hotel aufhielt, war im Interview von Martin Bashir ein Thema. 
Jackson sagte, dass er allein in Las Vegas sei. Bashir fragte nicht nach, wo sich seine Kinder 
aufhalten. Wenn sie in Las Vegas dabei gewesen wären, wären auch die Kindermädchen anwesend 
gewesen. Von Janet Jackson ist nach dem Tod ihres Bruders angegeben worden, dass es ihm in Las 
Vegas gesundheitlich ganz schlecht gegangen sei. Darüber muss man sich nicht wundern. Hätte sich 
die Anklage wegen Kindsmissbrauch nicht in Luft aufgelöst, hätte Michael Jackson möglicherweise für 
mehr als 20  Jahre ins Gefängnis gemusst. Ganz toll dann der nächste Abschnitt mit Brooke Shields. 
Nachweislich war sie eine enge Freundin von Michael Jackson.  Das kam auch noch einmal deutlich 
bei der Trauerfeier im Staples Center zum Ausdruck. 

Bezirksstaatsanwalt  Thomas Sneddons Sexfantasien
Er machte geltend, dass Jackson ein Pädophiler sei. (Auf Kinder gerichteter Sexualtrieb 
Erwachsener.) Er behauptete, dass Jackson sich Jungen aus zerrütteten Familien gesucht hatte, sie 
dann mit Wein und harten Alkoholika betäubte, sie in sein Bett nahm, ihnen Pornos zeigte und sie 
dann anschliessend sexuell missbrauchte. Schon die Reihenfolge ist interessant: Er betäubte sie mit 
Alkohol, nahm sie in sein Bett und zeigte ihnen dann Pornos…“. Es verwundert nicht, dass sich die 
Verteidigung durchsetzen konnte. 

Gott schaut den Menschen in die Herzen
Bekannt ist, dass Michael Jackson auf „sexuelle Dinge“ äusserst sensibel reagierte. Er verwies dabei 
auch häufig auf die Bibel. Wenn man die Moralvorstellungen der Zeugen Jehovas zum Nennwert 
nimmt, sind alle „fleischlichen Begierden“ mehr oder weniger verboten. Ausser in einer Ehe. Es ist 
geradezu tragisch, dass Michael Jackson dieser Glaubensgemeinschaft angehörte. Gott ist und bleibt 
ein Geheimnis. Gott richtet sich sicher nicht nach den Moralvorstellungen, die sich Menschen für ihr 
Leben zurechtlegen. Gott schaut den Menschen in die Herzen. Die Texte des Neuen Testaments 
(Evangelien, Apostelgeschichten, Briefe diverser Apostel, das prophetische Buch der Offenbarung) 
entstanden erst 50 bis 100 nach Christus. Die Texte des Alten Testaments sind sehr viel älter. Die 
Bibeltexte  muss jede Generation neu auslegen.  Dazu kommt, dass Menschen ihre Erfahrungen mit 
Gott aufgeschrieben haben. In verschiedenen Jahrhunderten. Martin Luther sagt es kurz und bündig: 
„Wir glauben an Gott und nicht an die Bibel!“ 
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Plumpe Plagiate? 
Bandelow spricht von „plumpen Plagiaten“ etlicher Erfolgssongs von Jackson. Mit diesen Vorwürfen 
müssen sich Künstler immer wieder auseinandersetzen. Das war auch im Umkreis der klassischen 
Musik nicht anders. Das betrifft auch die Wissenschaft und die Literatur.  Was will Bandelow mit 
diesem Vorwurf eigentlich ausdrücken? 

Bandelows Schilderung der Einkaufstour 
Bandelow schildert auch das im Bashir-Interview gezeigte Einkaufsverhalten von Jackson in einem 
Antiquitäten-Laden in Las Vegas. Er „bestellte in wenigen Sekunden Inneneinrichtungsgegenstände  
von gewöhnungsbedürftiger Eleganz im Wert von 6 Millionen Dollar, sodass der Verkäufer kaum mit  
dem Aufschreiben nachkommen konnte“. Was zeigten die Filmszenen? Jackson ging durch  den 
Laden und zeigte: „Das habe ich gekauft. Das auch und das auch“. Die Szene wurde offenbar 
nachgestellt. Warum weiss ich das? An den Objekten waren bereits schon Schilder mit „verkauft“ 
angebracht worden. Jackson erwähnte das auch kurz. Ich habe auch niemanden gesehen, der 
Schilder anfertigte oder etwas aufschrieb. Bandelow schreibt von 6 Millionen Dollar. Davon war im 
Bericht nichts zu hören. Der Besitzer des Ladens verweigerte darüber die Auskunft. Die Zahl 6 
entspringt der Fantasie Bandelows. Wenn Bandelow die Antiquitäten gewöhnungsbedürftig findet, 
betrifft das seinen Geschmack. Auf jeden Fall trägt dieser Hinweis nichts zum Kindsmissbrauch bei 
und auch nicht zur Borderline-Störung. Die Diagnose soll offenbar mit der Kaufwut von Michael 
Jackson erhärtet werden. Hätte Jackson sein Geld gehortet und wäre in Sack und Asche rumgelaufen, 
hätten Psychiater sofort eine andere Diagnose gestellt: „Orale Fixation“.  

Michael Jacksons angeblicher Voodoo-Zauber
Und dann der Voodoo-Zauber: Bandelow schildert, dass Jackson für seine ärgsten Feinde, unter 
anderem Steven Spielberg, bei einem Häuptling in Mali einen Voodoo-Fluch bestellt habe. Im Preis 
(150‘000 Dollar) inbegriffen waren 42 Kühe, die sterben mussten, weil Jackson ein Bad in Tierblut 
nehmen musste, damit die Verwünschung wirkte. Steven Spielberg würdigte das Schaffen von 
Jackson auf einem seiner  Musikalben. Das steht mal sicher fest. Es ist nicht bekannt, auf was für 
Quellen sich Bandelow abstützt. Auf jeden Fall erinnert mich seine Aussage daran, was die Christen 
über Jahrhunderte über die Juden erzählten. Sie schlachten Kinder und trinken ihr Blut. Dass sich ein 
Arzt getraut, solche ungeprüften Widerwärtigkeiten in sein Buch aufzunehmen, finde ich empörend. 
Einer der schönsten Songs von Michael Jackson ist der „Earth Song“. Der Herr Doktor sollte sich den 
mal zu Gemüte führen. Wahrscheinlich gehört der Song aber nach seinen Kriterien zu den „plumpen 
Plagiaten“. 

Tell them I eat live chickens
Michael Jackson sagte 1995 zu J. Randy Taraborrelli: „Why not just tell people I’am an alien from 
Mars. Tell them I eat live chickens and do a voodoo dance at midnight. They’ll believe anything you  
say, because you’re a reporter. But if I, Michael Jackson, were to say, ‚I’m alien from Mars and I eat  
live chickens and do a voodoo dance at midnight‘, people would say, ‚Oh man, that Michael Jackson is  
nuts. He’s cracked up. You can’t believe a damn word that comes out of his mouth.“ (J. Randy 
Taraborrelli, The Magic & the Madness, 1991/2003/2004.)

Die Zeugen Jehovas lehnen jede Art von Blutgebrauch ab
Seit langem ist bekannt, dass Michael Jackson Vegetarier war. Aus medizinischen Gründen. Eine 
Rolle spielte aber auch der Schutz der Tiere. Hinzuweisen ist nochmals darauf, dass Michael Jackson 
– zumindest in vielen Jahren seines Lebens - zu den Zeugen Jehovas gehörte. Diese Sekte lehnt jede 
Art von Blutgebrauch ab, weil die Bibel die Verwendung nur für heilige Handlungen erlaube. Daher 
kommt ein Essen oder ein anderweitiger Gebrauch des Blutes nicht in Frage. Das einzige religiöse 
Fest der Zeugen Jehovas ist das Gedächtnis- oder Abendmahl des Herrn. Im Gedenken an den Tod 
Christi. Es wird einmal im Jahr gefeiert. Andere Feste, wie Weihnachten und Ostern, werden nicht 
gefeiert. Auch der jährliche Geburtstag wird nicht gefeiert.  Michael Jackson feierte aber mit seinen 
Kindern Weihnachten und wahrscheinlich auch die Geburtstage. 

© Jutta Müller 2010, publiziert von jackson.ch 

33



Voodoo-Ritual in der Schweiz?
Bei Recherchen im Internet konnte ich herausfinden, dass das „Voodoo-Ritual“ 2000 in der Schweiz 
stattgefunden haben soll. Im Gespräch sind 23 Tiere oder dann 42 Kühe. Die ihr Leben lassen 
mussten. Schon ganz praktische Gründe halten mich davon ab, diesen „Zauber“ als gegeben 
hinzunehmen. Die Tiere wurden sicher  nicht in der Schweiz geschlachtet. Logischerweise musste 
dann der „Bluttransport“ organisiert werden. Das Blut von 23 Tieren oder 43 Kühen unbemerkt durch 
den Schweizer Zoll zu bringen war mit  ziemlicher Sicherheit nicht möglich.  Mir sind die „dunklen“ 
Seiten von Michael Jackson nicht bekannt. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass Jackson 
mit seiner sensiblen Seele  imstande war, ein solches Blut-Ritual durchzuführen. Michael Jackson 
sagte einmal: „I have always loved animals and I enjoy reading about them and seeing movies in  
which they’re featured“. 

Der übliche Zeitungs-Stuss 
Die Zeitungskommentare über den Voodoo-Zauber, die ich dazu gelesen habe, verraten, dass es sich 
um den üblichen „Zeitungs-Stuss“ handeln muss. Mit fetten Überschriften. Zum Beispiel:  „Satanist  
Michael Jackson beauftragt Voodoo-Priester um seine Feinde mit einem Todesfluch zu belegen“. 
Danach kommen immer einige Zeilen  mit den oben aufgeführten Angaben. Anschliessend werden 
Kommentare zu den Nasenoperationen angeführt. Dann gibt die weisse Hautfarbe zu reden. Danach 
die üblichen Zeilen zu den angeblichen Kindsmissbräuchen. Zum Schluss erfährt die Leserin dann 
noch Pikantes zur Überschuldung. 

Voodoo – was ist das?
Voodoo ist eine Religion. Bei Voodoo-Ritualen findet das Opfern von Tieren oder Genussmitteln (Rum, 
Tabak) statt. Auch das Opfern von Pflanzen wird zelebriert.  Und das Fest und der Tanz mit seinen 
verschiedenen Gottheiten zugeordneten Trommel-Rhythmen und Gesängen. Voodoo ist eine 
ursprünglich westafrikanische Religion. Voodoo leitet sich aus einem afrikanischen Wort für Geist oder 
Gottheit ab. In Haiti wird Voodoo als offizielle Religion anerkannt. In Benin ist Voodoo Staatsreligion. 
Mit Taufen, Eheschliessungen und Begräbnissen. Praktiziert wird Voodoo auch in Ghana und Togo. 
Teilweise in der Dominikanischen Republik und Louisiana, New Orleans und Miami/USA. Voodoo 
gehört in die Yoruba-Tradition. Darauf beziehen sich auch die brasilianischen Santerias. In vielen 
dieser Länder mischt sich Voodoo mit dem Katholizismus. Die Menschen gehen am Sonntag in den 
Gottesdienst und singen ergriffen die Kirchenlieder. Nachmittags nehmen sie an Voodoo-Zeremonien 
teil. Beim Opfern von Tieren handelt es sich um rituelle Schlachtungen. So wie im Islam und im 
Judentum. 

Steven Spielberg zur angeblichen Hassliste
Steven Spielberg sagte zu der angeblichen „Hassliste“: „Er könne sich nicht vorstellen, was Jackson 
gegen ihn haben könnte. Sie haben sich wenig getroffen“. Bekannt ist, dass Michael Jackson sich mit 
dem Sony-Boss Tommy Mottola gefetzt hat. Er beschimpfte ihn als „Rassisten“.  „They suck them 
(stars) like leeches. They start out the most popular person in the world, make a lot of money, big  
house, cars and everything and end up penniless. It’s a conspiracy. The Jews do it on purpose.“  
Gegen diese Aussagen hat sich Steven Spielberg in der Öffentlichkeit deutlich zu Wort gemeldet. 

Handgeschriebene Texte und die angebliche Hassliste
Zu einem späteren Zeitpunkt, 13. Juli 2010, schaue ich mir handgeschriebene Texte von Michael 
Jackson an. Bei dieser Gelegenheit entdecke ich einen Teil der  angeblichen Hass-Liste. Aufgeführt 
sind die Namen: Tom Sneddon, Gloria Allred, Rabbi Schmuly, Uri Geller, Diane Dimond, Janet Arvizo, 
Santa Barbara Police, Tommy Mottola, Santa Barbara County. 

Der Vergleich mit anderen Texten lässt bei mir erhebliche Zweifel aufkommen, dass die oben 
angeführte Hass-Liste von Michael Jackson geschrieben wurde. 
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Exorzismus
Voodoo erzeugt bei vielen Menschen  Angst. Sie denken dabei an schwarze Magie. Es ist sicher so, 
dass Religionen missbraucht werden. Das gilt auch für das Christentum. Die katholische Kirche bietet, 
nach der Amtseinsetzung von Papst Benedikt XVI, wieder in grossem Stil (3500 Priester) Exorzismus 
an. Durch Wort oder rituelle Handlung soll auf Geister Zwang ausgeübt werden, dem Menschen zu 
Willen zu sein. Mit Exorzismus sollen böse Geister aus Kranken und Besessenen ausgetrieben 
werden. Zum Wort bzw. zur Formel kann die drohende Gebärde treten. Aber auch Hauchen und 
Blasen, Bekreuzen, Besprengen, Räuchern und Umtanzen. 

Ku Klux Klan – World Church of the Creator 
In Amerika ist der extrem rassistische Ku Klux Klan etabliert. Bei den Rittern des Ku Klux Klan 
handelt es sich um Protestanten. Der KKK bezeichnet sich als radikale christliche Organisation. Mit 
dem Symbol des brennenden Feuerkreuzes. Die Mitglieder des Klans sprechen vom „Unsichtbaren 
Reich“. „Weisse Protestanten sind von Geburt an anderen Gruppen überlegen“. Seit 1995 bekämpft 
der Klan wieder gezielt schwarze Kirchgemeinden. Mehr als 180 afroamerikanische Kirchen wurden in 
den letzten Jahren durch Brandanschläge des KKK zerstört. Eine enge Verbindung besteht zu 
anderen rassistischen Gruppierungen. Zum Beispiel zur World Church of the Creator. Einige 
amerikanische Neonazis lehnen den KKK als zu gemässigt ab. Mit den Methoden des KKK wird, 
unter anderem in Ungarn, gegen Juden und „Zigeunerkriminalität“  vorgegangen. Mit Morden und 
Brandschatzungen.  Der Öffentlichkeit ist nicht bekannt, dass sich Ableger des KKK in der Schweiz, in 
Österreich, Deutschland , England, Italien, Frankreich und Schweden befinden.  Michael Jackson 
erwähnt den Klan  in seinem Song „Dom Sheldon is a cold man“. „You think he brother with the  
KKK?“ 

Mitglieder der World Church of the Creator sind in der Vergangenheit ebenfalls durch mehrere 
Gewalttaten aufgefallen. Darunter auch Morde und Brandstiftungen. Die World Church fordert die 
Ausweisung von Andersfarbigen und Angehörigen anderer Religionen aus den USA. Geleugnet wird 
der Holocaust. 

Westboro Baptist Church 
Äusserst aggressiv gebärdet sich auch die „Westboro Baptist Church“ (Topekana, Kansas). Sie ist 
keiner der grossen US-Baptistengemeinschaften angeschlossen. Zu besichtigen ist ein Video. Junge 
Menschen tanzen im Stil von Michael Jackson. Auf den T-Shirts befinden sich die Aufschriften: 
„Michael Jackson is in Hell“, „Jacko in Hell“, „Michael Jackson is a Monster“. Empfangen wird man  mit 
Schildern: „The Jews Killed Jesus & Must REpent“. „Antichrist: Obama“. „WBC believes Obama is the 
beast/antichrist“. „WBC Burns the Koran“ etc.. Die Gemeindeglieder scheuen sich auch nicht, Gräber 
von gefallenen US-Soldaten zu schänden und die Angehörigen zu bespucken. Die Gemeinde musste 
für diese Vorfälle eine Strafe von 10,9 Millionen Dollar zahlen. 

Die Religions- und Kultusfreiheit ist ein hohes Gut. Der Staat muss aber für die Einhaltung einstehen. 
Solche angeblichen  „Kirchen“ muss man aus dem Verkehr ziehen. 

Flames Of Hate Racism Blamed in Shock Wave of Church Burnings
Linda Yglesias berichtet in ihrem Artikel vom 19. Mai 1996/Daily News über zahlreiche 
Brandanschläge, bei denen Kirchen bis auf die Grundmauern zerstört wurden. „There were many 
years when we only tracked one or two (church fires) per year“ sagt Angie Lowry von  Klanwatch, 
Montgomery. „Suddenly, we’re tracking three or four a week.“ 

Am 26. April brannte die 114 Jahre alte Effingham Baptist Church in Florence, S.C. Wenige Tage 
später besuchte der Bürgerrechtler, Reverend Jesse Jackson, den Ort. „The government has 
categorized them as isolated arson attacks, not as race-hate burnings. But all the churches burned  
have been black. All those caught have been angry white males, the same kinds that bombed  
Oklahoma City, the same mentality that’s burning these churches. Whether it’s an individual or a cult  
or conspiracy, the clouds habe been seeded for race-baiting, race-hate violence.“ 
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Es ist  davon auszugehen, dass sich leider auch die Skindhead-Szene in den USA ausweitet. 

Skinhead group burst by FBI sting – black associate indicted
„Over the past two years, what began as a small collection of racist skinheads in Stratford,  
Connecticut, has grown into the largest and most active extremist group in the state. The group  
describes itself as a ‚white nationalist skinhead organizator‘ and promotes an ideology espousing  
hatred of Jews and racial and ethnic minorities. Members, though typically young, habe been involved  
in a number of criminal acts in Connecticut und have forged ties with rationally recognized hate  
groups“.Berichtet der Online-Dienst theGrio am 23. März 2010. 

Desolate Zustände in amerikanischen Gefängnissen
Jeder Mensch hat ein Recht auf Würde. Das gilt auch für Menschen, die straffällig geworden sind. Und 
nach einem fairen Prozess mit einem fairen Urteil ins Gefängnis müssen. Die Zustände in den 
amerikanischen Gefängnissen sind aber besorgniserregend. ARTE strahlte am 6. Juli 2010 die 
Dokumentation „Prison Valley – Tal der Gefängnisse“ aus. Verfasst vom Journalisten David Dufresne 
und dem Fotografen Philippe Brault. Der Bericht ist schockierend. Der Film zeigt die Bewohner von 
Canon City, einer abgelegenen Ortschaft in Fremont County. Der Gefängniskomplex zählt 36‘000 
Menschen, die auf 13 Haftanstalten verteilt sind. Eine davon ist Supermax, das neue 
Hochsicherheitsgefängnis mit Todestrakt. „In den Vereinigten Staaten sitzt jetzt jeder hundertste  
Erwachsene im Gefängnis. Das sind mehr als in China und Russland“. 

Zur Situation in den Gefängnissen: „California’s Crisis in Prison Systems A Threat + to Public“. The 
Washington Post/John Pomfret/11. Juni 2006. „Horrific Conditions in Los Angeles County Jail“. 
Countercurrent.org/Stephen Lendman/20. Juni 2010. 

Bezirksstaatsanwalt  Sneddons Bestreben zielte dahin, Michael Jackson ins Gefängnis zu bringen. 
Und zwar für mindestens zwanzig  Jahre. Michael Jackson hätte einen Gefängnisaufenthalt nicht 
überlebt. 

Eheleben
Bandelow schreibt, dass Jackson die Tochter von Elvis Presley, Lisa Marie, nur geheiratet habe, um 
sein pädophiles Image zu korrigieren. Woher weiss er das? Es könnte ja auch ganz anders gewesen 
sein. Lisa Marie Presley und  Michael Jackson fühlten sich zueinander hingezogen, weil sie über 
ähnliche Lebenserfahrungen verfügten. Schon in jungen Jahren weltberühmt zu sein. Kein 
Familienleben gekannt zu haben. Wenn in den grossen Fernsehsendern über diese Ehe berichtet 
wird, setzen die Journalisten immer ein breites Grinsen auf. „Mehr als ein Kuss war da wohl nicht 
drin“.  Das Grinsen hätten sie sich ersparen können. Das Paar liebte sich und wollte Kinder haben. 
Die Ehe ist gescheitert, weil Lisa Marie Presley plötzlich doch keine Kinder wollte. Es ist, wie so häufig 
in einer Ehe, dass ein Paar unterschiedliche Vorstellungen  über  das gemeinsame Leben hatte. 
Anzufügen ist, dass Lisa Marie Presley Scientologin ist. 

Heirat mit Lisa Marie Presley
Die Ehe wurde in der Dominikanischen Republik geschlossen. Die Zeremonie soll 15 Minuten 
gedauert haben. Borwin Bandelow weiss auch darüber etwas zu berichten. „‘Ich liebe Fred 
Feuerstein‘, seufzte Jackson während der Hochzeitszeremonie, und meinte damit die Abbildung der  
Geröllzeitfigur auf dem Schlips des Trauungsbeamten – aber die Trauzeugen warteten vergeblich auf  
eine Erwähnung seiner Liebe zu Lisa Marie.“ Man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass 
solch ein Schwachsinn von einem Psychiater verbreitet wird. Komisch, dass Bandelow nicht auch 
noch den Trauungsbeamten näher unter seine Lupe genommen hat. Er gehört doch offensichtlich in 
Bandelows  „Narzisstenkiste“. 

Debbie Rowe
Danach äusserte sich Bandelow zu Debbie Rowe. Hierzu nur ein kurzer Satz. Er fällt durch die 
Wortwahl auf und ist auch sonst falsch. „Seine zweite Frau, die stämmige Krankenschwester und 
Motorradbraut Debbie Rowe, die er bei einer seiner Nasenoperationen kennen gelernt hatte, brachte  
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die Kinder Prince Michael I. und Paris Michael Katherine zur Welt“. Was will Bandelow mit „stämmig 
und Motorradbraut“ zum Ausdruck bringen? Debbie Rowe war, wie schon früher angegeben, 
Krankenschwester in der Praxis des Hautarztes Dr. Arnold Klein. Die Aussage „bei einer 
Nasenoperation“ ist falsch. Als Arzt sollte Bandelow wissen, dass Hautärzte keine 
Schönheitsoperationen durchführen. Es ist aber durchaus möglich, dass Dr. Klein zu den Operationen 
beigezogen wurde. Er wusste ja alles über Jacksons schwierige Hautprobleme. Möglich ist aber auch, 
dass Dr. Klein zusätzlich eine Fachausbildung als „ästhetischer Chirurg“ absolviert hat. 

Unter News of the World/Familienfotos von Michael Jackson kann man  Debbie Jackson-Rowe 
mit Prince I, Paris  und  Blanket sehen. Die „stämmige Krankenschwester und Motorradbraut“  
entpuppt sich hier als warmherzige und glückliche Frau und zärtliche Mutter. Zu sehen ist natürlich 
auch Michael Jackson mit seinen Kindern.  

Shellie Doreen Smith 
Ein neues Jahr hat angefangen. 2010! Und es taucht eine neue Ehefrau auf. Shellie Doreen Smith. 
Sie behauptet, sie sei in den 70ern mit Michael Jackson verheiratet gewesen. Das genaue Datum ist 
ihr nicht mehr erinnerlich. Smith berichet, dass die Zeremonie wundervoll gewesen sei. In einem Hotel 
in New York. Die einzigen Zeugen seien Hotelangestellte gewesen. Den wichtigsten Zeugen oder die 
Zeugin erwähnt sie nicht. Den  oder die Trauungsbeamten/in. Mrs. Smith reichte unterdessen 
„mysteriöse“  Unterlagen ein, um Anspruch auf den Nachlass von Michael Jackson zu nehmen. Sie 
beansprucht jetzt auch Witwenrente.  

Bandelows Fantasien über Jacksons Intimbereich
Genaueres weiss Bandelow auch darüber.  Es handelt sich um den Fall Jordan Chandler. Bei dem ein 
Team von „Fachexperten“ darüber zu befinden hatte, ob Jacksons Penis beschnitten sei oder nicht. 
Das Team konnte sich, wie immer bei „Fachexperten“, darüber nicht einigen. Bandelow schreibt dazu: 
„Bevor die Anklage fallen gelassen wurde, hatte der Staatsanwalt bereits Fotos von Jacksons  
Intimbereich angeordnet. Die anatomischen Details, beispielsweise eine Tätowierung in Form von  
‚Winnie the Pooh‘, deckten sich angeblich mit den Beschreibungen des Jungen.“ Bei Winnie the Pooh 
handelt es sich um einen pummeligen Bären. Der den  „Fachexperten“ sofort ins Auge gesprungen 
wäre, wenn es  tatsächlich eine Tätowierung gegeben hätte. Bandelow äussert sich auch zur 
Hautkrankheit  Vitiligo. Nach seiner Meinung „hätte man bei dieser Krankheit höchstens ein paar  
weisse Flecken.“ ….!!!  

Michael Jackson – The bombshell tape   
Unter News of The World finde ich unter dem Titel „Michael Jackson’s video nasty“ einige persönliche 
Statements  von Michael Jackson. Der Artikel wurde von James Desborough geschrieben und trägt 
das Datum 5. Juli 2009. 
Eingeleitet wird der Bericht mit: „The bombshell tape – never before made public – shows the King of  
Pop NERVOUSLY LAUGHING, COVERING HIS FACE WITH HIS HANDS IN DISMAY AND 
GROANING IRRITABLY as a team of lawyers grilled him in 1996 as a part of a lawsuit brought against  
him by Neverland staff“. Es handelt sich angeblich um eine dreistündige Befragung im Hotel Four 
Seasons in Las Vegas. 

Michael Jackson sagte: „Jesus said to love the children and be like the children – to be youthfull and  
innocent, and pure and honourable“. 

Michael Jackson hatte sich mit einem handschriftlichen,  mehrere Seiten umfassenden Text 
vorbereitet. Es ist absolut nachvollziehbar, dass er – bei der Brisanz der Befragung – nicht sofort die 
Stellen in seinem Text fand, die er vorlesen wollte. Er sagte: „Cos you get to a point where you get 
tired of people lying. I get tired of situations like this, where people completely lie on me, and  
I’m sick of it…I want to set the record straight.“ 

„I’m a black American and I’m proud of it. And I’m honoured of it.“ „The bleached skin rumour,  
which is a rumour. I don’t bleach my skin.“  Jackson f’ügte weiter an: „I’m not gay.“ „Don’t judge 
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a person unless you have spoken to them one-on-one, which, which is true. Cos what you hear  
is a lie.“ 

„He (Jesus) was talking to his apostles, and they were fighting over who’s the greatest among  
themselves. And he said, ‚Whoever humble yourself like this child is the greatest among me‘.“

Neben dem Bericht kann man sich das Video mit einem kurzen Ausschnitt aus der Befragung zu 
Gemüte führen. Das Video wurde drei Jahre nach dem „Fall“ Jordan Chandler und neun Jahre vor der 
Anklage wegen angeblichen Kindsmissbrauchs gedreht. Ich erlebe Michael Jackson als sehr lebendig. 
Mit  einer dementsprechenden Gestik und Mimik. Mir ist unerklärlich, warum das Video „eklig, 
widerlich,  böse, abstossend“  etc. sein soll. 
 
Michael Jacksons Aussehen  
„Mit fünfundzwanzig war er ein wirklich gut aussehender, afroamerikanischer Mann. Er gab  
zusammenhängende Interviews, hatte einen Sinn für Humor, und man konnte ihn im Fernsehen  
sehen, ohne dass er jammerte, Tränen vortäuschte und sich gegen juristische Angriffe verteidigte. Er  
trug keine Perücke und keine Maske aus pfannkuchendicker Geisha-Schminke, und er war für sein  
breites, ansteckendes Lachen bekannt. Er benutzte weder Eyliner noch roten Lippenstift. Er war  
bescheiden und dankbar für seinen Ruhm und die Wertschätzung durch die Fans. Es war die Zeit, in  
der er einen Hit nach dem anderen produzierte und astronomische Summen verdiente. Jacko griff  
sich  auf offener Bühne in den Schritt, hauchte nicht mit ersterbender Stimme ‚I love you all‘ ins  
Mikrofon und trug einen Mundschutz.“ (Borwin Bandelow, Seite 193f)

Bandelow fantasiert eine Dysmorphophobie
„Die Gesichtsoperationen bei Dr. Steven M. Hoefflin und Dr. Arnold Klein in Kalifornien sollten aus  
seinem negroiden Gesicht ein kaukasisches machen. Er liess so oft seine Nase mit dem Skalpell  
bearbeiten, dass sie ihm zweitweise abzufallen drohte. Unters Messer kamen auch die Kinnpartie, die  
Lippen und die Augen. „‚Er will wie eine Frau aussehen“‘, zitierte die Londoner Boulevard-Zeitung  
„‚Sun“ einen Schönheitschirurgen. Zumindest schien Jackson sein Äusseres als Afroamerikaner zu  
hassen. Zu seinem Wunsch, ein Weisser zu sein, passt auch, dass er für diese Replikation seiner  
selbst eine weisse Frau wählte, damit seine Kinder hellhäutig werden – zum Missfallen der  
afroamerikanischen Gesellschaft.

Wenn Menschen von dem Gedanken besessen sind, dass Teile ihres Körpers, typischerweise die  
Nase, grotesk unförmig seien, nennt man das, wie schon gesagt eine Dysmorphophobie – ebenfalls  
ein Zeichen für eine Borderline-Störung. Auch könnte man im Fall von Jacko spekulieren, dass er die  
Strapazen, die diese Operationen mit sich bringen, aus einem Hang zur Selbstverletzung auf sich  
nimmt. Anzeichen einer Essstörung finden wir ebenso bei dem abgemagerten Popstar. ‚Manchmal hat  
mich Liz Taylor mit den Händen gefüttert‘, teilte Michael Jackson dem Bürgerrechtler Jesse Jackson  
mit. ‚Ich habe Essprobleme, aber ich tue mein bestes‘.“ (Borwin Bandelow, Seite 197f)

Die  Aussagen über die Gesichtsoperationen empfinde ich als extrem rassistisch. Dazu kommt 
dann noch, dass sie  nicht den Tatsachen entsprechen.  Michael Jackson hat immer wieder 
darauf hingewiesen, dass er stolz darauf sei ein Afroamerikaner zu sein. 

Essprobleme
Hanspeter Künzler berichtet in „Black or White“ ebenfalls über Essprobleme. Während der Victory-
Tournee im Jahr 1984, mit den stressigen Auseinandersetzungen mit dem Vater und seinen Brüdern, 
fühlte sich Jackson offenbar nicht gut. Er wog kaum über fünfzig Kilo und verlangte von seinem 
Privatkoch nur Cashew- und Pekannüsse sowie Kerne und Kräuter. Wenn er die Nahrung nicht zum 
Leben bräuchte, würde er nie essen, sagte er. Künzler schliesst daraus messerscharf, dass Jackson 
nicht nur der Genuss seiner Sexualität, sondern überhaupt der Genuss der körperlichen Sinne 
verwehrt war. Es ist, als ob er seine ganze körperliche Energie auf Tanz, Stimme und Spielen 
konzentrierte. 
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Ich sehe das anders. Der Tanz war ein bestimmendes Element in Jacksons Bühnenauftritten. Tanz, in 
welcher Form auch immer, ist etwas Heiliges. Tanz setzt enorme seelische Energien frei. Für sensible 
Menschen ist es fast unmöglich, vorher Speisen zu sich zu nehmen. Hinterher schlingt man einfach 
etwas runter. Egal ob Teigwaren, Brot oder sonst was. Ich denke, dass auch beim Singen etwas 
Ähnliches abläuft. Viele Sängerinnen und Sänger essen erst nach Ende der Vorstellung. Enrico 
Caruso, zum Beispiel, verschlang nach Mitternacht grosse Portionen von Teigwaren. Diese 
Lebensweise machte ihn dick. Von Michael Jackson ist bekannt, dass er bei jedem Bühnenauftritt 12 
Pfund an Gewicht verlor. 

Wie kann er es wagen, der verdammte kleine „Schleicher“
Das Geld von der Victory Tour, 5 Millionen Dollar, gab Michael Jackson an wohltätige Organisationen 
weiter. Für ihn war klar, dass er nie mehr mit den Jacksons und mit Don King (Promotor) 
zusammenarbeiten wollte. Künzler zitiert Don King: „Wie kann er es wagen, der verdammte kleine  
‚Schleicher‘“. King sah seine Hoffnung begraben, mit einer Jackson-Welttournee weitere Millionen zu 
scheffeln. „Michael mag ein Megastar sein“, polterte er. „Aber er ist immer noch ein Nigger-Megastar.  
Das muss er akzeptieren. Nicht nur muss er das akzeptieren, er muss auch  demonstrieren, dass er 
ein Nigger sein will. Warum? Um zu zeigen, dass es ein Nigger schaffen kann“.  Dieser Don King ist 
mir zutiefst unsympathisch.  

Die Zeugen Jehovas
Bemerkbar machten sich auch die Zeugen Jehovas. Bereits zum zweiten Mal wurde Michael Jackson 
in den Königreichssaal zitiert. Den Vorwürfen begegnete er mit seinem Austritt.. Er hatte es 
unterdessen satt, sich irgendjemanden unterzuordnen. „Damit hatte er in den Augen der Zeugen 
Jehovas – und damit Katherine, seiner Mutter – Gott nicht bloss ignoriert, sondern bewusst verneint.  
Es war so ziemlich die schlimmste Sünde, die es gab. Ein Zeichen äusserster Verblendung.“ 
(Hanspeter Künzler)  Die Verantwortlichen für die Zeugen Jehovas packten die Gelegenheit beim 
Schopf  und gaben  mit einer öffentlichen Erklärung an, dass Michael Jackson aus der 
Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen wurde. Das bedeutete, dass es den Anhängern der Zeugen 
Jehovas verboten war, mit Michael Jackson weiter Kontakte zu pflegen. Dieses Verbot gilt auch für 
Familienangehöre. Wenn sie mit dem Ausgeschlossenen in einem Haushalt leben, gilt das Verbot 
nicht. Die Familie Jackson hat sich an diese Vorgaben nicht gehalten.  

Bandelow liebt Kategorien – aber keine Menschen  
Was sagen mir die Texte aus „Celebrities“? Dass Jackson mit 25 noch „normal“ war und danach nicht 
mehr? Die Texte zeigen mir auf, dass sich ein Mensch nicht zu ändern hat. Das ist nur für einen Arzt, 
der in Kategorien denkt, ein Problem. Das Leben verläuft, Gott sei Dank, anders. Für Bandelow sind 
demnach Menschen, die Probleme mit ihren zu grossen Nasen und zu engen Nasenscheidenwänden 
haben „Borderliner“. Wenn sie diesen Zustand verändern wollen, leiden sie zusätzlich auch noch an 
einem Hang zur Selbstverletzung. Als Patient würde ich mich bedanken für so eine Diagnose. Michael 
Jackson hat sich während der Tanzproben die Nase gebrochen. Und diesen Unfall  zum Anlass 
genommen, seine Nase zum zweiten Mal operieren zu lassen. Ich gehe davon aus, dass bei den 
Nasenoperationen  etwas schief gegangen ist. Auf jeden Fall wird das Gericht für die Abklärung der 
Todesursache von Jackson auch einen Schönheitschirurgen in die Anklage mit einbeziehen. 

Brooke Shields berichtete an der Trauerfeier, dass Michael Jackson ein sehr witziger Mann war. Da 
hat sich also nach dem 25. Lebensjahr nichts geändert. Der Vorwurf, dass Jackson eine Perücke trug, 
wurde offenbar im Internet und den Boulevard-Zeitungen nicht behandelt. Das Pepsi-Cola-Video 
tauchte zuhanden der Öffentlichkeit erst nach Jacksons Tod auf. Die Verletzungen wurden, anders als 
in den Büchern wiedergegeben, geschildert. Michael Jackson musste mehrere  Operationen und 
Hauttransplantationen über sich ergehen lassen. Das bedeutete, dass wegen der medizinischen 
Behandlungen die Haare entfernt werden mussten. Medizinisch bekannt ist, dass nach 
Hauttransplantationen keine neuen Haare nachwachsen können. Aus diesem Grund trug er eine 
Perücke. 
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Bandelow sah was, aber nur mit einem Auge
Michael Jackson war ein Bühnenmensch. Der an seinen Programmen herum feilte. Was wollte er den 
Menschen eigentlich mitteilen? Dass man seine Stimme erheben muss gegen Krieg, Ausbeutung, 
Gewalt an Kindern, Zerstörung der Erde. „Man muss mit dem Herzen sehen“. Er hat sein ganzes 
Leben auf der Bühne ausgebreitet. Mit einem reinen Herzen und tiefsten Empfindungen. Michael 
Jackson berichtete mehrfach darüber, dass er an einer Pigmentstörung leide. Ich gehe davon aus, 
dass er zur Abdeckung seiner Hautprobleme weisse Schminke benutzte, um die Unebenheiten im 
Gesicht auszugleichen. In früheren Jahren litt er an einer Akne. Die hinterlässt Narben. Die Betonung 
der Augen durch schwarze Schminke und der rote Lippenstift sollten dem Gesicht Ausdruck verleihen. 
Sonst hätte das Gesicht bei seinen Bühnen- oder Fernsehauftritten wie ein weisses Loch ausgesehen. 
Jeder, der schon mal auf einer Bühne stand oder für Eiskunstlaufwettbewerbe geschminkt wurde, 
weiss das. Auch an der intensiven Beschäftigung mit seiner Kindheit gibt es nichts auszusetzen. Sie 
trug ja massgeblich zu seiner seelischen Pein bei. Bei den Konzert-Aufzeichnungen,  die ich gesehen 
habe, griff sich Jackson in den Schritt. Er hauchte aber nicht gleichzeitig „I love you all“ ins Mikrofon. 
Er ging nach den Songs und der Tanzszene an die Bühnenrampe und sagte das laut und deutlich zu 
seinen Fans.  

Beim Betrachten der Tanz-Videos, die zu verschiedenen Zeiten hergestellt wurden, bemerke ich: Die 
tänzerische Ausdruckskraft von Michael Jackson hat sich deutlich mit der Reduzierung seines 
Körpergewichts gesteigert. Aussehen und Tanz bildeten eine Einheit. Sie zeigen auch deutlich, dass 
Michael Jackson ein sehr spiritueller Mann war. Dazu kommen noch seine Songs mit 
beeindruckenden Texten. Menschen, die sich  auf dem spirituellen Weg befinden und selber getanzt 
haben  und sich mit den „schönen Künsten“ befassen, müssen einfach berührt sein.  

Spekulationen um die weisse Hautfarbe – und was sagt Michael Jackson?
Zur weissen Hautfarbe äusserte sich auch Hanspeter Künzler. „Michael Jackson hat immer 
abgestritten, jemals Gebrauch gemacht zu haben von diversen Bleichungsmitteln, die auf dem Markt  
erhältlich sind. Ende der achtziger Jahre hatten die Ärzte bei ihm auch noch eine Form von Lupus  
diagnostiziert, ebenfalls eine Hautkrankheit, die in extremen Fällen tödlich sein kann. Zur Behandlung  
von ihr werden routinemässig potente Hautbleichungsmittel verschrieben…Der Künstler Keith Haring 
schrieb dazu in sein Tagebuch: ,Mein Respekt für Michael für seine Versuche, die Kreation selber in  
die Hand zu nehmen und mittels Schönheitschirurgie und moderner Technologie ein neues, nicht-
schwarzes, nicht-weisses, nicht-männliches, nicht-weibliches menschliches Wesen zu erfinden. Er ist  
total Walt-Disneyfiziert! Das ist zumindest ein interessantes Phänomen. Vielleicht macht es auch ein  
bisschen Angst, aber deswegen ist es nicht weniger bemerkenswert und, so denke ich, doch  
irgendwie ein gesünderes Exemplar als Rambo oder Ronald Reagan.“ Über die Gesichts- und 
Nasenoperationen zitiert Bandelow einen Schönheitschirurgen. Der in der Londoner Boulevard-
Zeitung „Sun“ Auskunft gab. Das sind ja wirklich tolle Quellen. Man muss sie erst gar nicht 
kommentieren. Michael Jackson äusserte sich zu seinem Äusseren mehrfach. Zuletzt in „Living with 
Michael Jackson“. 

What does my face have to do with my music or my dancing?
„You must remember that I had been a child star and when you grow up under that kind of scrutiny  
people don’t want you to change, to get older and look different. When I first became well known, I  
had a lot of baby fat and a very round, chubby face. That roundness stayed with me until several  
years ago when I changed my diet and stopped eating beef, chicken, pork, and fish, as well as certain  
fattening foods. I just wanted to look better, live better, and be healthier. Gradually, as I lost weight, my  
face took on is present shape and the press started accusing me of surgically altering my appearance,  
beyond the nose job I freely admitted I had, like many performers and film stars. They would take an 
old picture from adolescence or high school, and compare it to a current photograph. In the old picture 
my face would be round and pudgy. I’d have an Afro, and the picture would be badly lit. The new 
picture would show a much older, more mature face. I’ve got a different hairstyle and a different nose.  
Also, the photogrpaher’s lighting is excellent in the recent photographs. It’s really not fair to make such  
comparisons. They have said I had bone surgery done on my face. It seems strange to me that people  
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would jump to that conclusion and I thought it was very unfair….I’d like to set the record straight right  
now. I have never had my cheeks altered or my eyes altered. I have not had my lips thinned, nor have  
I had dermabrasion or a  skin peel. All of these charges are ridiculous. If they were true, I would say  
so, but they aren’t. I have had my nose altered twice and I recently added a cleft to my chin, but that is  
it. Period. I don’t care what anyone else says – it’s my face and I know. I’m a vegetarian now and I’m  
so much thinner. I’ve been on a strict diet for years. I feel better than I ever have, healthier and more  
energetic. I don’t understand why the press is so interested in speculationg about my appearance  
anyway. What does my face have to do with my music or my dancing?“ (Michael Jackson, Moonwalk)  
Darauf kann ich nur antworten: „Nichts“. Wenn  Ärzte, wie  zum Beispiel Borwin Bandelow, in Fahrt 
kommen, dann gibt es kein Entrinnen mehr.

Bandelows Spekulationen über Phenol und Vitiligo
 Hier  weitere Beispiele ärztlicher  Sorgfalt: „Hautärzte spekulierten, dass er (MJ) seine Haut mit  
Phenol gebleicht habe. Mit dieser chemischen Substanz kann durch das Abtöten der  
Melanozytenschicht (also der Zellen, die für eine dunkle Haut verantwortlich sind) eine dauerhafte  
Weissfärbung der Haut erzielt werden. Phenol ist allerdings giftig; Es kann Herzrhythmus- und  
Gehirnstörungen hervorrufen und ist krebsfördernd. Andere vermuten, dass hochgiftige  
Quecksilberverbindungen oder Hydrochinon benutzt wurden. Wacko Jacko selber stritt immer ab,  
nachgeholfen zu haben, und behauptete, eine seltene Hautkrankheit namens Vitiligo sei dafür  
verantwortlich….“ 

Hier greift Bandelow in die unterste Apothekenschublade. Und findet dort die mit Abstand giftigste 
Substanz Phenol. Und versucht, sich mit   Spekulationen von Hautärzten abzusichern. Michael 
Jacksons eigene Aussagen nimmt er nicht zum Nennwert. Dafür bezeichnet er Michael Jackson mit 
„Wacko Jacko“. Damit wird dem Leser oder der Leserin  eine Verbindung zu den „Gehirnstörungen“ 
aufgezeigt. „Celebrities“ von Bandelow ist ein Bestseller.  Mit sicher Hunderttausenden von Lesern 
und Leserinnen. Die diesen Schund  hoffentlich nicht als Tatsache hinnehmen.  

Dr. Gerhard Sattler meldet sich zu Wort 
Ein weiterer Mann aus der Ärztezunft meldet sich zu Wort. Es handelt sich um den Leiter der 
Rosenbergklinik in Sonthofen/Bayern, Dr. Gerhard Sattler. Die Klinik ist spezialisiert auf Venen 
Chirurgie und Plastisch ästhetische Chirurgie. Dr. Sattler schreibt in der Ärzte-Zeitung: „Da er (MJ) 
offenbar seine Hautfarbe ebenso ablehnte wie seine ethisch bedingte Nasenform, unterzog er sich  
nicht nur mehr als 50 Schönheitsoperationen, sondern oft auch Bleichungen.“  Bandelow bestätigt die 
Zahl „50“. Er weiss aber noch mehr:  „Es wird geschätzt, dass er (MJ) mindestens sieben ‚nose  
jobs‘…hinter sich hat.“ 

Professor Dr. Hans Meffert geht von Vitiligo aus
In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung äussert sich dazu der Berliner Dermatologe Prof. Dr. 
Hans Meffert: „Tatsächlich machen es allein manche Bilder, die im Internet von Michael Jackson zu  
sehen sind, mehr als plausibel, dass er an der Weissfleckenkrankheit (Vitiligo) litt.“

 Professor Dr. Robert Lahita, New York, diagnostiziert Lupus und Vitiligo 
Dass Michael Jackson neben Vitiligo auch noch von Lupus betroffen war, glaubt Dr. Robert Lahita, 
Professor für Medizin an der Mount Sinai Medical School in New York. „Michael Jackson litt an einer  
speziellen Form von Hautlupus. Rund 40 Prozent aller Betroffenen haben dieses Krankheitsbild“. Für 
Lahita spricht ausserdem das Tragen eines Mundschutzes dafür. Um damit das durch die Erkrankung 
geschwächte Immunsystem zu schützen. Auch der starke Medikamentengebrauch deutet darauf hin, 
dass Jackson mit einem fehlgeleiteten Immunsystem zu kämpfen hatte, das den eigenen Organismus 
angreift. „Etwa die Hälfte meiner Patienten  leidet an Fybriomalgie. Sie äussert sich durch furchtbare  
Schmerzen und verläuft chronisch“. Das würde auch erklären, warum sich Jackson vielfach mit einem 
Sonnenschirm zeigte. Um sich vor der starken UV-Strahlung zu schützen. Über einen langen 
Zeitraum trat er auch auf keiner Bühne mehr auf. 
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Deepak Chopra bestätigt Lupus und Vitiligo
Deepak Chopra, Arzt und spiritueller Lehrer von Michael Jackson, bestätigt beide Hauterkrankungen. 
Sie seien nach  psychischen und physischen Misshandlungen in der Jugend aufgetreten. Im Internet 
sind eine ganze Reihe Fotografien von Michael Jackson zu sehen. Bei denen die Hautveränderungen 
sichtbar sind. Sie sind erschreckend!  Sie beweisen, dass der ganze Hype um Michael Jacksons 
Aussehen auf falschen Annahmen beruhte. Und von Mitgliedern der Presse- und der Ärztezunft über 
Jahrzehnte angezettelt  und am Laufen gehalten wurde. Über was für Menschenbilder verfügen diese 
Leute? Papier ist eben nicht geduldig. Das Geschriebene lässt sich nicht einfach auslöschen. Was 
treibt Menschen an, solche Unwahrheiten zu verbreiten? Die menschenverachtend sind?    

Bandelow fantasiert eine Replikation 
Geradezu bösartig ist die Behauptung, „dass er (Michael Jackson) für diese Replikation (Nachbildung 
eines Originals) seiner selbst eine weisse Frau wählte, damit seine Kinder hellhäutig wurden…“. Wie 
soll das denn funktionieren? Zur Entstehung eines Kindes braucht es immer zwei. Eine Frau und 
einen Mann. Es ist im Voraus überhaupt nicht auszumachen, wie die Kinder aussehen werden. 
Jackson war und blieb Afroamerikaner mit der ihnen eigenen Hautfarbe und den dazugehörigen 
Genen. Jackson hat sich im Bashir-Interview deutlich zu Wort gemeldet. Er würde auch eine farbige 
Frau als Leihmutter auswählen. Es ist durchaus möglich, dass das dritte Kind von Jackson eine 
farbige Mutter hat. Möglich ist aber auch, dass Michael Jackson nicht der leibliche Vater seiner drei 
Kinder ist. Wenn dem so ist, müsste er seine Kinder adoptiert haben. Ob das geschah, kann ich nicht 
beurteilen.

Und behauptet zudem, dass Jackson sich selber klonen wollte
Auf Seite 196 eine weitere eigenartige Bandelow’sche Schlussfolgerung: „Dass Jackson seine zwei  
Söhne und seine Tochter nach sich selbst – also Michael – nannte, sieht aus wie ein narzisstischer  
Versuch, sich selbst zu klonen – aber als eine Version mit heller Haut und glatten blonden Haaren.“ 
Die Kinder, die von Debbie Rowe abstammen heissen: Prince Michael I und Paris Michael Katherine. 
In Amerika gehört es zur Kultur des Landes, dass Kinder Namen ihres Vaters, der Mutter oder der 
Grosseltern tragen. Keines der drei Kinder hat „glatte blonde Haare“. Paris hat aschblonde, Prince I 
und II schwarz-braune. Die Haare von Jacksons Sohn Prince I  waren tatsächlich in den ersten Jahren 
blond.  Die Haarfarbe kann sich im Laufe der Zeit ändern. Das sollte allgemein bekannt sein. Auch 
einem Arzt! Der Musikjournalist Hanspeter Künzler weist darauf hin, dass der Name „Prince“ keine 
Erfindung von Michael Jackson war. Der Vater seiner Mutter hiess „Prince Scruse“. 

Angebliche Magersucht
Es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass Elisabeth Taylor Jackson manchmal wegen seiner 
angeblichen Magersucht mit den Händen gefüttert hat. Diese Aussage soll ja der Bürgerrechtler Jesse 
Jackson abgeliefert haben. Bandelow fragte aber nicht nach, ob das stimmt. So ist davon 
auszugehen, dass eine Boulevard-Zeitung sich mal wieder etwas ausgedacht hat. Für einen Tänzer 
spielt das Körpergewicht eine grosse Rolle. Auch für Spitzensportler. Überflüssige Pfunde belasten 
den Kreislauf. Einige Freunde von Jackson haben mehrfach berichtet, dass sie häufig das 
Abendessen mit Jackson eingenommen haben. 

Bandelow missachtet und verletzt die Rechte anderer
Warum rege ich mich eigentlich so auf? Es macht mich absolut hässig, wie Menschen miteinander 
umgehen. Ohne Respekt! Ich rege mich auf über Lügengeschichten. Dass ein Mensch vor Gericht 
freigesprochen wurde. Und das Urteil nicht gewürdigt wird. Ich rege mich auf, dass ein Arzt solch 
einen Bericht verfasst hat. Ich rege mich darüber auf, dass in Bandelows Buch nichts darüber steht, 
was eigentlich einen „normalen“ Menschen ausmacht. Diese Fragen stellen sich weder Ärzte noch 
Psychologen. Die Zahl der Fehlbehandlungen hat dementsprechend auch drastisch zugenommen. 
Wenn ich Bandelows Thesen weiterspinne, dann lag bei Michael Jackson eine Persönlichkeitsstörung 
vor. Jackson litt unter einem schweren Trauma, also eine seelische Erschütterung. Wie sich ein 
solches Trauma auf die Persönlichkeit auswirkte, lässt sich aus der Ferne nicht bestimmen. Dazu 
muss man den Patienten gesehen und gehört haben. Bandelow zerteilt Menschen, um sie in seinen 
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Kategorien unterzubringen. Bandelow bringe ich in der  Kategorie „Dramatische, emotionale und 
launische Störungen“ unter. Mit der Unterabteilung „Antisozial“: „Missachtet und verletzt die Rechte  
anderer“. Michael Jackson kann er nun noch in eine weitere Kategorie einteilen: „Ungeklärte 
Todesfälle“. 

Dazu noch zwei Kommentare angesehener Tageszeitungen. Sie sprechen für sich:

„Aus Bandelows Buch spricht grosses Wissen, zudem liest es sich überaus unterhaltsam.“  
Süddeutsche Zeitung
„Ein Sprung in der Schüssel schadet nicht auf dem Weg zum Star – im Gegenteil.“          
Der Tagesspiegel    
                                    
Larry King/CNN und weitere Fernsehsender in der Zeit  vom 27. Juli bis 25. August 2009  

Ich habe Michael nie geschlagen
27. Juli  Larry King/CNN: Ausgestrahlt wird ein Live-Interview mit dem Vater von Michael Jackson. 
Joseph Jackson. King fragt ihn: „Wo ist der Leichnam von Michael Jackson?“ „Ich weiss es nicht“. 
King stellt ihm immer wieder die Frage. „Sie sind der Vater, Sie müssen doch wissen, wo der Sarg  
Ihres Sohnes jetzt steht?“ Nach einigen ausweichenden Antworten ist zu vernehmen, dass Joseph 
Jackson offenbar von der Familie gemieden wird. Und keine Kontakte bestehen. Dieser Mann wirkt 
auf mich wie Granit. Ohne Emotionen. Obwohl er immer wieder behauptete: „Ich liebe meinen Sohn“. 
„Es ist hart für die Familie. Die Welt“. Er sagte auch: „Ich habe nie Gewalt angewendet“. „Ich habe 
Michael nie geschlagen“. „Ich habe keine Fehler gemacht“. King befragte ihn, ob seine Ehe 
geschieden sei? „Nein. Getrennt“.  

Leonard Rowe berichtet über eigenartige Vorkommnisse
Zugeschaltet war auch der Music Promoter Leonard Rowe. Er wurde von Michael Jackson wegen der 
Konzertveranstaltungen in London beigezogen. Rowe berichtete über eigenartige Vorkommnisse. 
Gegen den Willen von Michael Jackson wurden nicht 10, sondern 50 Konzertverpflichtungen 
abgemacht. Michael Jackson sagte dazu: „Ich kann keine 50 Konzerte erfüllen“. „Ich weiss nicht, was  
abgemacht wurde“. Rowe berichtete, dass Jackson nicht in guter Verfassung war. Er hatte Probleme. 
In seiner Umgebung gingen seltsame Dinge vor. Er wurde von Leuten kontrolliert. Das betraf 
hauptsächlich seine Finanzen. „Sie kontrollierten auch sonst alles“, sagte Rowe. „Michael Jackson 
war in seinen letzten Lebenstagen nicht mehr erlaubt zu tun was er tun wollte“. „Seine Freunde 
wurden von ihm ferngehalten“. „Niemand wusste etwas über Jacksons Willen bei seinem Tod“.  
„Jackson war Moslem als er starb“. „Michael Jackson trank keinen Alkohol“. „Und nahm keine  
Drogen“.

Anwälte äussern sich 
28. Juli Larry King/CNN: Befragt wurden verschiedene Anwälte. Zur Diskussion steht der Tod von 
Michael Jackson. Die Anwälte äussern sich kritisch über das Verhalten von Dr. Conrad Murray. „Er 
war der Arzt, der bei ihm war. Er gab Jackson das Medikament Propofol. Obwohl es nur in einer Klinik  
verwendet werden darf“. „Bei Propofol kann es sehr schnell zum Atemstillstand kommen“. „Und zu  
einer Lähmung des Nervensystems“. Scharf kritisiert wurde auch, dass Murray Jackson nicht in die 
Klinik begleitet hat. Und einfach verschwand. „Jackson hat Propofol kurz vor seinem Tod erhalten“. 
Grund: Um einschlafen zu können. Insider gehen davon aus, dass Michael Jackson an einem 
Medikamenten-Cocktail verstorben ist. Propofol spielte dabei eine grosse Rolle. 

Cherilyn Lee: er war geschockt
Die langjährige Ernährungsberaterin von Jackson, Cherilyn Lee, äussert sich: „Ich war einige Tage 
vorher bei ihm. Wegen seiner Kinder“. „Jackson machte einen sehr glücklichen Eindruck“. „Er sagte  
aber auch, dass er sehr müde sei. Und Energie auftanken müsse, um die Konzerte durchstehen zu  
können“. „Er zeigte mir ein Medikament und fragte nach, was das sei?“ „Er war geschockt. Er war  
aber für weitere Hinweise nicht zugänglich“. „Ich, und auch sonst niemand, würde ein solches  
Medikament an eine Privatperson abgeben“. 
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Debbie Rowe will nicht in der Öffentlichkeit erscheinen
Im Gespräch war auch wieder Debbie Rowe. Ihr Anwalt sagte, dass sie sehr traurig über den Tod von 
Michael Jackson ist. Sie möchte mit der Familie eine Vereinbarung abschliessen, damit sie ihre Kinder 
häufiger sehen kann. Sie beklagte sich über das Verhalten der Paparazzi, die um ihr Haus 
herumschleichen. Sie fühle sich belästigt. Sie will nicht in der Öffentlichkeit erscheinen. 

Das Haus von Dr. Murray wurde durchsucht
Gegen Abend berichtet CNN, dass das Haus und die Praxis von Dr. Murray in Las Vegas von der 
Polizei durchsucht wurde. Die Aktion dauerte mehrere Stunden. Die Polizei beschlagnahmte 
Dokumente, das Telefon und eine Computer-Festplatte. 

Dr. Murrays Geldprobleme
30. Juli Larry King/CNN: Zu erfahren war, dass Dr. Murray Geldprobleme hatte und hat. 1992 musste 
er schon einmal Insolvenz anmelden. Er ist offenbar mit 770‘000 Dollar schwer verschuldet. Und muss 
mit einer Zwangsversteigerung seiner Domizile (Villa, Ferienwohnung in Las Vegas) rechnen. Hängig 
ist auch vor Gericht ein Rechtsstreit. Weitere Gläubiger verlangen die Rückzahlung von 363‘000 
Dollar. Bestätigt wurde auch, dass Murray monatlich von Jackson 150‘000 Dollar erhalten habe. 
Murray ist der Privatarzt von Michael Jackson. Rätselhaft bleibt nach wie vor, was im Hause Jacksons 
abgelaufen ist. Gesichert ist, dass Dr. Murray in der Villa übernachtet hat. Jacksons Music Promoter 
behauptete, dass der Arzt unter Drogen stand.  Bekannt ist auch, dass gegen Murray ein Haftbefehl 
am Laufen ist. Es geht um ausstehende Unterhaltszahlungen für seine Ex-Freundin und das 
gemeinsame Kind. Es handelt sich um 13‘000 Dollar. 

Wir wissen immer noch nicht, was Jackson getötet hat
Gezeigt wird, wie mit Propofol in einer Klinik umgegangen wird. Der Patient liegt und hängt an einem 
Tropf. Ihm wird das Mittel gespritzt. Nach einem Wimpernschlag ist er eingeschlafen. Propofol wird 
also als Narkosemittel verwendet. In Griffnähe steht ein Beatmungsgerät. Die Ärzte verfolgen laufend 
die Computeranzeigen. Der Anwalt Trent Copland geht von einem Medikamenten-Cocktail aus. Dann 
wirke Propofol tödlich. „Wir wissen aber immer noch nicht, was Jackson getötet hat“. „Alle Ärzte haben 
schlecht gehandelt“. „Jackson wurden zu viele Medikamente verschrieben“. Jacksons spiritueller 
Lehrer, Deepak Chopra, berichtete, dass Michael Jackson die Abende davor einen sehr vitalen 
Eindruck gemacht habe. Er bekräftigte nochmals, dass man Michael Jackson nur verstehen kann, 
wenn man seine Leidensgeschichte mit den unglaublichen physischen Torturen, die er zu erleiden 
hatte, kennt. 

Ergebnisse der zweiten Autopsie sind noch nicht bekannt
Gegen Abend berichtet CNN, dass die Bekanntgabe der Ergebnisse der zweiten Autopsie von Michael 
Jackson erst in der kommenden Woche veröffentlicht würden. Das habe das Gerichtsmedizinische 
Institut in Los Angeles bestätigt. An einen der plastischen Chirurgen müssen noch Fragen gestellt 
werden, die für die Untersuchung wichtig seien. 

Kai Chase berichtet 
31. Juli: Larry King/CNN  befragt Kai Chase. Sie war für den Haushalt  verantwortlich. Sie arbeitete 
einige Jahre für Michael Jackson. Und kündigte dann ihre Arbeitsstelle. Im Mai rief Jackson sie an und 
bat sie, ihre Arbeit bei ihm wieder aufzunehmen. Er brauche ihre Hilfe. „Es komme eine sehr strenge 
Zeit“. Jacksons Kinder freuten sich darüber und bastelten für sie eine „Schachtel der Glücklichen“. 
Darin fand sie Briefe der Kinder an sie. „Die Kinder sind sehr gut erzogen, lebhaft und freundlich“. Kai 
Chase berichtete, dass sich die Kinder sehr freuten, dass sie mit ihrem Vater nach London reisen 
sollten. Jackson erwähnte auch die London-Konzerte. „Sie töten mich“. „Ich arbeite viel zu viel“. „Das  
ist sehr anstrengend“. 
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Kai Chase wusste nicht viel über Dr. Murray. „Im Juni sah ich ihn aber häufig“. „Jeden Vormittag“. Kai 
Chase bereitete für die Familie das Frühstück und die Mahlzeiten zu. Jackson kam zu den Essen 
jeweils mit seinen Kindern aus dem oberen Stock in die Wohnküche. An den Mahlzeiten nahm auch 
Dr. Murray teil. Er sei ein sehr netter Mann. Kai Chase hatte keinen Zugang zu den oberen 
Stockwerken. Sie berichtete über den Ablauf an Jacksons Todestag. Dr. Murray war schon vor 12 Uhr 
(amerikanische Zeit) anwesend. So um 12.00, 12.05, 12.10 Uhr kam er die Treppe runtergerannt und 
schrie  „Schnell, schnell, die Sanität anrufen“.  „Und er verlangte, dass  Jacksons ältester Sohn 
kommen solle“.  Die Sanität traf sehr schnell ein. . Die Sanitäter rannten die Treppe rauf. Im Haus 
hatten alle Anwesenden Angst. Jacksons Tochter schrie nach ihrem Vater. „Wir standen alle Hand in 
Hand und haben gebetet“. Dr. Murray sagte: „Jackson ist okay. Er muss ins Spital“. Danach war er für 
mehrere Tage nicht mehr auffindbar. Laut offizieller Verlautbarung  ist  Michael Jackson um 14.26 Uhr 
(amerikanische Zeit) gestorben. 

Kai Chase hörte sich die Bandaufzeichnung des Notfalls an. Dr. Murray sagte, dass das Telefon nicht 
funktioniere. Das Telefon sei aber in Ordnung gewesen. Die Polizei kam zu ihr nach Hause und 
befragte sie nach den Vorgängen. Larry King fragte, ob es stimme, dass Jackson an einer 
Magersucht litt? „Er hat immer gut gegessen und bevorzugte einfache Speisen“. „Er war ein sehr  
feiner und charmanter Mann“. Kai Chase bestätigte, dass sich Mutter und Sohn sehr gut verstanden 
und einander liebten. Jacksons Mutter sei auch eine sehr gute Grossmutter und die Kinder lieben und 
vertrauen ihr. 

Kisha Nataria: Jackson ist ein sehr grosszügiger und freundlicher Mensch
August (1.) Larry King/CNN  befragt die junge Sängerin Kisha Nataria. Sie lebte 2003 für zwei 
Monate auf der Neverland-Ranch. Im Alter von 17 Jahren wandte sie sich wegen einer geplanten CD 
an den Manager von Michael Jackson und schickte ihm ein Demo-Band. Jackson hörte sich die 
Aufnahme an. Sie wurde mit ihrer Mutter sofort auf die Ranch eingeladen. Jackson hörte sich ihre 
Stimme an. „Du hast die Stimme eines Engels“. Er führte mit ihr auch Gespräche und gab ihr Tipps. 
„Du musst leben was du singst“. Als sie für die Aufnahmen ins Studio ging, kam Jackson vorbei und 
ging mit Kisha Nataria  Zeile für Zeile die Liedtexte durch. „Und ich konnte mit ihm einen seiner Songs 
aufnehmen“. „Jackson ist ein sehr freundlicher und grosszügiger Mensch“. „Jeden Morgen, wenn man 
die Fenster im Gästehaus öffnete, hörte man Musik“. „Man konnte im Theater Filme anschauen und  
Konzerte hören“. „Die Kinder sind sehr lieb und freundlich und sehr diszipliniert“. „Es sind sehr  
glückliche und ganz normale Kinder“. „Auch Omer Bhatti war auf der Ranch“. (Er soll das vierte „Kind“ 
von Jackson sein). „Alle Familienmitglieder, also auch Michael Jackson, begrüssten mich und meine 
Mutter mit einem Händedruck“. Der Tod von Michael Jackson wurde Kisha Nataria in ihrer Heimatstadt 
Phoenix von ihrem Manager übermittelt. „Mein Manager weinte. Und ich weinte“. „Jackson war der  
netteste Mann, den ich bisher in meinem Leben kennengelernt habe“. 

Die Zukunft der Kinder
Zum Thema gemacht wird auch die Zukunft der Kinder. Larry King befragt die klinische Psychologin, 
Dr. Michelle Galand, den Psychiater Dr. Charles Sophy und den Familienrichter Neal Hersh. „Die 
Kinder müssen wissen, wer ihre Mütter sind. Das ist bei dem jüngsten Kind Blanket nicht bekannt. Sie  
müssen auch wissen, wer ihre leiblichen Väter sind. Die Kinder haben ein Recht darauf. Sie werden  
sowieso eines Tages danach fragen. Debbie Rowe muss ein angemessenes Besuchsrecht erhalten. 
Die Kinder wachsen, nach dem Verlust des Vaters, nicht ohne Familie auf. Sie haben Tanten, Onkel,  
Cousins und die Grossmutter. Auch sie müssen sich auf viele Fragen vorbereiten. Die Kinder müssen 
in einer intakten Umgebung aufwachsen, wo ihnen Schutz gewährt wird. Sie müssen in die Schule  
gehen, neue Freunde finden. Und wie normale Kinder aufwachsen. Das Gericht wird also eine ganze  
Menge an offenen Fragen abzuklären haben“. 
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Interview mit Uri Geller
Am Abend strahlt RTL noch ein kurzes Interview mit Uri Geller aus. Er lebt in London. Und war lange 
Jahre mit Michael Jackson befreundet. Er berichtete, dass Jackson über die Anklage des 
Kindsmissbrauchs geschockt war. Uri Geller hat Michael Jackson mit dessen Einwilligung hypnotisiert 
und ihn befragt. „Hast du jemals ein Kind unsittlich berührt?“ „Nein. So was würde ich nicht tun“. Geller 
fragte auch, warum er Jordan Chandler eine Abfindung bezahlt habe, wenn er doch unschuldig sei? 
„Ich hatte einfach genug. Ich habe es nicht mehr ausgehalten“. Geller erklärte: „Dieser arme Mann 
war unschuldig“. Geller hat Michael Jackson immer wieder ermahnt, seine Finger von den 
Medikamenten zu lassen. „Du kannst so nicht weitermachen“. Jackson wollte sich da nicht dreinreden 
lassen. „Ich bin ein freier Mann und kann tun, was ich will“. Geller berichtete auch, wie das Interview 
mit dem BBC-Reporter Martin Bashir zustande gekommen ist. Bashir rief ihn an und bat ihn, sich bei 
Jackson für ein Interview einzusetzen. Das geschah dann auch. Dieses Interview trug massgeblich 
dazu bei, dass sich in Amerika die Staatsanwaltschaft in Bewegung setzte und Anklage erhob. 
Jackson hat danach den Kontakt zu Uri Geller abgebrochen. Uri Geller berichtete weiter, dass 
Jackson ein „sehr sensibler Mensch war. Sehr sanft, friedlich, grosszügig und hilfsbereit“. 

Michael Jackson hat seinem Vater vergeben
August (4.) Larry King/CNN: Katherine Jackson erhielt heute per Gerichtsurteil das Sorgerecht für die 
drei Kinder ihres Sohnes zugesprochen. Sie hat sich mit Debbie Rowe über ein Besuchsrecht 
vereinbart. Laut den Anwälten von Katherine Jackson hat ihr Sohn seinem Vater die Misshandlungen 
vergeben. Joseph Jackson kann auch mit seinen Enkelkindern Kontakte pflegen. Die Anwälte (Londel 
McMillan, Dianna Goodman) machten klar, dass es bei dieser Verhandlung nicht um Geld, sondern 
um die Rechte der Kinder ging. Festgelegt wurden auch die Unterhaltszahlungen an die Mutter und an 
die Kinder von Michael Jackson. Die Anwälte wollen überprüfen, ob das von Michael Jackson im Jahr 
2002 verfasste Testament im Jahr 2009 noch Geltung hat. Das betrifft das Sorgerecht für Diana Ross, 
falls die Grossmutter wegen ihres Alters nicht mehr in der Lage sein sollte, zu einem späteren 
Zeitpunkt die Kinder zu betreuen. Bekräftigt wurde, dass Michael Jackson der Vater seiner drei Kinder 
ist. Interessant ist aber, dass der Hautarzt, Dr. Arnold Klein, offenbar im Hintergrund versucht, die 
Vaterschaft abklären zu lassen. Er hatte vor Gericht durch seinen Anwalt ebenfalls Besuchsrechte 
geltend gemacht. 

Interview mit Frank Dileo
August (5.) Larry King/CNN:  King führt ein Gespräch mit Frank Dileo (Manager) und Jim Moret, 
Correspondent „Inside Edition“. Dieleo musste den Kindern den Tod des Vaters überbringen. 
Ebenso der Mutter und der Familie. „Es war sehr schwierig“. „Die Kinder waren ausser sich“. „Meine 
Familie und ich haben tagelang geweint“. „Jackson war mein Freund“. „Er war physisch okay. Hat gut  
gegessen und wurde medizinisch überwacht“. „Vorgesehen war, dass Dr. Murray mit auf Tournee 
gegangen wäre“. „Ich habe ihn nicht gekannt“. „Im März habe ich Michael Jackson gefragt: nimmt du 
was?“ Er antwortete: „Warum fragst du?“ „Jackson hat immer gemacht, was er wollte“. „Er liess sich in 
seine Geschäfte und seine Arbeit auch von keinem Familienmitglied dreinreden“. „Er wusste, was er  
tat und war ein sehr starker Mann“. „Michael Jackson hat nichts mit Kindsmissbrauch zu tun“. „Er ist  
unschuldig“. Jim Moret bekräftigte das und fügte an, dass er nichts über einen 
Medikamentenmissbrauch von Michael Jackson wusste. „Er hat immer gemacht, was er wollte“. 

Jermaine Jackson: Michael haben die Anschuldigungen geschmerzt
August (8.) Larry King/CNN: Anwesend ist Jarmaine Jackson. „Ja, ich wünsche mir, dass Michael auf 
der Neverland-Ranch seine Ruhestätte findet“. Er äusserte sich auch zur Trauerfeier:“Dass Paris ihren 
Vater würdigte war nicht geplant. Sie tat das von sich aus“. King fragt, ob die Kinder eine Verbindung 
zum Show-Business haben? „Die Kinder lieben Filme und alles, was damit zu tun hat“. „Die Kinder  
sind in guten Händen. Wir haben alle Kinder, sie fühlen sich gut aufgehoben“. King fragte nach, ob 
Omer Bhatti Michael Jacksons Sohn sei? „Er sieht aus wie ein Jackson“. „Ich weiss nicht, ob er ein  
Sohn ist oder nicht“. „Auch wenn er es nicht ist, werden wir ihm Sorge tragen. Wir lieben ihn“. King 
fragt nach der Mutter. „Sie ist speziell. Man muss sie hören und erleben. Sie war mit Michael sehr eng 
verbunden“. „Sie ist schüchtern. Sie sieht aber alles“. „Wenn sie meine Familie besucht, habe ich  
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immer ein wenig Herzklopfen“. King fragte auch nach, was Dr. Arnold Klein für eine Rolle für die 
Kinder spielt. „Es sind Michaels Kinder. Er soll Achtung tragen“. „Es wird so viel spekuliert“. „Debbie 
Rowe ist sehr besonnen und wundervoll“. „Michael hatte nichts mit Kindsmissbrauch zu tun“. „Michael  
hat nicht nur viel Geld gespendet. Er besuchte alle Institutionen, die er bedacht hatte. Er wollte sehen,  
hören, fühlen“. „Viele Menschen haben sich nach den Medien ausgerichtet. Sie haben vieles falsch 
verstanden“. „Michael haben die Anschuldigungen und Gerüchte geschmerzt“. „Was kann ich denn 
noch mehr geben?“ „Ich weiss, er ist an einem wundervollen Ort“. „Ich glaube an Gott“. „Gott gibt und 
nimmt“. „Michael machte alles, was er hier tun musste“. „Ich spüre seine Anwesenheit jeden Tag“. „Ich  
wusste nicht, dass er Medikamente nahm“. „Das zu hören ist schockierend“. „Ich sah ihn nie in einem 
auffallenden Zustand“. „Propofol durfte nicht abgegeben werden. Ich will von Dr. Murray eine Antwort“.  
„Ich kenne diesen Arzt nicht“. „Ich will die Fakten wissen“. „I hate that Jack-o-craps!“ „Ich sah Michael  
im  Spital“. „Leblos!“ „Ich dachte, mein Herz hört auf zu schlagen“. „Wenn man alles zusammen 
betrachtet, ist es sehr schlimm“. „Vom Konzertveranstalter (AEG) war für jede Woche ein Konzert  
geplant. 50 in neun Monaten“. Jarmaine Jackson und Shawn King (Frau von Larry King) planen im 
September in Wien ein Wohltätigkeitskonzert. 

Gerüchte um die Vaterschaft 
August (9.): BBC-World News: Die Gerüchteküche um die Vaterschaft von Michael Jackson ist weiter 
in Bewegung. Der langjährige Freund – und frühere Kinderstar – Mark Lester gibt bekannt, dass er 
Vater eines der Kinder sein könnte. Im Interview mit News Of The World gab er an, dass er Sperma 
vor Jahren an Jackson abgegeben habe. Lester ist bereit, einen Vaterschaftstest durchführen zu 
lassen. „Ich glaube, dass Paris meine Tochter sein könnte“. Auch N24 berichtet darüber. Mark Lester 
ist offenbar ein Patenonkel eines der Kinder von Michael Jackson. Lester wird zitiert mit: „Es war mir 
eine Ehre, Michael mein Sperma abgeben zu können“. „Paris sieht meiner Tochter sehr ähnlich“. 
Gezeigt werden dann zwei Fotos der Mädchen. Nun, meine Augen sehen keine Ähnlichkeit! Uri Geller 
äussert sich dazu aus London: „Für mich ist es klar, dass Mark Lester der Vater von Paris ist. Das hat  
mir Michael mal selber erzählt“. 

Zu einem späteren Zeitpunkt, 1. September 2009, erfährt die Öffentlichkeit, dass Macaulay Culkin 
(Kevin allein zu Hause) angegeben hat, dass Paris seine Tochter sein könnte. Am 2. September 2009 
hat Mr. Culkin angeblich angegeben, dass Blanket sein Sohn sein könne.  

Bereits einen Tag später dementierte die Jackson-Familie die Vaterschaft.  Mark Lester seien die 
„Worte im Mund umgedreht worden“. „Er habe Sperma abgegeben“. „Paris sei aber nicht seine  
Tochter“. Sehr nobel. Dieses Dementi. Mr. Lester hat sich aber zweifelsfrei im erwähnten Interview so 
geäussert. Ein Dementi der Familie betreffend Culkin steht noch aus. 

Die Beerdigung verzögert sich weiter 
August (15.) Internetdienst/tmz.com. (Der Dienst mit Berichten über öffentliche Personen ist in Los 
Angeles angesiedelt und gilt als „sehr gut informiert“)  Michael Jackson wurde bisher nicht beerdigt. 
Sein Leichnam befindet sich auf dem Friedhof Forest  Lawn in einem Kühlhaus. Der Hinweis stamme 
aus der Umgebung der Familie. Über die letzte Ruhestätte entschied die Familie bisher nicht. 
Jacksons Mutter besucht ihren Sohn regelmässig. 

Ich will die Ergebnisse im Gericht hören
August (17.) Larry King/CNN: Nancy Grace (Schriftstellerin/Moderatorin) äussert sich. „Dr. Murray 
kooperiert offenbar mit den Untersuchungsorganen“. „Ich will die Ergebnisse im Gericht hören“. „Wer 
gab Jackson Propofol?“ „Es ist unglaublich, diesem Mann das Medikament abgegeben zu haben“.  
„Das ist ein Verbrechen!“ „Es ist völlig egal, was Jackson tat oder nicht tat“. Nancy Grace war vor ihrer 
Medienkarriere als Staatsanwältin tätig. 2005 war sie aber leider auf der Seite von Thomas Sneddon 
anzutreffen. 
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Dr. Murray wendet sich an die Öffentlichkeit
August (19.) Larry King/CNN: Gezeigt wurde eine Videoaufzeichnung von Dr. Conrad Murray. „Ich 
habe viele E-Mails von Patienten und Freunden erhalten“. „Darum mache ich dieses Video“. „Ich sage 
die Wahrheit“. „Ich habe alles gemacht, was ich machen konnte“. „God bless you“. 

Er sagt irgendwas
Judge Jeanine Pirro und Mark Geragos äussern sich dazu: „Er sagt irgendwas“. „Er steht im Sturm 
und kriegt nicht mit, um was es geht“. „Er will sich positiv zeigen“. „Es sind noch viele Fragen offen“.  
„Warum hat er ihn nicht in die Klinik begleitet?“ „Jackson wird auf dem Friedhof Forest Lawn in einem 
Mausoleum bestattet“. „Ein wunderschöner und sehr stiller Ort“. „So viel in seinem Leben war 
öffentlich. Besonders dramatisch waren die letzten Jahre“. „Jacksons Mutter will ihn nicht auf der  
Neverland-Ranch beerdigen“. „Andere Familienmitglieder schon“. 

Michael Jackson ist der Vater von Prince I und Paris
August (24.) Larry King/CNN: Befragt wurden zwei Anwälte von Dr. Arnold Klein. Die nochmals 
deutlich machen wollen, dass Michael Jackson der Vater von Prince I und Paris ist. Aber irgendwie 
fallen die Statements vage aus. 

Die Beerdigung kostet mindestens 50‘000 Dollar
RTL strahlt einen kurzen Beitrag mit Al Walzer, Musiker und Bekannter von Jackson, aus. Walzer 
macht geltend, dass die Beerdigung deshalb nicht erfolgt, weil sich die Familie nicht über die Kosten 
einigen kann. Die Beerdigung koste mindestens 50‘000 Dollar. 

Michael Jackson starb an einer Überdosis Propofol
Gegen Abend dann CNN: Laut der Los Angeles Times starb Michael Jackson an einer Überdosis 
Propofol. Dr. Murray habe ihn über Wochen wegen der Schlaflosigkeit mit diesem Narkosemittel 
behandelt. Dr. Murray bekam dann Angst vor einer Abhängigkeit und hat Jackson kurz vor seinem Tod 
Propofol  und Beruhigungsmittel nur noch reduziert verabreicht. 

Das ist nur eine Geschichte
August (25.): Viele Fernsehsender berichten wieder über Michael Jacksons Tod. So auch Larry 
King/CNN: Hier äussert sich der Arzt Dr. Drew Pinsky. „Es sind bizarre Geschichten in diesem Fall“.  
„Das ist nur eine Geschichte“. Dr. Cyril Wecht, Gerichtsmediziner: „Deprivan/Propofol wird nicht oral  
eingenommen. Es wird  gespritzt“. Weiter wird berichtet: Der Privatarzt von Michael Jackson hat ihm 
über Wochen täglich Propofol gespritzt. Und ihn offenbar nicht überwacht. Nach dem Atemstillstand 
von Michael Jackson hat Murray  offenbar auch keine Hilfestellung geleistet. Und den Notfallwagen 
erst achtzig Minuten später aufgeboten. Er gab an, dass er Jackson die ganze Nacht in Abständen mit 
starken Medikamenten versorgt habe. Trotzdem trat kein Schlaf ein. Jackson verlangte dann Propofol. 
Und ist nach der Abgabe nicht mehr erwacht. Aus der Aussage einer Angestellten aus dem Haushalt 
von Michael Jackson war schon früher zu vernehmen, dass Murray behauptet hat, die Telefonleitung 
sei gestört gewesen. Was aber nicht den Tatsachen entsprach. 

Die Wahrheit kommt in den nächsten Wochen ans Licht
Auch die Schwester von Michael Jackson, LaToya, äussert sich. Sie ist sich sicher, dass die Wahrheit 
in den kommenden Wochen ans Licht kommen und die Welt in Staunen versetzen wird. Und in 
Schrecken. Ihr Bruder habe ihr immer wieder gesagt, dass sie ihn eines Tages umbringen werden. 
LaToya weiss angeblich, wer alles darin verstrickt ist. 

August (25.) Larry King/CNN: Heute habe ich das erste Mal das Haus, in dem Michael Jackson 
verstorben ist, gesehen. Es steht in Holmby Hills/Los Angeles. Das Haus ist riesig und sieht aus wie 
ein Schloss. Das Haus wurde gemietet.  
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Das Wohltätigkeitskonzert in Wien findet nicht statt
September (4.) Larry King/CNN: Das von Jarmaine Jackson angekündigte Wohltätigkeitskonzert in 
Wien musste abgesagt werden. Es fanden sich keine „Stars“, die sich  für einen Auftritt zur Verfügung 
stellten. Die Stadt Wien hat umgehend die versprochenen 600‘000 Euro zurückgezogen. Ein Konzert 
soll nun im Juni 2010 in London stattfinden. 

Michael Jackson ist zu früh verstorben
Für mich ist Michael Jackson zu früh verstorben. Seine Kinder haben zu früh den sie beschützenden 
Vater verloren. Ich bin auch überzeugt, dass sich Michael Jackson künstlerisch noch hätte weiter 
entwickeln können. Als Komponist. Als Texteschreiber. Vielleicht sogar als Filmemacher. Mit einer 
anderen Sicht auf das Leben, die Liebe, die Vergänglichkeit. Ich finde, die Welt hat einen sehr 
speziellen Mann und einen grossen Künstler verloren. Vielleicht können das aber nur Menschen 
empfinden, die sich die Unschuld ihrer Kindheit bewahrt haben. Und Menschen so respektieren 
können, wie sie nun einfach mal sind. 

Geld ist nicht alles 
Viel Geld zu verdienen hat auch seine Tücken. Ein milliardenschweres „Imperium“ zu verwalten 
braucht Nerven und die richtigen Leute am richtigen Ort. Also vertrauenswürdige Menschen. Ob 
Michael Jackson da eine gute Hand hatte? Ich gehe davon aus, dass in den Finanzen die Übersicht 
verloren ging. Verbindlichkeiten nicht abgegolten wurden. Michael Jackson wurde deswegen mit 
Gerichtsverfahren bedrängt. Im Gerede sind 1200 Verfahren. Von ehemaligen Mitarbeitenden, 
Anwälten, Ärzten, Banken etc.. Eine ehemalige Pressesprecherin von Michael Jackson, Raymone 
Bain,  verlangt sage und schreibe 44 Millionen Dollar. Wirklich unabhängig im Leben ist man nur, wenn 
man seine Angelegenheiten vollumfänglich selber regeln kann. Dann kann man „Ja“ sagen oder 
„Nein“. Zu jeder Stunde, in jeder Minute. Das ist Freiheit! 

Eine Binsenwahrheit bestätigt sich wieder einmal. Geld ist nicht alles. Man kann sich mit Luxus 
umgeben. Aber Gerechtigkeit lässt sich nicht kaufen. Man muss auf Erden um sie hartnäckig kämpfen. 
Meistens ohne Erfolg. Gesundheit lässt sich auch nicht kaufen. Michael Jackson wäre es aber 
immerhin möglich gewesen, seine Ängste und seine Medikamentenabhängigkeit  in den besten 
Kliniken der Welt energisch zu bekämpfen. Damit das gelingt, braucht es Vertrauen in Menschen. Er 
umgab sich aber  mit Ärzten, die es ihm ermöglichten, zu den gefährlichen Medikamenten zu 
kommen. Hat er eigentlich dabei als leidenschaftlicher Vater nicht an seine Kinder gedacht?  

Lynton Guest „The Trials of Michael Jackson“
Hanspeter Künzler berichtet über den englischen Autor Lynton Guest. Er war ein Mitglied der 
Popgruppe „Love Affair“. Er verfügt auch heute noch über ausgezeichneten Verbindungen zum 
Musikbusiness. Er hat ein Buch über die finanziellen Hintergründe von Michael Jacksons diversen 
Problemen vor und nach dem Dokumentarfilm von Martin Bashir geschrieben. In „The Trials of  
Michael Jackson“ legt Guest dar, wie die Plattenfirma Sony ein erhebliches Interesse daran gehabt 
hätte, dass Jackson ruiniert würde. Sony hat nie Stellung genommen zu den im Buch vorgebrachten 
Thesen, was den Schluss zulässt, dass sie so weit von der Wahrheit nicht entfernt sind. Sony 
verfolgte nun mit Jackson eine neue Umgangstaktik: Sony hielt sich auf Distanz, ohne indessen zu 
riskieren, ihn zu verlieren. Denn der Konzern hegte Hoffnungen, dereinst ganz ATV selber in Besitz 
nehmen zu können – und vielleicht sogar Jacksons Rechte an seinen eigenen Kompositionen. Lynton 
Guest stellt die These auf, dass Sony Jackson bewusst in eine Falle lockte, in dem man ihn „Blood On 
The Dancefloor“ veröffentlichen liess…Man wusste, dass „Blood On The Dancefloor“ das alles 
entscheidende amerikanische Publikum  nur verwirren würde. (Nach Hanspeter Künzler)  Das Buch 
habe ich vor Wochen bestellt. Es ist immer noch nicht eingetroffen. 

Riesige Schuldenberge und unzuverlässige Menschen
Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass Jackson riesige Schuldenberge aufgehäuft hat. Im Gerede 
sind 500 Millionen Dollar. Möglich scheint es zu sein, dass Jackson sich darum auf das Abenteuer in 
London überhaupt eingelassen hat. Behauptet wird aber auch, dass Michael Jackson für seine Kinder 
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nochmals zurück auf die Bühne wollte. Immerhin hat sich der Music Promoter der London-Tournee, 
Leonard Rowe, nach Jacksons Tod bei Larry King so geäussert. Und von seltsamen Vorkommnissen 
in den letzten Lebenstagen von Michael Jackson berichtet. Michael Jackson war Zeit seines Lebens 
von einem Tross Menschen umgeben. Ich gehe nicht davon aus, dass sie, mit einigen Ausnahmen, 
nur das Beste für ihn getan haben. Nach Michael Jacksons Tod lässt sich das deutlich feststellen. 

Michael Jackson - Barock
Ich kehre zu Calderons Grossem Welttheater zurück. Zum Barock. Zu Georg Friedrich Händel. Und 
seinem Oratorium Semele. In dem wir der heidnischen und griechischen  Antike begegnen. Dem 
Libretto fügte er eigens Verse aus den „Pastorals“ von Alexander Pope („Essay on Man“, einer 1734 
erschienenen, in Versen abgefassten Abhandlung über die Natur und den Menschen) hinzu:

Where’er you walk, cool gales shall fan the glade,
Trees, where you sit, shall crowd into a shade;
Where’er you tread, the blushing flow’rs shall rise,
And all things flourish where you turn your eyes. 

(Wo immer du gehst, mögen frische Winde die Lichtung
fächern. Und Bäume, wo du sitzt, Schatten dir spenden;
Wo immer du hintrittst, mögen errötend Blumen aufgehen.
Und alles Blühen, wohin deine Augen schauen.)

Warum ein Poem aus dem Barock in Zusammenhang mit Michael Jackson? 
Er hätte mit seinem aufwendigen Lebensstil sehr gut in die Zeit des Barocks gepasst. Das lässt sich 
schon an der Auswahl der Möbel, Vasen, Bilder deutlich ablesen. Mit den riesengrossen und üppig 
ausgestalteten Vasen, den Tischen mit aufwendigen Intarsien, den Bildern. Unter anderem mit dem 
„Bad des Apollon“  (Apollon: Gott der schönen Künste). Er kaufte dieses Bild, weil er in einem Haus 
bereits eine grosse Apollon-Statue stehen hatte. Typische  Merkmale aus der Zeit des Barocks. Er 
kaufte, oder mietete, sich Häuser, die durchwegs einen schlossartigen Baustil aufwiesen. Auffallend 
auch seine grosszügige Gastfreundschaft. Auch an seiner Kleidung war der Barock abzulesen. Mit 
den aufgestickten Kronen, königlichen Emblemen. Das Bühnenbild zu „Dangerous“ wies ebenfalls in 
einigen Sequenzen auf die Zeit des Barocks hin. Ebenfalls der grossartige Film  „Ghosts“. Darin hat 
auch Bezirksstaatsanwalt Tom Sneddon  einen Auftritt.  Zum Barock passt auch  die Perücke, die 
Michael Jackson häufig  bei seinen Bühnenauftritten trug. Und natürlich seine hohe Stimme (ähnlich 
dem Falsett). Im Barock gab es die „Kastraten-Stimmen“. Heute: „Counter-Tenöre“. Ein ehemaliger 
Musiklehrer von Michael Jackson berichtete, dass er bei seinen Bühnenauftritten mehr hohe Töne 
sang als die Damen und Herren auf den Opernbühnen. Interessant ist, dass bereits „Klassik-
Crossover-Projekte“ von Barockformationen auszumachen sind. Die, unter anderem, auch Songs von 
Michael Jackson in ihr Repertoire aufgenommen haben. Die italienische Sängerin Cecilia Bartoli steht 
mit ihrem Barock-Album „Sacrificium“  (unbekannte Castraten-Arien) ganz oben auf den Pop-Charts in 
Frankreich, Italien, Portugal und Belgien. 

 Spekulationen über Jacksons Sexualität
Besonders aufgefallen ist Jacksons Äusseres. In der Zeit des Barock liess sich das Sinnliche, 
Seelische, Fleischliche und Geistige kaum auseinanderdividieren.  Und 
Jacques Lacan schreibt in seinem Buch „Encore“ (1972/73): „Die Seele ist das, was man über den 
Körper denkt“, womit der Glaube, das Psychische lasse sich vom Physischen trennen, als dualistische 
Illusion abgetan wird (Karl-Heinz Ott: „Tumult und Grazie“, 2009. Eine Biographie über Georg Friedrich 
Händel).  Jackson zeigte sehr deutlich, dass er nicht gewillt war, das zu trennen. Nach Hanspeter 
Künzler geschah das aus dem übermässigen Perfektionismus, der Jackson umtrieb. Salopp 
ausgedrückt: Wenn Jacksons Fans einen „Märchenprinzen“ wollten, dann bekamen sie ihn auch. 
Künzler geht davon aus, dass Jackson nicht fähig war, eine Liebesbeziehung einzugehen. „Jackson 
sei nicht nur der Genuss seiner Sexualität, sondern überhaupt der Genuss der körperlichen Sinne  
verwehrt worden“. Über Jacksons Sexualität lässt sich nur spekulieren. Ich habe aber bisher auf einer 
Bühne niemanden mit mehr Sinnlichkeit erlebt als Michael Jackson. Sang er aber ein Duett mit einer 
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Frau, oder umarmte er einen weiblichen Fan, wurde die innere Distanz durch die Körpersprache 
sichtbar. 

Die Musikwelt ist ein Tummelplatz für Hauen und Stechen
Die Spiesser in den Redaktionsstuben und die Wichtigtuer aus den Arztpraxen haben Vieles  nicht 
bemerken wollen. Sie klammern sich an die Vorstellung des „putzigen Märchenprinzen“. Nach dieser 
Einstellung war Jackson eine zappelige, fremdbestimmte Marionette. Ich gehe davon aus, dass 
Michael Jackson eine sehr starke Persönlichkeit war und genau wusste, was er wollte und was nicht. 
Sich künstlerisch auszudrücken ist das eine. Das andere betrifft die Vermarktung. Die Musikwelt, das 
betrifft alle Sparten, ist ein Tummelplatz für „Hauen und Stechen“. Das war im Barock nicht anders. 
Georg Friedrich Händel war einmal so aufgebracht über die „Zicken“ einer Primadonna, dass er ihr 
androhte, sie aus dem Fenster zu hängen, wenn sie so weitermache. Bis heute wird über Händels 
Verhältnis zu Frauen gerätselt. In jüngster Zeit wird immer häufiger die Vermutung geäussert, Händel 
sei schwul gewesen. 250 Jahre nach Händels Tod! Während der Niederschrift meines Berichts über 
viele Monate  hat mich die Musik von Michael Jackson und Georg Friedrich Händel begleitet….Das 
sind Musiker. Und Künstler, die Gefühle und Bilder vermitteln. Und keine fremdbestimmten Objekte. 

Im Barock ist die Welt eine Bühne
Was ist die Welt? Die Welt ist „ein Spiel der Zeit“, das mit uns gespielt wird und bei dem wir mitspielen 
müssen. „Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen“, ein „See voll rauer Stuerme“, ein „Thraenen-Thal“ 
(Gryphius). Und Descartes stellte die Frage, ob das, was wir denken, vielleicht überhaupt nichts mit 
dem, was wir als Wahrheit empfinden, zu tun haben könnte, sondern einzig und allein etwas über 
unsere Ideen, jedoch rein gar nichts über die Wirklichkeit aussagt. Leibniz konterte: dass unser Geist 
keineswegs nur klare Ideen auf der einen und falsche auf der anderen Seite hervorbringt, sondern aus 
zahllosen Übergängen zwischen diffusen und deutlichen Wahrnehmungen bzw. luziden oder 
verschwommenen Ideen besteht, ohne dass es eine Instanz gäbe, die uns sagen könnte, wo das 
absolut Wahre endet und das absolut Falsche beginnt. Im Barock ist die Welt eine Bühne. Sie ist ein 
Spiegel unserer Verhältnisse. Was paradoxerweise heisst, dass nichts anderes als der Illusionsraum 
des Theaters die im Grunde einzige realistische Repräsentationsinstanz dessen ist, was das Ganze 
unseres Lebens ausmacht. Es ist der Ort menschlicher Selbstbegegnung schlechthin, weit mehr als 
das Buch, in welches wir uns versenken und etwas über Gott, die Welt und uns selbst zu erfahren 
hoffen. (Nach Karl-Heinz Ott: „Tumult und Grazie“, 2009). 

Hanspeter Künzler „Black or White. Michael Jackson. Die ganze Geschichte“
Es ist der 28. August 2009. Gestern habe ich das Buch „Black or White. Michael Jackson. Die ganze  
Geschichte“ von Hanspeter Künzler gelesen. Und in meinen Bericht Zitate aus dem Buch 
aufgenommen. „Black or White“ besticht beim ersten Durchlesen durch seine Nüchternheit.  Nicht 
feststellen kann ich, dass  Künzler „Die ganze Geschichte“ erzählt.  Mit vielen  Schlussfolgerungen bin 
ich nicht einverstanden. Der Kopf und das Herz blieben irgendwie unbeteiligt.  Als merkwürdig 
empfinde ich, dass jede Seite am Rand mit einer Schrift auf einem schwarzen Balken gekennzeichnet 
wurde. „Die negativen Seiten“. „Die positiven Seiten“. Auch ihn trieb offenbar die Lust um, einen 
Menschen zu klassifizieren. Ich weiss nicht recht, was ich damit anfangen soll. Ich finde es schon 
schlimm genug, über das tragische Ende eines Menschen zu berichten. Solche Einteilungen finde ich 
unpassend. 

Aufgefallen ist mir ein Jackson-Zitat. Wegen der desaströsen Entwicklung seines Images, das sich 
auch aufs Geschäft auswirkte, schrieb Michael Jackson einen offenen Brief an die amerikanische 
Stargazette People (Auflage: 3,75 Millionen).

All meine Kinder auf der ganzen Welt, ich lebe für sie 
„Wie es im alten Sprichwort der Indianer heisst, soll man über einen Menschen nicht urteilen, ehe man  
zwei Monde lang in seinen Mokassins gegangen ist….Die meisten Menschen kennen mich nicht,  
darum drucken sie all diese Dinge ab, von denen das meiste nicht stimmt. Sehr oft weine ich  
deswegen, denn es schmerzt und ich mache mir Sorgen wegen der Kinder. All meine Kinder auf der  
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ganzen Welt, ich lebe für sie….Tiere schlagen nicht aus Schlechtheit zu, sondern weil sie leben  
wollen. Gleich ist es mit denen, die uns kritisieren, sie wollen unser Blut, nicht unsere Schmerzen.  
Trotzdem muss ich mein Ziel erreichen. Ich muss in allem die Wahrheit suchen. Ich muss es erdulden  
für die Kraft, die mich geschickt hat, ich muss es erdulden für die Welt und für die Kinder. Habt  
Erbarmen, denn ich habe nun schon lange Zeit geblutet. MJ“

Künzler schreibt dazu: „Es ist unmöglich, der eigenartigen Sprache, die Jackson gebraucht, in der  
Übersetzung gerecht zu werden. Der Brief war nicht dazu angetan, den Eindruck zu erwecken, man  
habe es hier mit einem ausgeglichenen Menschen zu tun. Dileo und Branca machten sich nun  
ernstlich Sorgen um den Geisteszustand ihres Schützlings.“  

Ich weiss, dass ich nicht perfekt bin
Nach den Vorkommnissen, die Michael Jackson zu erleiden und erdulden hatte, muss man sich 
überhaupt nicht wundern, dass er nicht ausgeglichen war. Er wünschte sich: „Ich will, dass die  
Menschen mich lieben“. „Dass ich als Mann, als Mensch wahrgenommen werde“. „Ich weiss, dass ich  
nicht perfekt bin!“  (Boteach-Tapes, ausgestrahlt  von CNN). Der Satz mit dem Hinweis auf die 
Indianer beinhaltet eine Lebensweisheit. Man sollte mal darüber nachdenken. Der Rest des Zitates 
beinhaltet meines Erachtens religiöse Aussagen. Blut steht für Seele. Leben. Fliesst es aus dem 
Menschen aus, so stirbt er. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Michael Jackson ein Glaubender war. Er 
glaubte an die Kraft „Gott“. Oder anders ausgedrückt: an einen „Grossen Schöpfer“. 

Ob Michael Jackson, trotz seines Austritts aus der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas,  nach 
deren Vorgaben weiterlebte,  kann ich nicht beurteilen. Wenn ja, würde sich „Blut“ auch auf die 
Martern von Jesus Christus beziehen. Auf jeden Fall suchte Michael Jackson  aber  buddhistische und 
Hindutempel auf. Betete an der Klagemauer in Jerusalem. Wahrscheinlich war er zur Zeit seines 
Todes Moslem. Er trat dann nicht, wie es in vielen Berichten angegeben wird, zum Islam über. 
Michael Jackson trat schon vor Jahren aus den Zeugen Jehovas  aus. Es würde sich also nicht um ein 
Konvertieren, sondern um einen Eintritt handeln.

Ein spiritueller Gläubiger
Nach dem Lesen der Texte in „Dancing the Dream“  gehe ich davon aus, dass Michael Jackson ein 
„spiritueller Gläubiger“ war. Denn: Über Gott kann keine Religion verfügen. Und keine 
Religionsgemeinschaft kann für sich  in Anspruch nehmen, die einzig Wahre zu sein. Alle grossen 
Weltreligionen richten sich nach einem Gott oder nach dem Göttlichen aus. Die weltweiten 
Gemeinschaften geben ihrem Glauben ihren je eigenen Ausdruck. Jeder Tempel, jede Kirche, jede 
Synagoge, jede Moschee, jeder Schrein, jede Pagode ist eine Stätte göttlicher Verehrung. Spiritualität 
ist die Erahnung des Heiligen und Göttlichen, das allen Menschen gemeinsam ist. Sie ist in allen 
Religionen erkennbar. Religionen werden geglaubt, Spiritualität wird erfahren. Religion ohne 
Spiritualität verkümmert. Jesus hat gesagt: „In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen“.  Im Islam 
ist  Jesus von Nazareth  der „Prophet der Liebe“  und  Meister Eckehart (dt. Mystiker, um 1260-1328) 
sagt: „Alles, was der Mensch im Äusseren an Vielfalt besitzt, ist in Wahrheit das Eine“.  
  
I’ve looked up at the night sky
„It’s strange that God doesn’t mind expressing Himself/Herself in all the religons of  the world, while  
people still cling to the notion that their way is the only right way. Whatever you try to say about God,  
someone will take offense, even if you say everyone’s love of God is right for them. 

For me the form God takes is not the most important thing. What’s most important is the essence. My 
songs and dances are outlines for Him to come in and fill. I hold out the form. She puts in the  
sweetness. 

I’ve looked up at the night sky and beheld the stars so intimately close, it was as if my grandmother  
hade made them for me. ‚How rich, how sumptuous‘ I thought. In that moment I saw God in His  
creation. I could as easily have seen Her in the beauty of a rainbow, the grace of a deer bounding  
through a meadow, the truth of a father’s kiss. But for me the sweetest contact with God has no form. I  
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close my eyes, look within, and enter a deep soft silence. The infinity of God’s creation embraces me.  
We are one.“ (Michael Jackson, „Dancing the Dream“, 1992)

Den Glauben sieht man in den Taten 
Michael Jackson war der Zustand der Familien, und damit der Kinder, und der Zustand der Welt ein 
ernstes Anliegen. Er hat sich engagiert und sich tatkräftig für eine bessere Welt eingesetzt. Und 
daraus keine PR-Aktionen gemacht. „In allem die Wahrheit suchen“ zu wollen, ist ein lohnendes, aber 
sehr anstrengendes Unterfangen. Möglich ist aber auch, dass Michael Jackson sich mit dieser 
Aussage auf die sufistische Lehre bezieht. Im Sufismus heisst es: „Die Wahrheit muss erfahren und 
nicht nur intellektuell erfasst werden“ „Den Glauben sieht man in den Taten“. Sufismus  ist eine 
Sammelbezeichnung für unterschiedliche Gruppierungen einer bedeutenden islamischen 
Glaubensrichtung. Mit mystischen Traditionen und Riten. Wahrheit, im religiösen Sinn,  ist nicht ein Akt 
des Denkens, sondern des Erlebens, des Ergriffenseins vom Göttlichen. In diesem Sinn sind auch die 
vier buddhistischen „Wahrheiten“ zu verstehen. 

Michael Jackson bittet um Erbarmen
Und: Michael Jackson bittet um Erbarmen. Erbarmen? Für was? Naheliegend ist, dass Jackson damit 
zum Ausdruck bringen wollte: „Hört auf mich zu verleumden“. „Ich kann nicht mehr!“  Und: „Liebe“ 
kann man nicht fordern. Sie wird einem geschenkt.   Sie ist da oder eben nicht da.  

Und der Mensch Michael Jackson?
Der Öffentlichkeit  mehr oder weniger bekannt war der Pop-König auf den grossen Bühnen dieser 
Welt. Die spärlichen Fernsehauftritte vermittelten kein Bild über den Menschen Michael Jackson. 
Wenig zu erfahren, zumindest in Europa, war etwas über die sozialen Engagements. Und fast  nichts 
über das Leben mit seinen drei Kindern und die Arbeit in den Musikstudios.  Auffallend ist, dass die 
Medien sich  hauptsächlich mit dem Aussehen, dem Gesundheitszustand  und dem angeblichen 
Kindsmissbrauch  befassten. Die Berichte wurden durchwegs sehr oberflächlich abgefasst und  mit 
Falschmeldungen gespickt.  Und  sehr reisserisch aufgemacht. Es ist aber sicher so, dass Michael 
Jackson unter  gesundheitlichen Problemen  und einem psychischen Trauma gelitten hat. Es ist davon 
auszugehen,  dass es durch die Misshandlungen des Vaters in Jacksons Kindheit verursacht wurde. 
Davon geht auch Jacksons spiritueller Lehrer, Deepak Chopra, aus.  Ausser Acht gelassen wird, dass 
es sehr wohl möglich ist, dass auch die  rigide Auslegung der Bibel mit einem strengen, strafenden 
Gott daran mitbeteiligt war. Auffallend war auch die lebenslange zu enge Bindung an die Mutter. Dazu 
kommt, dass die Eltern ihren  Kindern den Umgang mit anderen Kindern verboten. Alle Jackson-
Kinder standen schon in jungen Jahren auf der Bühne und trieben ihre Musikkarriere voran. Sie 
konnten sich nie mit dem „normalen“ Leben auseinandersetzen. Die „Musikindustrie“ ist dafür bekannt, 
dass sie mit harten Bandagen kämpft. Für eine echte Menschlichkeit ist dort kein Platz. Sehr genau 
wurde die Öffentlichkeit immer über Jacksons verkaufte Tonträger informiert. Da existieren genaue 
Auflistungen. Der Einfachheit halber hier das Gesamte. 750 Millionen.  

Die Fans 
Berichtet wurde auch über das zum Teil  äusserst hysterische Gehabe einiger  Fans. Vor allem der 
weiblichen. Ein Empfang in London gehörte zu den schlimmsten Erfahrungen von Michael Jackson. 
Kaum war er aus dem Flugzeug gestiegen, packten zwei Mädchen den Schal an beiden Enden, den 
er sich um seinen Hals gewickelt hatte. Sie hätten ihr Idol dabei fast stranguliert. Die Situation 
eskalierte derart, dass sich Jackson für einige Sekunden auf den Boden legte und dann mit einem 
Blitzstart das Weite suchte. (Nach Hanspeter Künzler. Quelle: Michael Jackson, Moonwalk). Es war 
sicher auch mehr als  lästig, dauernd von fremden Menschen angefasst und an den Haaren gerissen 
zu werden. Auf jeden Fall zeigt  ein solcher Umgang wenig Respekt.  Solche überfallartige Aktionen 
einiger entfesselter Fans brachten nicht nur Michael Jackson in Bedrängnis. Sie gefährdeten auch 
sicher andere Fans an Leib und Leben. 

Was machen seine Fans nach Jacksons Tod? Auf der ganzen Welt wurde der Geburtstag von Michael 
Jackson gefeiert. Die Jugend tanzte auf den Plätzen und Strassen der grossen Städte. In Mexiko-City 
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waren es 13‘000, in New York mehrere Tausend. Auch in Sao Paulo, Wien, London, Berlin und 
Stockholm tanzte die Jugend die berühmten Choreographien von Michael Jackson. Sehr traurig und 
äusserst  bedenklich ist, dass sich in den USA bisher zwölf Jugendliche das Leben genommen haben. 
Sie konnten den Tod von Michael Jackson nicht verkraften. Der Leiter der MJ Community/USA 
vermutet, dass noch mehr Jugendliche aus dem Leben scheiden wollen. 

Erste Verlautbarungen des Gerichtsmedizinischen Instituts in Los Angeles
Es ist 22 Uhr. Über die Ticker der Fernsehsender ist zu vernehmen: Michael Jackson starb an „akuter 
Vergiftung“. Das Gerichtsmedizinische Institut in Los Angeles gibt bekannt, dass die Medikamente 
Lorazepam und Propofol, aber auch andere Beruhigungsmittel, zum Tod geführt hätten. Das Institut 
geht von einem Tötungsdelikt aus. Der Obduktionsbericht wird auf Antrag der Behörden vorerst nicht 
veröffentlicht. Korrespondenten aus Washington und New York berichten, dass nicht nur Jacksons 
Privatarzt, Dr. Conrad Murray, an dem Tötungsdelikt beteiligt gewesen sei, sondern auch andere 
Ärzte. Auch Jacksons Hautarzt, Dr. Arnold Klein. N24 berichtet, dass auch vor Jahren deutsche Ärzte 
Propofol und andere Medikamente an Michael Jackson abgegeben hätten. Unterdessen durchsuchten 
Polizisten die Apotheke neben dem Spital von Dr. Murray in Las Vegas. Zuletzt führte die Polizei eine 
Razzia in der Apotheke „Mickey Fine Pharmacy“ in Beverley Hills durch. Angeblich war Michael 
Jackson Stammkunde in dieser Apotheke. Die Apotheke steht vor der Pleite.
Über die Rettungsaktion von Jacksons Arzt, Dr. Murray, wurde nochmals bekannt, dass er erst nach 1 
½ Stunden die Sanität aufgeboten hat. Dazwischen führte er etliche Telefongespräche. Gegenüber der 
Polizei behauptete er, dass die Telefonleitung defekt gewesen sei. Das wird von Jacksons 
Haushälterin, Kai Chase, bestritten. Dr. Murray gab auch an, dass Jackson geradezu danach gebettelt 
hat, ihm Propofol zu spritzen. Diesen „Umstand“ wird das Gericht – mangels Beweisen – nicht 
berücksichtigen können. Ich gehe davon aus, dass auch in Amerika „Totschlag“ ein Offizialdelikt ist. 
Bisher ist nicht bekannt, ob bereits Anklage erhoben wurde. Auf jeden Fall wird hier noch 
Überraschendes zum Vorschein kommen. Schon jetzt ist zu sagen, dass es absolut ungeheuerlich ist, 
dass einem medikamentenabhängigen Patienten durch Ärzte  jahrelang Propofol und andere 
Beruhigungsmittel verschrieben wurden.  Sehr dubios sind auch die Machenschaften gewisser 
Musikverlage. 

Dr. Murray braucht Geld
Dr. Murray hat unterdessen seine Tätigkeit in der Armstrong Klinik in Houston/Texas wieder 
aufgenommen. Er braucht Geld. Der Mann hat sieben Kinder. Etliche davon aus unehelichen 
Beziehungen. Die Staatsanwaltschaft sitzt ihm weiter im Nacken. Auch wegen nicht geleisteter 
Unterhaltszahlungen. 

Michael Jackson – Beerdigung 
Am 3. September 2009, zehn Wochen nach seinem Tod, wurde Michael Jackson in Glendale zur 
letzten Ruhe gebettet. In einem Mausoleum des Friedhof Forest Lawn Memorial Parks. Die 
Öffentlichkeit wird keinen Zutritt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Wunsch der Mutter 
ist. Ob dieser pompöse Ort Michael Jacksons letzte Ruhestätte bleiben wird?  

Kinder sind wie Engel, sie beschützen mich 
Bekannt ist, dass Michael Jackson nach seinem Tod in der Nähe von Kindern begraben werden wollte. 
„Kinder sind wie Engel, sie beschützen mich“.  Warum nimmt die Familie diesen Wunsch nicht ernst? 
Gleichzeitig wurde bekannt, dass einige Familienmitglieder mit einem Fernsehsender eine sechsteilige 
„Reality-Show“  („The Jacksons: A Family Dynasty“) planen. Das sind diese unsäglich blöden 
Sendungen, bei denen Aussenstehende Einblick in das sogenannte Privatleben von sogenannten 
Stars erhalten sollen. Zu befürchten ist, dass dann  niedliche Episoden aus dem Leben Michael 
Jacksons ausgeplaudert werden.  
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Die Familie kaufte 12 Grabstätten
Ob die Familie Jackson das Erbe von Michael Jackson angemessen verwalten wird? Zu befürchten 
ist, dass der Nachlass grenzenlos ausgebeutet wird. Und Michael Jacksons Kinder in diesen Strudel 
mit hineingerissen werden. Erste „Indizien“ sprechen bereits dafür. Die Familie kaufte auf dem 
Friedhof Forest Lawn zwölf Grabstätten. Die aufwendige Bestattung und der Kauf der Grabstätten 
werden aus dem Nachlass von Michael Jackson beglichen. Mit einer Summe von  einer Million Dollar. 
Aus dem Freundeskreis von Michael Jackson war zu hören, dass seine Bindung zu seiner Familie 
„freundlich“ war. Er „respektierte“ sie. Aber nicht  mehr. Einzige Ausnahme ist seine Mutter. Zeit seines 
Lebens ist Michael Jackson immer wieder bei finanziellen Engpässen der Familie hilfreich 
eingesprungen. Bestattet wurde am 3. September 2009 der King of Pop  und nicht der Mensch 
Michael Jackson. Ich hätte mir mehr Zurückhaltung bei der Ausgestaltung gewünscht. Eine 
Trauergesellschaft zwei Stunden in der sommerlichen Hitze warten zu lassen ist äusserst stillos. Das 
betrifft auch die Auffahrt mit den Rolls Royce. Der „goldene“ Sarg mag ja noch angehen. Aber dieses 
pompöse Mausoleum? Michael Jacksons besondere Gabe war ja, Menschen aus allen Kulturkreisen 
und Schichten friedlich zusammenzubringen. Und nun ist er in Hollywood-Manier in einem prunkvollen 
Mausoleum, abgeschottet von der Aussenwelt, eingemauert worden. 

Pop- und Rockkonzerte als Neuinszenierungen von Religion
Pop- und Rockkonzerte, aber auch Fussball und das Kino, sind die „Kraftwerke für starke Gefühle“. 
Das sind die  Neuinszenierungen von Religion.  Die Grenzüberschreitungen. Das „Wir“-Gefühl. Das 
Leben ist „so weit wie das Meer“. Pop-Götter sind Reise-Götter. Man findet sich  auf  CD’s, in Videos, 
in Magazinen. Leibhaftig begegnet man ihnen jeweils nur auf der Bühne. Nicht selten werden Millionen 
von Haushalten rund um den Globus in das Geschehen mit einbezogen. Einem Pop-Kult für eine 
Hausandacht. Mit einem oder mehreren Gemeindegliedern und einem Fernsehgerät.  Das Konzert ist 
eine Aus-Zeit, eine kleine Flucht aus der Alltagswelt.  Danach verschwinden die Pop-Götter.  In die 
dunklen Musikstudios. In die kein Lichtstrahl eindringt. Und keine Geräusche der Aussenwelt. Das ist 
die eine Seite. Die andere Seite ist tief verstrickt mit der Alltagswelt. Es geht um viel Geld. Mammon! 
Hinter den Kulissen ist ein riesiger Stab von Marketingstrategen, Beratungs- und technischem 
Personal am Werk. Das sind keine „himmlischen Heerscharen“. 

Michael Jackson verfügte über aussergewöhnliche Talente. Eines besass er nicht. Das betraf den 
Umgang mit den Medien. Seine Presse-Statements wurden meist von seinen Managern  abgegeben. 
Auch ihnen war es nicht vergönnt, den Medien „eisern“ die Stirne zu bieten. Die Boulevard-Zeitungen 
verziehen die Pressegags nicht. Sie erfanden nun einfach eigene Geschichte. Die Jacksons Ansehen 
schwer geschadet haben. Es fällt aber auch auf, dass die von Michael Jackson persönlich 
übermittelten Statements bis zur Unkenntlichkeit entstellt wiedergegeben wurden. Bisher hat keine 
„seriöse“ Zeitung die Verleumdung betreffend Kindsmissbrauch richtiggestellt. Die Boulevard-
Zeitungen schon gar nicht. Diese Mühle dreht sich weiter.  

Religionszugehörigkeit
Heftig wird im Internet weiter die Religionszugehörigkeit von Michael Jackson diskutiert. Angeblich soll 
er am 22. November 2008 Moslem geworden sein. Und den Namen „Mikaeel“ tragen. Diskutiert wird 
auch über: „War Michael Jackson ‚Jesus‘ andere Gestalt?“ 
  
Ein Grundbestandteil des Christlichen ist die Nächstenliebe. Es wird immer Menschen geben, die 
darauf vertrauen, dass die Wahrheit und die Liebe grösser sind als sie selbst. Und die darum gewiss 
sind, dass kein Menschenleben je vergeblich ist. Wir sind auf unsere Fehlerhaftigkeit und unsere 
Schuld nicht festgelegt. Gott traut uns mehr zu, als wir uns in unseren Schwächen und in unserem 
Versagen vorstellen. Wir leben alle von der Gnade der Versöhnung und des Verzeihens. In diesem 
Sinn hat Michael Jackson gelebt. Er hat seinem Vater die Misshandlungen vergeben (Larry King/CNN 
4. August 2009). 

Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu: „Die Gestalt des Gekreuzigten setzt alles am Erfolg ausgerichtete  
Denken ausser Kraft; denn es ist eine Verleugnung des Gerichtes. Weder der Triumph des  
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Erfolgreichen noch auch der bittere Hass der Gescheiterten gegen die Erfolgreichen wird zuletzt mit  
der Welt fertig. Jesus ist gewiss kein Anwalt der Erfolgreichen in der Geschichte, aber er führt auch  
nicht den Aufstand der gescheiterten Existenzen gegen die Erfolgreichen. Es geht bei ihm nicht um  
Erfolg oder Misserfolg, sondern um das willige Annehmen des Gerichtes Gottes. Nur im Gericht gibt  
es Versöhnung mit Gott und unter den Menschen. Allem um Erfolg und Misserfolg kreisenden Denken  
stellt Christus den von Gott gerichteten Menschen, den Erfolgreichen wie den Erfolglosen,  
gegenüber.“ („Vertrauen im Widerstand. Texte zur Orientierung“)

Immer wieder in Erinnerung zu rufen sind auch die Menschenrechte. Niedergelegt in den 
internationalen Menschenrechtskonventionen. Darin enthalten ist die Religions- und Kultusfreiheit. 
Immerhin 193 Staaten haben die Konventionen unterschrieben. Es ist Michael Jacksons eigener 
Entschluss gewesen, die Religion zu wählen, die ihm entspricht.  

Religiöser Fundamentalismus
Anfügen muss ich,  dass mir der zunehmende aggressive religiöse Fundamentalismus in den USA 
grosse Sorgen bereitet. Dieser Fundamentalismus weitet sich  – unterirdisch -  auch in Europa aus. 
Bekämpft wird der säkulare Rechtsstaat. Die Trennung von Kirche und Staat soll aufgehoben werden.  
„Nur ein Gottesstaat kann der Moderne widerstehen“. Die amerikanische Pastorin Betty Fischer fordert 
die „Gottes Soldaten“ auf:  „Ich will, dass junge Leute ihr Leben genauso radikal für das Evangelium 
riskieren wie die Jugend in Pakistan und Palästina. Doch die letze Wahrheit haben wir“. Die weltliche 
Pop-Kultur hat da keinen Platz. Pastorin Betty Fischer sagt: „Im Alten Testament hätten sie Harry  
Potter hingerichtet“. Bekämpft wird auch die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Rund 120 
Millionen Amerikaner bezeichnen sich als „wiedergeborene Christen“. Dazu gehört auch der 
ehemalige Präsident George W. Bush. Es ist davon auszugehen, dass in Bush’s Amtszeit alle 
wichtigen Ämter  mit Republikanern besetzt waren und grösstenteils noch besetzt sind. 
Bezirksstaatsanwalt Thomas Sneddon ist Republikaner. 

Ein beliebtes Spiel  der religiösen Fundamentalisten ist es, sogenannte „Feinde“  auszumachen und 
zu bekämpfen. Meistens anonym. Der Kampf findet vorzugsweise unter der Gürtellinie statt. Ob 
Halperin, Gutiérrez, Dimond zu den religiösen Fundamentalisten gehören, kann ich nicht beurteilen. 
Mir fällt aber auf jeden Fall ihre Sprache und ihre Vorgehensweise mit ihren  Beschuldigungen: 
Pädophilie und Homosexualität  auf. Das sind auch die Lieblingsthemen der religiösen 
Fundamentalisten. Weitere Themen sind die Pornographie, Abtreibung und Drogen. Sie, und die drei 
Obengenannten,  sind geradezu süchtig danach, sich in der Öffentlichkeit damit in Szene zu setzen. 
Sie sehen Dinge, die so gar nicht existieren. Die von ihnen aufgezeigten  Zusammenhänge entbehren 
jeder Logik.  Diese Gruppierungen sind weltweit vernetzt.   

Das „Letzte Abendmahl“
Durch die Gazetten geistert immer wieder, dass Michael Jackson sich als „Jesus“ oder „Gott“ 
bezeichnet habe. Und dass über seinem Bett auf der Neverland-Ranch Leonardo da Vincis „Das 
letzte Abendmahl“  hing. In der Mitte der Tischgemeinschaft sitze  Michael Jackson als „Jesus“. Diese 
Nachrichten sind mit äusserster Zurückhaltung  zu geniessen. 

Um was handelt es sich beim Abendmahl? Das Abendmahl geht zurück auf das letzte Passahmahl 
das Jesus mit seinen Jüngern (Aposteln) vor seinem Tod in Jerusalem gefeiert hat. Das Abendmahl 
erinnert an das Leiden und Sterben Jesu. Es erinnert aber auch an die Tischgemeinschaft Jesu mit 
„Zöllnern und Sündern“. In der evangelischen Kirche folgt die Gemeinde der Einladung Jesu Christi. 
Wer das Wort hört sowie Brot und Wein (Traubensaft) kostet, erhält durch den Glauben Anteil an der 
Versöhnung und am neuen Leben in Jesus Christus. Das Abendmahl ist ein „Sakrament“  
(evangelisch: gottesdienstliche Handlung; katholisch: sakramentähnliche Zeichen und Handlungen, 
z.B. Wasserweihe, geweihte Dinge, Weihwasser).

Auf da Vincis Gemälde (1495-1498) sitzen die zwölf Jünger (Apostel) mit Jesus an einem langen 
Tisch. Bartholomäus, Jakobus der Jüngere, Andreas, Petrus, Judas, Johannes. Dann kommt Jesus. 
Daneben Thomas, Philippus, Matthäus, Thaddäus, Simon, Jakobus der Ältere. Insgesamt also 
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dreizehn Personen. Der lange Tisch ist mit einer Decke bedeckt. Darauf liegen kleine Brote, Teller und 
stehen  kleine Trinkgefässe. Jesus weist auf das Brot. Die Jünger sind im Gespräch. Nach Matthäus 
26, 26-29 verläuft das Abendmahl so: „Als sie aber assen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet  
darüber, brach es, gab es den Jüngern und sagte: Nehmet, esset! Das ist mein Leib. Und er nahm  
den Kelch, sprach das Dankgebet darüber, gab ihnen denselben und sagte: Trinket alle daraus! Denn  
das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch  
aber: Ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht trinken bis zu jenem Tage, wo  
ich es mit euch neu trinken werde im Reich meines Vaters.“  (Zürcher Bibel)

Michael Jacksons „Suddenly Last Supper“
Das Bild „Suddenly Last Supper“ wurde 1995 von dem in Los Angeles ansässigen Maler Nate Giorgio 
gemalt. Der längere Tisch könnte auf einer Bühne stehen. Oder in einem grossen Haus. Zum Beispiel 
einem Schloss. Rechts und links sind im Hintergrund zurückgebundene Vorhänge auszumachen.  Auf 
dem Tisch liegt keine Tischdecke. Auf dem Tisch liegen Bücher  und Notizzettel. Und ein Schreibgerät. 
Der Tisch ist auch wesentlich kürzer als da Vincis Abendmahlstisch. Am Tisch sitzen:  ein ernster 
Abraham Lincoln, ein nachdenklicher John F. Kennedy, ein frohgemuter Thomas  Alva Edison, ein 
grimmiger Albert Einstein, ein lachender Walt Disney, ein ernster Michael Jackson, Charles Chaplin im 
Gespräch mit Elvis Presley und Little Richard.  Michael Jackson ist mit einem Renaissance-Outfit 
gekleidet. Er sitzt  auf einem Sessel. Wahrscheinlich aus der Zeit des Barocks. Am Tisch sitzen also 
insgesamt  neun Personen.  Politiker, Wissenschafter, Filmemacher, Musiker.  Unter „Popped Culture 
„Suddenly Last Supper“ sind mindestens noch weitere 40 Bilder in diesem Stil aufzufinden. Nate 
Giorgios Suddenly Last Supper ist nach meinem Empfinden das mit Abstand beste.  

Bei „Suddenly Last Supper“ handelt es sich also nicht um das Sakrament „Das letzte Abendmahl von 
Jesus Christus“. Es ist mir rätselhaft, wie die Medien davon ausgehen können, dass Michael Jackson 
sich als „Jesus Christus“ empfand.  Das Renaissance-Gewand von Michael Jackson könnte darauf 
hinweisen, dass in der Zeit des 14. Bis 17. Jahrhunderts das kulturelle Erbe  der griechischen und 
römischen Antike wieder erblühte.  Eine wesentliche Geistesbewegung jener Zeit war das 
Wiederaufleben des Humanismus.  Nach dem Zeitalter der Renaissance kam der Barock.  

Erleuchtung 
Der Begriff ist ein Synonym für „göttliche Eingebung“. Sie beinhaltet die Erfahrung eines Menschen zu 
einer besonderen Erkenntnis über Gott, Welt oder Mensch. Viele Gründer von Sekten und religiösen 
Sondergemeinschaften führen ihre Berufung auf Erleuchtung zurück. 

Im „Wörterbuch der Religionen“ wird Erleuchtung so beschrieben: „Erleuchtung, als illuminatio  eines 
der Ziele der Kontemplation (Versenkung) und Stufe der mystischen Erfahrung, insbesondere des  
Heilsweges der christlichen Mystik. Religiöses Erkennen.“

Illuminat ist die Bezeichnung für einen Angehörigen verschiedener früherer Geheimverbindungen. 
Besonders des Illuminaten-Ordens. Man kann den Begriff auch für die aufklärerisch-freimaurerische 
geheime Gesellschaft des 18. Jahrhunderts verwenden. 

Illumination bedeutet „Festbeleuchtung, Ausmalung“. Illuminieren bedeutet: „festlich erleuchten; bunt  
ausmalen“. 

War Michael Jackson ein Erleuchteter?
Warum nicht? Viele Menschen sind „erleuchtet“. Sie wissen es nur nicht. Oder sie sprechen nicht 
darüber, weil sie Angst haben sich lächerlich zu machen. Unbestritten muss sein, dass weltweit sehr 
viele Menschen „Nahtod-Erlebnisse“ gehabt haben. In den USA werden täglich bis zu 300 solche 
Erlebnisse bekannt und aufgezeichnet. 
Immer mehr Menschen glauben an Engel. Sie berichten über Erfahrungen, die sie mit „Schutzengeln“ 
gemacht haben. Engel stehen nicht im Widerspruch zu den Grundtatsachen des Glaubens. Sie 
gehören aber nicht zu den verpflichtenden und zentralen Glaubenslehren. Sie sind eines der am 
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meisten vertretenen Motive in der christlichen Kunst. Engel gibt es auch im Judentum und im Islam 
und in weiteren Kulturen. 

Der wichtigste Engel ist der oberste jüdische Erzengel Michael. „Er ist der Träger der göttlichen 
Geschäftsordnung, die himmlischen Bücher führend, Vollzieher der Gerichtsurteile, aber auch  
Fürbitter und Schutzpatron Israels, Dolmetsch göttlicher Geheimnisse, Seelengeleiter der Frommen,  
Schlüsselverwahrer des Himmelreichs.“ (Wörterbuch der Religionen) In der Mythologie wird er auch 
als „Drachentöter“ und als „heldischer“ Kämpfer verehrt. 

Deutlich machen möchte ich, dass die „Erfahrung eines Menschen zu einer besonderen Erkenntnis  
über Gott, Welt oder Menschen“ ausnahmslos allen Menschen möglich ist. Sie ist also davon 
unabhängig,  ob jemand ein Megastar irgendeiner Kunstsparte ist. 

Schutzengel 
„It’s hard to see angels, although I’ve stared at their pictures for hours. Some people can see them  
without pictures, and they tell interesting tales. Guardian angels are all female, for instance, which  
didn’t surprise me once. I found out. A birth angel, recruited from the younger ranks, attends every  
baby when it appears, while another angel, older but not grim, helps the dying to leave this world  
without grief of pain. 
You can pray to the angels and they will listen, but the best way to call them, I am told, is to laugh.  
Angels respond to delight, because that is what they’re made of. In fact, when people’s minds are  
clouded by anger or hatred, no angel can reach them. 

Not all angels have wings – so the visionaries claim – but those who do can unfurl a span of golden  
feathers stretching over the entire world. If you had eyes that could look straight into the sun, you  
would see an overwhelming angel presiding there; a more serence one smiles out from the face of the  
moon.

Angels spend their entire lives, which are forever, spinning around Creator’s throne, singing His  
praise. People with keen ears have listended in. The harmonies of the angelic choir are incredibly  
complex, they say, but the rhythm is simple. ‚It’s mostly march time‘, one eavesdropper affirmed. For  
some reason, that fact is almost the best I have learned so far. 

After a while it got lonely hearing about angels you couldn’t see for yourself. When an angel-watcher  
heard that, she was shocked. ‚Not see?‘ she said. ‚But you have an angel in you. Everybody does. I  
can see it right now, and I thought you could, too.‘ ‚No‘, I said sadly, and I asked what it looked like.  
‚Did it look like me?‘“

‚Well, yes and no,‘ the angel-watcher mysteriously answered. ‚It all depends on what you think you  
are. Your angel is a speck of light perched at the very center of your heart. It is smaller than an atom,  
but just wait. Once you get close to it, your angel will expand. The closer you come, the more it will  
grow, until finally, in a burst of light, you will see your angel in is true shape, and at that very instant,  
you will also see yourself.‘

So now I am looking for my angel all the time. I sit silently, turning my gaze inward. It wasn’t long  
before I caught a glimpse of something. ‚Is that you, Angel, holding a candle?‘ One flicker and it was  
gone. Yet that was enough to set my heart wildly beating. Next time my angel will be waving a lamp,  
then holding a torch aloft, then lighting a bonfire. 

That’s what the angel-watcher promised, an now that I have caught sight of glory, I know enough to  
believe.“ (Michael Jackson, „Dancing the Dream“)

Ein gläubiger und spiritueller Mensch
Nach meinem Empfinden war Michael Jackson auf eine ergreifende, berührende  und eindeutige 
Weise  ein sehr gläubiger und spiritueller Mensch. Deutlich zu erleben in seinem Umgang mit Kindern. 
Ganz besonders zu der Zeit, als er noch auf der Neverland-Ranch sein zu Hause hatte. Er teilte sein 
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Anwesen mit den Kindern. Die oft  aus finanzschwachen oder zerrütteten Familien kamen. Oder 
krank, sogar sehr krank, waren. Sie sollten einmal alles Leid vergessen  und einen Tag der 
ungetrübten Freude erleben können.  

Michael Jackson liebte die Kinder, weil sie echt sind. Und spontan. Keine Vourteile kennen. Neugierig 
sind. Und Fragen stellen. Ernsthafte! Über das Sterben  müssen.Über  den Himmel. Über  das Leben 
überhaupt. Sie lieben es, wenn man ihnen Geschichten vorliest. 

In Dancing the Dream schreibt er: „What we need to learn from children isn’t childish. Being with  
them connects us to the deep wisdom of life, which is everpresent and only asks to be lived. Now,  
when the world is so confused and its  problems so complicated, I feel we need our children more  
than ever. Their natural wisdom points the way to solutions that lie, waiting to be recognized, within  
our own hearts.“

In der Bibel schreibt Paulus, 1. Kor. 14,20: „Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der  
Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber werdet Erwachsene“.  

Friedrich von Schiller (1759-1805) sagt es so:
„Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird“ 
(Don Carlos, 4. Akt; 1787)

Und im Lukas-Evangelium, 9, 46-48, steht geschrieben: „Es stieg aber ein Gedanke in ihnen auf  
(gemeint sind die Jünger, Apostel), wer wohl der Grösste unter ihnen wäre. Da aber Jesus den  
Gedanken ihres Herzens kannte, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sprach zu ihnen: Wer  
dieses Kind um meines Namens willen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der  
nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste unter euch allen ist, der ist gross.“

My Childhood, My Sabbath, My Freedom
Der  2000 veröffentlichte Essay gibt Einblicke in Jacksons Denken und Fühlen. „More than anything, I  
wished to be a normal little boy. I wanted to build tree houses and go to roller-skating parties. But very 
early on, this became impossible. I had to accept that my childhood would be different than most  
others. But that’s what always made me wonder what an ordinary childhood would be like.  
There was one day a week, however, that I was able to escape the stages of Hollywood and the  
crowds of the concert hall. That day was the Sabbath. In all religions, the Sabbath is a day that allows  
and requires the faithful to step away from the everyday and focus on the exceptional. 

But what I wanted more than anything was to be ordinary. So, in my world, the Sabbath was the day I  
was able to step away from my unique life and glimpse the everyday….Sundays were sacred for two  
other reasons as I was growing up. They were both the day that I attended church and the day that I  
spent rehearsing my hardest. This may seem against the idea of ‚rest on the Sabbath‘, but it was the  
most sacred way I could spend my time: developing the talents that God gave me. The best way I can  
imagine to show my thanks is to make the very most of the gift that God gave me. 

Church was a treat in its own right. It was again a chance for me to be ‚normal‘. The church elders  
treated me the same as they treated everyone else. And they never became annoyed on the days that  
the  back of the church filled with reporters who had discovered my whereabouts. They tried to 
welcome them in. After all, even reporters are the children of God. 

When I became a father, my whole sense of God and the Sabbath was redefined. When I look into the 
eyes of my son, Prince, and daughter, Paris, I see miracles and I see beauty. Every single day  
becomes the Sabbath. Having children allows me to enter this magical and holy world every moment  
of every day. I see God through my children. I speak to God through my children. I am humbled for the 
blessings He has given me. 
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There have been times in my life when I, like everyone, has had to wonder about God’s existence.  
When Prince smiles, when Paris giggles, I have no doubts. Children are God’s gift to us. No – they are  
more than that – they are the very form of God’s energy and creativity and love. He is to be found in  
their innocence, experienced in their playfulness. 

My most precious days as a child were those Sundays when I was able to be free. That is what the  
Sabbath has always been for me. A day of freedom. Now I find this freedom an magic every day in my  
role as a father. The amazing thing is, we all have the ability to make every day the precious day that  
is the Sabbath. And we do this by rededicating ourselves to the wonders of childhood. We do this by  
giving over our entire heart and mind to the little people we call son and daughter. The time we spend  
with them is the Sabbath. The place we spend it is called Paradise.“ 

Michael Jackson – Gottfried Helnwein
1988 traf Michael Jackson den  umstrittenen Künstler Gottfried Helnwein  in Deutschland. 1994 in 
Budpest. Mit dabei war auch Lisa Marie Presley-Jackson. Helnwein berichtet: „Ich habe ihn (Michael  
Jackson) über mehrere Jahre immer wieder getroffen. Er machte auf mich den Eindruck eines  
äusserst intelligenten, wissbegierigen Menschen. Er hat mich viel über Kunst befragt, über Maler, über  
Maltechniken, und er schien im Gespräch konzentriert und präzise“. Helnwein traf Michael Jackson 
auch in Los Angeles. Michael Jackson hatte „millions of questions….Michael hielt weder einen Affen  
im Arm noch kam er mit einer Giraffe am Zügel“. „Ich halte ihn nicht nur für hochintelligent, sondern  
auch für überdurchschnittlich gebildet“. 

Das Spiel schien vorbei zu sein 
Im Rückblick auf das Leben von Michael Jackson schreibt Helnwein: „Er hat alles inszeniert, es gab 
keine Zufälle in seiner Karriere. Er hat dies auch selber gesagt, sogar  die Gerüchte über seine  
Person hat er zum Teil selbst gestreut. ‚Wenn ich es nicht mache, werden es andere machen, so habe  
ich wenigstens die Kontrolle darüber‘. Er wollte ein Geheimnis sein, ein Mythos, ein Gott….Die  
Probleme begannen, als er anfing seine Selbstinszenierungen zu glauben. Ich denke er verlor die  
Distanz und begann sich selber zu verehren. Die Sucht, angebetet zu werden, erodierte seine  
intellektuelle und künstlerische Integrität. Ich glaube, auf dem Höhepunkt seiner Karriere dachte er  
alles erreicht zu haben was erreichbar ist. Die Herausforderungen waren weg, er sah keine  
Konkurrenten mehr und dachte, niemand sei jemals so weit gekommen wie er. Das Spiel schien  
vorbei zu sein. Er hörte auf zu kreieren, nahm Unmengen von Medikamenten und verlor langsam die  
Kontrolle. 

Die Massenmedien, die er so lange vorgeführt hatte wie einen Tanzbären, erkannten die Schwäche  
sofort, wandten sich nun gegen ihn und begannen ihn zu zerfleischen. Aus dem Gott wurde ein  
pädophiler Freak“. (Quelle: PRESSE. Österreich. Chefredaktor Christoph Hirschmann spricht mit  
Gottfried Helnwein zum Tod von Michael Jackson. 26. Juni 2009.) 

Helnwein als operierender Thetan der Stufe V
Gottfried Helnwein ist sehr umstritten. Das betrifft weniger sein künstlerisches Werk. Seine Bilder und 
Plastiken sind in vielen bedeutenden Museen aufzufinden. Helnwein gehört zu Scientology. „Helnwein 
gilt unter deutschen Scientologen nicht ohne Grund als der bedeutendste Künstler der Gegenwart.  
Der Mann mit dem Stirnband war zwanzig Jahre lang der wichtigste Werbeträger der Organisation in  
Deutschland. Immer wieder wurde er in Scientology-Publikationen abgebildet und zitiert. ‚Scientology 
hat bei mir eine Bewusstseinsexplosion ausgelöst‘, sagte er schon 1975 in der Sektenpostille College. 
Als der Scientology-Guru L. Ron Hubbard 1986 starb, kondolierte der Maler mit andern in einer  
ganzseitigen Anzeige in der FAZ:‘Hubbard hat nicht nur Künstler inspiriert, sondern auch das Leben  
vieler Menschen bereichert‘. Das amerikanische Sektenblatt Solurce listete ihn und seine Frau 
jahrelang als regelmässige Kursteilnehmer auf. 1989 bezeichnete ihn das scientologische  
Hochglanzblatt Celebrity als Operierenden Thetan der Stufe V und noch 1993 als Class-IV Auditor,  
also als trainierten Verhörspezialisten. 
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In Clearwater am Golf von Mexiko gründete L. Ron Hubbard 1975 in dem ehemaligen Luxushotel Fort  
Harrison sein Ausbildungszentrum FLAG für die Mitglieder der Elitetruppe Sea Org und die ‚höheren  
Kurse‘ für Top-Scientologen. Seitdem hat sich der Ort in eine Art Scientology City verwandelt. Die  
Psycho-Sekte besitzt dort 21 teils riesige Grundstücke und wertvolle Immoblien, sie betreibt Hotels, 
Schulungszentren und einen Radiosender. Scientologen in hellblauen Uniformen bestimmen das  
Strassenbild; ein eigener Wachschutz patroulliert durch die Viertel. Viele Sektenmitglieder lassen sich  
in Clearwater nieder; auch Prominente wie Gottfried Helnwein und Lisa Marie Presley haben sich dort  
Villen gekauft.“ (Frank Nordhausen, Liane v. Billerbeck: Psycho-Sekten. Die Praktiken der  
Seelenfänger, 1997)

Sind Sie sicher, dass Gott existiert?
Am 17. Februar 2006 führte  Der Wiener (Lifestyle-Magazin für Männer), David Baum,  mit Helnwein 
ein Gespräch: 
Baum fragte: „Sie haben einmal gesagt, Sie hätten lieber einen Gott, der aussieht wie Donald Duck,  
als einen der aussieht wie Adolf Hitler. Sind das die beiden Alternativen für das Aussehen Gottes?“
Helnwein: „Dieses Zitat bezog sich auf die Fragwürdigkeit des aus der griechischen Klassik  
hergeleiteten Menschenbildes und meine Überlegung zu den Mängeln der Schöpfung, vor allem in  
Bezug auf den Menschen, wo offensichtlich einiges in die Hosen gegangen zu sein scheint. Ich wurde  
damals zum Gottesbegriff befragt, und gab meiner Skepsis Ausdruck, sofern man von den  
Ebenbildern auf das Original schliessen musste. Meinem Herzen liegt da schon das neue  
Menschenbild der Visionäre Disney und Barks näher: Donald Duck.“
Baum: „Sind Sie sicher, dass Gott existiert?“
Helnwein:  „Natürlich – die Existenz Donalds steht ausser Zweifel“. 

Helnweins Bewusstseinsexplosion
Helnwein berichtet weiter oben von einer Bewusstseinsexplosion. Diese Aussage  kann man durchaus 
auch doppeldeutig auslegen.  Helnwein ist in  Jacksons Album History  vertreten. Mit einigen von ihm 
gemachten Fotografien. Lisa Marie Presley verkaufte 2000 ihr Haus in Clearwater. Sie hatte zum 
vierten Mal geheiratet. Michael Lockwood. 

1992 erschien  Michael Jacksons Buch „Dancing the Dream- Poems & Reflections“.  Aus der Ferne ist 
auszumachen, dass Scientology und Michael Jackson Lichtjahre voneinander entfernt sind. Die Ehe 
zwischen Lisa Marie Presley und Michael Jackson stand schon aus diesem Grund unter keinem 
günstigen  Stern.  

Gründung von Scientology
„Die Gründungszeit von Scientology liegt weitgehend im Dunkeln. Fest steht, dass alles mit dem 
Manuskript „Dianetik“ begann. Hubbard glaubte, mit dieser Schrift ein Jahrhundert-Werk geschaffen  
zu haben, fand dafür allerdings lange Zeit keinen Verleger. 

Hubbard beschreibt in seinem Dianetik-Buch neue „psychologische“ Therapiemethoden und  
behauptet, er könne praktisch alle körperlichen Leiden heilen. Geblendet von den Versprechungen,  
organisierten begeisterte Leser anfangs der 50er Jahre Dianetik-Zirkel. Es bildeten sich  
Therapiegruppen, und Hubbard sah sich bald in der Rolle eines  Psycho-Gurus. 

Die Kirchengründung war ein Hochseilakt
Neben der Disziplin Dianetik („durch die Seele“) entwickelte Hubbard später den zweiten Lehr- und  
Therapiezweig Scientology („Lehre des Wissens“), welcher der Organisation den Namen gab. Er zog  
zu Beginn der 50er Jahre eine Art Kurswesen auf. 1954 wandelte er die Organisation in eine Kirche  
um. Dadurch kam Scientology in den Genuss der Steuerfreiheit, und der Talar verlieh den  
Scientology-Geistlichen ein vertrauenserweckendes Image. Die Kirchengründung war ein Hochseilakt,  
denn Scientology versteht sich als Wissenschaft und klammert die Frage nach Gott konsequent aus. 
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Es mutet seltsam an, dass sich die Scientology-Kirche nicht mit Gott beschäftigt. Hubbard schreibt:  
‚Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Scientology als Wissenschaft nicht in die  
Dynamik des höchsten Wesens eindringt.  Doch dies hinderte ihn nicht, Priester einzusetzen und  
Zeremonien zu entwickeln für ‚Gottesdienste‘, Glaubensbekenntnisse, Namensgebungen, Trauungen  
und Begräbnisse. In einem Blitzkurs von ein paar Wochen können sich Scientologen zu Priestern  
ausbilden lassen. Hubbard-Anhänger, die nachweisen, dass sie eine dreijährige Ausbildung als  
Geistliche genossen haben, werden in der Schweiz vom Militärdienst befreit. 

Sea Org
Hubbard gründete 1967 eine Elite-Truppe auf Hochseeschiffen, die Sea Org (‚Meeres-Organisation‘),  
die er mit weitreichenden Macht- und Kontrollfunktionen ausstattete. Sea-Org-Mitglieder  
unterzeichnen einen Mitgliedschaftsvertrag, der sich über eine Million Jahre erstreckt. 

Clears und OTs werden überleben
Hubbards Machtanspruch ist total. Da er sich im alleinigen Besitz der einzigen funktionierenden  
Erlösungstheorie wähnte, träumte er davon, mit Hilfe seiner Kolonnen den Planeten zu klären und das  
Universum vor dem Untergang zu retten. Hubbard war von der wahnhaften Idee besessen, diese  
Utopie in die Realität umzusetzen und den Planeten Erde scientologisch zu erlösen. Wörtlich: ‚Die  
Welt hat optimistisch gesehen noch fünf Jahre übrig, pessimistisch gesehen noch zwei. Danach gibt’s  
einen Knall oder vielleicht nur noch ein Gewinsel. Eine Handvoll von uns arbeitet sich halb zu Tode,  
um es zu schaffen…Die einzige, winzige Chance, die dieser Planet hat, lastet auf ein paar Schultern –
überarbeitet, unterbezahlt und bekämpft – die Scientologen.‘ Und er ruft ihnen zu: ‚Einzig Clears und  
OTs werden auf dem Planeten überleben.‘ (Clears und OTs sind hochtrainierte Scientologen).

In zwölf Monaten vier Milliarden Scientologen
Seinen Wunschtraum beschreibt Hubbard so: ‚Wenn jetzt jeder Scientologe in jedem Monat eine neue  
Person hereinbringen und sie auf dem Weg der Freiheit starten lassen würde, und wenn dann jede  
neue Person dasselbe macht, würden wir in zwölf Monaten auf vier Milliarden Scientologen kommen.‘  
Auf diese Weise könnte der Scientology-Gründer die Erde unter Kontrolle bringen.
 
In der Scientology geht die Sonne niemals unter 
So ist denn Hubbard überzeugt: ‚Die grossen Religionen der vergangenen Jahrhunderte  
verschwinden von der Erde…Wir sind die einzige Religion, die alle ihre Thesen beweisen kann.‘ Es  
überrascht deshalb nicht, dass laut Hubbard ‚Scientology heute die wichtigste Bewegung der Erde ist‘  
und dass in der Scientology ‚die Sonne niemals untergeht‘. (Das Paradies kann warten.  
Gruppierungen mit totalitärer Tendenz, 1992)

Scientology breitet sich weiter aus
Auszumachen ist, dass sich Scientology weltweit weiter ausbreitet. In den Weltmetropolen wurden 
üppig ausgestaltete Zentren errichtet. London, Berlin, Malmö, Brüssel, Rom, Quebec City, 
Washington, Las Vegas, Nashville, Dallas. Das Zentrum in Los Angeles wurde – nach aufwändigen 
Renovationen – am 24. April 2010 wieder eröffnet. Scientology ist besonders interessiert an 
berühmten Persönlichkeiten. Mit viel Geld.  Prominenz aus Film, Fernsehen, Musik, gestaltende 
Kunst, Politik, Wirtschaft  haben sich  Scientology angeschlossen.  Was erhoffen sie sich? Ich bin 
immer davon ausgegangen, dass sich Kulturschaffende nach Freiheit sehnen. Um Neues 
auszuprobieren, Grenzen zu überschreiten, auf Missstände hinzuweisen. Wie passt das mit der 
totalitären Ausrichtung  von Scientology zusammen? 

Vor Gott sind alle prominent!
Prominent ist man, wenn in den Medien viel über einem berichtet wird. Über die künstlerischen 
Qualitäten sagt ein  Prominentenstatus wenig aus. Auch nicht bei kommerziellen Erfolgen. Aus einem 
anderen Blickwinkel betrachtet: Vor Gott sind alle Menschen prominent! 

Inszenierte Scientology die Ehe Presley – Jackson?
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Im Internet sind unzählige Quellen auszumachen, die davon ausgehen, dass Michael Jackson zu 
Scientology gehörte. Behauptet wird darin auch, dass die Ehe Presley - Jackson von Scientology 
inszeniert wurde. Man erhoffte sich so, dass sich viele Fans Scientology anschliessen.  Michael 
Jackson hat später dementiert, dass er ein Scientologe sei. 

Lisa Marie Presley’s Dank an Scientology und Ron Hubbard
„Wäre ich nicht Scientologin, wäre ich jetzt entweder völlig geisteskrank oder tot. Ich werde der Lehre  
von Scientology und Ron Hubbard, der sein Leben der Hilfe für andere und für diesen Planeten  
gewidmet hat, immer dankbar sein. 
Derselbe Dank gilt allen Menschen, die ebenfalls ihr Leben der Hilfe für andere mit Scientology  
widmen“. (Was ist Scientology?)

Schwangerschaft und Geburt nach Scientology
Ein Blick auf die Schwangerschaft und Geburt. Mit Zitaten aus L. Ron Hubbard: „Haben Sie vor  
diesem Leben gelebt?“ Und „Dianetik“. 

„Schwangere Frauen sollten besondere Aufmerksamkeit durch den Dianetik-Auditor erhalten. Das  
richtige Auditing bei schwangeren Frauen besteht aus Dianetik und vorbereitendem Auditing auf die  
Geburt“.
„Sorgen Sie dafür, dass bei einer Geburt völlige Stille herrscht, damit die geistige Gesundheit von  
Mutter und Kind nicht gefährdet wird. Dazu gehört auch der Verzicht auf ‚Schschs‘, denn das erzeugt  
Stotterer.“
„Als nächstes sollte die Geburt selbst so wenig Schmerzmittel wie möglich beinhalten, so ruhig und  
stumm wie möglich sein, und das Baby sollte nicht gebadet oder gekühlt werden sondern etwas eng  
in eine warme, sehr weiche Decke gewickelt werden, und dann für etwa einen Tag allein gelassen  
werden.“ 

Danach wird das Neugeborene weitere drei Tage angeschwiegen. Der Mann L. Ron Hubbard ist auch 
gegen das Stillen der Kinder. Die von ihm entwickelte Babykost besteht aus: Gerstenwasser, 
pasteurisierter Milch und Stärkesirup aus Mais oder alternativ Honig. 

Ein Kommentar erübrigt sich. Er könnte allenfalls nur zynisch ausfallen. 

Jordan Chandler zum Tod von Michael Jackson 
Heute, am 26. September 2009, habe ich mich im Internet umgesehen. Jordan Chandler (nun 29 
Jahre alt), der behauptet hatte, von Michael Jackson sexuell missbraucht worden zu sein, gab am 26. 
Juni 2009 ein schriftliches Statement ab. Also einen Tag nach Jacksons überraschendem Tod.

„I want to say that this information it’s for sure, I don’t really care if you believe it or not, I made a  
promise to an old friend to tell the truth when Michael will die and that’s what I’m doing. I’m not  
searching for attention I have enough of it. This is for you Mikey. I will always love you. No I can’t tell  
Michael how much I’m sorry and if he will forgive me. I never meant to lie and destroy Michael  
Jackson. But my father made me to tell only lies. No for the first time I can’t bear to lie anymore.  
Michael Jackson didn’t do anything to me, all was my father lies to escape from being poor.“ (Jordan  
Chandler)

Die Internetdienste haben diese Aussage übernommen. Abgedruckt wurde sie in „Ghana News 
Monthly“ am 3. Juli 2009. Das Geständnis wird im Internet heiss diskutiert. Bis jetzt fehlt die offizielle 
Bestätigung. Das Geständnis wurde aber nicht widerrufen!   

Evan Chandler suchte nach neuen Einnahmen
Schlau gemacht habe ich mich  auch über Evan Chandler und seinen Anwalt Barry Rothman. Die Ehe 
der Chandlers wurde 1985 geschieden. Evan Chandler war 1993 mit 68‘000 Dollar 
Unterhaltsbeiträgen im Rückstand. Bis zu dem Zeitpunkt hat er sich nicht um seinen Sohn gekümmert. 
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Dann hatte er offenbar eine Eingebung, wie er diesen Zustand beenden und zu Geld kommen kann. 
Und fand in seinem Anwalt Rothman – aber auch anderen – geeignete Mithelfer. 

Evan Chandler (65 Jahre alt), Vater von Jordan Chandler, wird man nicht mehr vor ein weltliches 
Gericht bringen können. Er  starb am 5. November 2009 nach einem Kopfschuss. Die Polizei von New 
Jersey geht von einem Selbstmord aus. Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden. 

Familie Arvizo und Dr. Thomas Mesereau
Gefunden habe ich auch  einen Interneteintrag vom 28. August 2005 über die Familie Arvizo. Der 
Junge wird als Andrew Gonzales aufgeführt. Bekannt wurde, dass die Mutter, Janet Arvizo, wegen 
Sozialhilfebetrugs und des Meineids in der Zeit von 2001 bis 2003 in vier Fällen angeklagt worden ist. 
Damit bestätigte sich, was der Anwalt von Michael Jackson schon vor Gericht vorbrachte, dass die 
Beschuldiger, Mutter und Sohn, falsche Anschuldigungen gegen Jackson vorgebracht haben. Sie 
haben gelogen!  Befragt zu diesen Fakten wurde dazu Jacksons  Anwalt Thomas Mesereau:

„Ich war nicht überrascht, ich war nur gespannt, wann es passieren würde“. „Es zeigt auf, was wir von  
Beginn an sagten: Die Anklagen waren erfunden. Sie taten sich mit einem Zivilrechtsanwalt  
zusammen und  trieben einen Staatsanwalt an, falsche Beschuldigungen auszuhecken“. 

Es wurden keine DNA-Spuren gefunden 
Thomas Mesereau konnte vor Gericht angeben,  dass im Schlafzimmer von Michael Jackson keinerlei 
DNA-Spuren gefunden wurden, die den Vorwurf des Kindsmissbrauchs belegen. Und: Die Mutter des 
Jungen habe in betrügerischer Absicht behauptet, mittellos zu sein und Geld für die Krebstherapie 
ihres Kindes zu benötigen. Der Vater des Kindes sei aber krankenversichert. Die Behandlung sei 
somit finanziell abgesichert gewesen. 

 Der Internet-Berichterstatter gibt an: „Der Michael-Jackson-Prozess hatte die schlimmste 
Berichterstattung, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Mit ein paar Ausnahmen war sie  
voreingenommen und basierte auf schuldig“.  „Bevor überhaupt irgendwelche Beweise vorlagen“.  „Es  
ist an der Zeit, dass wir als Öffentlichkeit uns zu Wort melden und verlangen, egal, wer der Angeklagte  
ist, wir werden keine Voreingenommenheit der Medien mehr zulassen“. 

Missbraucht wurde Michael Jackson 
 Die im Prozess involvierte Klägerschaft und der Tross, der in den Medien Falschmeldungen 
verbreitete, müssten umgehend vor ein Gericht gestellt werden. Aber sicher nicht in Los Angeles. Was 
sich die anklagenden Behörden geleistet haben ist kriminell.  Der Prozess hätte überhaupt nicht 
durchgeführt werden dürfen. Auf jeden Fall ist es so: Die  einzige Kritik, die gegen Michael Jackson 
vorzubringen ist,  ist das Übernachten der Kinder in seinem Bett. Sicher ist aber, dass Michael 
Jackson keine Kinder missbraucht hat. Er ist „nicht schuldig!“  Missbraucht wurde  Michael Jackson. 
Um den King of Pop hat sich eine „Industrie“ aufgebaut, die völlig losgelöst von der Wahrheit ihre 
Geschichten über Michael Jackson erfunden hat – und weiter erfindet. Und damit viel Geld verdient. 

Larry King -  Michael Jacksons Leichnam 
Seit ungefähr zwei Wochen verstummen in Los Angeles die Gerüchte nicht mehr. Es geht um 
Fotografien der Obduktionen von Michael Jacksons Leiche. Larry King/CNN hat recherchiert. Bisher 
ohne Ergebnis. Zu befürchten ist, dass dieses Gerücht stimmt. Larry King gibt an, dass ihm nach dem 
Tod der Princess of Wales Fotografien angeboten wurden. Sie zeigten die sterbende Prinzessin in 
dem Unfallauto. Er hat auf den Kauf der Fotografien verzichtet. Er zeigt sich auch besorgt darüber, 
dass von Michael Jackson Fotografien im Umlauf sind. Dann müsste davon ausgegangen werden, 
dass sie von einem Mitglied des Gerichtsmedizinischen Instituts entwendet wurden. Oder es wurden 
davon Abzüge gemacht.  
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Rachefeldzug aus reiner Geldgier 
Unter dem Stichwort „Kalifornien Bezirksstaatsanwaltschaft“ fand ich im Internet noch interessante 
Details zu den Gerichtsverhandlungen 2005. Bereits am 9. Dezember 2003 wurde bekannt, dass die 
Vorwürfe gegen Michael Jackson wegen sexueller Nötigung bereits im Frühjahr von Ermittlern der 
Jugendbehörde von Los Angeles als unbegründet zurückgewiesen wurden. Am 11. Dezember 2003 
gab Jarmaine Jackson bekannt, dass sein Bruder von der Polizei körperlich misshandelt worden sei. 
Die Behörden versuchten auch, Michael Jackson das Sorgerecht für seine drei Kinder zu entziehen. 
Am 17. März 2004 wurde bekanntgegeben, dass das Sorgerecht vorerst nicht entzogen würde. Trotz 
dieser Vorgaben wurde von Thomas Sneddon Anklage gegen Michael Jackson erhoben. Am 19. 
Dezember 2003 sprechen Jacksons Anwälte von einem „Rachefeldzug aus reiner Geldgier“. 

Neues zu: Dimond, Gutiérrez, Halperin, Dr. Arnold Klein - Jason Pfeiffer – Orietta Murdock
Nachgeprüft habe ich,  was der Enthüllungsjournalist/die Journalistin  Diane Dimond und Victor 
Gutiérrez  so treiben. Zu berichten ist, dass die beiden befreundet sind. Diane Dimond auch mit der 
Familie Chandler. Gedreht hat sie auch ein Ding mit dem Bezirksstaatsanwalt Thomas Sneddon. Es 
kann auch umgekehrt gewesen sein. Das Ergebnis ist das gleiche. Ist das nicht merkwürdig? Die 
sogenannten Journalisten  haben über Jahrzehnte Michael Jackson des Kindsmissbrauchs bezichtigt. 
Jetzt sind  sie  damit beschäftigt, der Öffentlichkeit zu beweisen, dass Michael Jackson schwul war. 
Gutiérrez  ist damit schon jahrelang beschäftigt. Er veröffentlichte das Buch „Michael Jackson was My 
Lover“. 1998 hat Michael Jackson  gegen ihn bereits eine Verleumdungsklage gewonnen. Gutiérrez 
behauptete auch, dass ein Video vorhanden sei, auf dem zu sehen sei, wie Michael Jackson einen 
Sohn seines Bruders Jarmaine „oral belästigt“. Das Video konnte er dem Gericht nicht präsentieren. 
Michael Jackson verklagte ihn auf Zahlung von 100 Millionen Dollar. Das Gericht setzte den Betrag 
von 2,9 Millionen Dollar fest. Damit war klar, dass Gutiérrez in den Konkurs gehen musste. Er flüchtete 
nach Mexiko. Gutiérrez schildert auch sonst noch Intimstes aus Jacksons Privatleben. Und stellt dabei 
auf sogenannte Mitwisser aus  Michael Jacksons Umfeld ab. Dazu gehört auch Orietta Murdock. Nach 
dem Lesen dieser Berichte bin ich zu einem Nachtspaziergang aufgebrochen, um mich zu beruhigen. 
Ohne Erfolg!  

Wo ist der menschliche Anstand?
 Mir ist absolut egal, ob Michael Jackson schwul oder nicht schwul war. Egal ist mir aber nicht, dass 
für die beiden Obengenannten  die journalistische Sorgfaltspflicht offenbar überhaupt keine Rolle 
spielt. Auszumachen ist auch, dass der menschliche Anstand völlig fehlt. Heute behaupten sie das, 
morgen etwas anderes. Und die weltweiten Gazetten drucken dieses Geschwafel ungeprüft ab. 
Unterstützung erhalten sie von Ian Halperin. Der ist nun wiederum mit Victor Gutiérrez  befreundet. 
Halperin hat eine dubiose Biographie „Unmasked. The Final Years of Michael Jackson“ verfasst. Er 
brüstet sich damit, Michael Jacksons Tod vorausgesagt zu haben. Quasi über Nacht ist nun  Mr. 
Halperin der Meinung, dass Michael Jackson keine Kinder missbraucht hat. Nun behauptet aber auch 
er, dass Michael Jackson schwul war.  Die Biographie ist kurz nach Michael Jacksons Tod auf den 
Markt geworfen worden.  Diane Dimond verewigte sich mit: „Be Careful Who You Love: Inside the 
Michael Jackson Case“. Erschienen 2005 bei Simon and Schuster/Atria Books. Zu dem oben 
erwähnten Umfeld gehört auch Orietta Murdock. Sie war eine persönliche Assistentin von Michael 
Jackson.  Sie sagt: „Victor Gutiérrez is a voice for all of us who know the truth“. 

Jason Pfeiffer: Jacksons angeblicher Lover  
Präsentiert wird ein angeblicher „Lover“.  Er arbeitet in leitender Position  für Jacksons Hautarzt Dr. 
Arnold Klein. Jason Pfeiffer , 35, heisst der Mann. Er behauptet: „Michael Jackson was my Lover“. Das 
Interview wurde von einer australischen Gazette durchgeführt.  Mr. Pfeiffer erzählte, dass sie sich in 
den letzten Wochen vor Michael Jacksons Tod häufig trafen. „Unser erstes Date fand in einem Auto 
statt“. Die anderen angeblich in Jacksons gemietetem Haus oder dann in Dr. Kleins Büro. Gezeigt wird 
ein Titelbild einer Zeitung. Darauf ist Mr. Pfeiffer abgebildet. Es existiert auch ein Video. Darauf sieht 
man  Mr. Pfeiffer, daneben steht ein mir unbekannter Mann und Michael Jackson, darunter Dr. Klein, 
der Carrie Fisher  auf dem Schoss sitzen hat. Sie wurde als Prinzessin Leia in dem Film  Star Wars 
weltberühmt.  Sie ist die Tochter von Debbie Reynolds und Eddie Fisher. Und eine erfolgreiche 
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Schriftstellerin.  Das von mir geschätzte Körpergewicht von Mr. Pfeiffer beträgt  mindestens 200 kg. 
Der unbekannte Mann und Dr. Klein bringen locker auch noch mal 400 kg auf die Waage. Also 
insgesamt so um die  600 kg von drei Männern. 

Die zweifelhafte Standesehre von Dr. Arnold Klein 
Ich wage einen coolen Blick auf die Situation. Vorauszuschicken ist, dass die Herren Gutiérrez  und 
Halperin und die Dame Dimond behaupten, dass Michael Jackson die London Konzerte gar nicht 
durchführen konnte. Er sei in absolut miserabler gesundheitlicher Verfassung gewesen. Er sei völlig 
ausgemergelt gewesen und konnte kaum laufen. Nicht mehr sprechen, nicht mehr singen, nicht mehr 
tanzen. Gleichzeitig wird aber behauptet, Michael Jackson habe eine Affäre  mit dem ca. 200 kg 
schweren Jason Pfeiffer gehabt. Bekannt ist, dass Michael Jackson im Staples Center täglich geprobt 
hat. Was dem ganzen aber wirklich Pfeffer gibt ist  etwas anderes. Es betrifft die Standesehre eines 
Arztes oder einer Klinik. Verboten sind sexuelle Kontakte mit Patienten. Patienten sind von einem Arzt 
abhängig. Also in der schwächeren Position. Man kann auch sagen, sie befinden sich in einer 
Ausnahmesituation. Dr. Klein müsste sich nun gegenüber der Öffentlichkeit erklären, warum er für 
diese Grenzverletzung  sein Büro zur Verfügung gestellt hat.  Auf seiner Website findet sich folgendes 
Statement: 

„In the practice of medicine, it is not enough to do no harm. We must do good. Many areas of  
medicine have lost the integrity that was once the gold standard. It is our mission to practice medicine  
wich honesty and integrity and to deliver to each patient the very best that we have to offer in a kind,  
honest and compassionate manner“. 

Dem Report  Aktuelle Medizin und der Münchner Medizinischen Wochenzeitschrift 23, 2002, 4-
10, entnehme ich: 

„Kommt es zum Vorwurf Missbrauch eines Patienten, so sind die Folgen unabhängig vom 
strafrechtlichen Ausgang gewaltig. Allein der Vorwurf kann ausreichen und das Leben des Arztes  
nachhaltig  verändern. Staatsanwaltschaft und Ermittlungsbehörden müssen wegen des öffentlichen  
Drucks energisch vorgehen.“  

Dr. Kleins Ergüsse 
Am 6. November 2009 führte tmz ein neunzigminütiges Interview mit Dr. Klein durch. Bei dieser 
Gelegenheit plauderte er aus: „Michael Jackson liebte es, öffentlich zu pinkeln“. „Da er keine Zeit und 
keine Lust hatte, auf die Toilette zu gehen, pinkelte er in Schalen und Eimer. Manchmal auch in  
Tassen“. Die deutsche MJCC Famîly hat zu dem Interview bereits Stellung bezogen. Unter anderem: 
„Er (Klein) hat über alles eine Meinung. Ehrlich gesagt, es scheint ungewöhnlich, wie Klein auf Touren  
ist. Levin hätte ihm eine Blutprobe vor dem Interview abnehmen müssen“. Auch Dr. Klein wird 
verdächtigt, an Michael Jackson Propofol abgegeben zu haben. Von der Staatsanwaltschaft werden 
zudem noch die Nasenoperationen von Michael Jackson unter die Lupe genommen.  
 
Dr. Klein plaudert weiter aus dem Nähkästchen
Dr. Klein präsentierte auch seine Rechnung der geleisteten Dienste für Michael Jackson. 48‘5000 
Dollar sind ausstehend. Die Öffentlichkeit erhält von ihm genaue Auskünfte über die Abgabe von 
Medikamenten und die täglichen Spritzen in die Muskulatur. Auch hier liegt ein Strafbestand vor. 
Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht.  

Und natürlich auch Ian Halperin
Ian Halperin wiederum weiss angeblich aus dem „inneren Kreis um Michael Jackson“  wie seine 
letzten Lebensstunden abgelaufen sind. Voller Verzweiflung!  Ich traue   Halperin grundsätzlich nicht 
über den Weg.  Auf jeden Fall würde keine Pfarrerin, kein Pfarrer oder ein Priester diese vor der 
Öffentlichkeit ausbreiten. Warum macht Halperin das? Journalisten sind scharf auf  Exklusiv-Stories. 
Das sind Erstveröffentlichungen. Das bringt Geld in die Kasse und neue Aufträge.  Halperin kann mit 
500‘000 Pfund rechnen. 
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Fakt ist, dass es den Journalisten Dimond, Gutiérrez, Halperin nur darum geht, so viel Geld wie nur 
möglich mit ihren Veröffentlichungen über Michael Jackson zu verdienen. Das gilt ganz eindeutig auch 
für den BBC-Reporter Martin Bashir und den Musikjournalisten Jacques Peretti.  

Sozusagen im Vorübergehen noch weiteres: „Michael Jackson hatte ein Alkoholproblem. Von Bier  
über Wein. Hin zum Gin“. „Braucht  Michael Jackson eine neue Leber?“ „Braucht Michael Jackson  
eine neue Lunge?“ „Michael Jackson hat Hautkrebs“. „War Michael Jackson schizophren?“ Was nun 
noch fehlt, sind News zu den Füssen. Ich warte auf: „Vor 5 Stunden gefunden: Dem Moonwalker  
wurden vor zwanzig Jahren wegen starken Rauchens beide Füsse abgenommen.“  

Auch Diane Dimond weiss wieder was
Auch Diane Dimond weiss Neuigkeiten zu berichten. Am 26. Juni 2009, also einen Tag nach Michael 
Jacksons frühem Ableben, berichtet sie: „Michael Jackson nahm Methamphetamine, Kokain und 
Heroin“. „Michael Jackson habe schon 1993 ein Alkoholproblem gehabt. Das haben mir Insider  
gesagt“. In diese Richtung stösst auch ein Artikel über den angeblichen Obduktions-Bericht der 
London Daily Sun. The Los Angeles County Coroner’s Office entgegnet: „Wir haben den 
Autopsiebericht. Wir wissen nicht, wie andere Leute sagen können, dass sie ihn haben“. 

Zürcher Bibel: Begierden, die in euren Gliedern zum Krieg rüsten 
 Daraus zwei  eindrückliche Zitate (Jakobus 3, 13-18, 4, 1-3): 

„Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige durch seinen guten Lebenswandel seine Werke, in  
weiser Bescheidenheit! Wenn aber heftige Eifersucht und Rechthaberei eure Herzen beherrschen,  
dann lasst das Prahlen und verleumdet dadurch nicht die Wahrheit! Das ist nicht die Weisheit, die von  
oben kommt, sondern eine irdische, menschliche, dämonische. Denn wo Eifersucht und Rechthaberei  
herrschen, da ist nichts als Unordnung und fauler Zauber. Die Weisheit aber, die von oben kommt, ist  
zuerst einmal lauter, dann aber auch friedfertig, freundlich, wohlwollend, voller Barmherzigkeit und voll  
guter Früchte, unparteiisch, fern jeder Verstellung. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden  
gesät – für alle, die Frieden stiften.

Woher kommen denn die heftigen Auseinandersetzungen unter euch, woher die Machtkämpfe? Doch  
von den Begierden, die in euren Gliedern zum Krieg rüsten. Ihr begehrt und habt doch nicht, ihr geht  
über Leichen und giert und könnt doch nicht erlangen, ihr kämpft und führt heftige 
Auseinandersetzungen. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Bittet ihr aber, so empfangt ihr nichts, weil  
ihr verkehrt bittet: Ihr bittet, um euren Begierden Befriedigung zu verschaffen.“

Allgemeine Menschenrechte
2008  feierte die Welt den 60. Jahrestag der „Allgemeinen Menschenrechte“. Um was handelt es sich? 
„Internationale Menschenrechte sind die durch das internationale Recht garantierten  
Rechtsansprüche von Personen gegen den Staat oder staatsähnlichen Gebilden, die dem Schutz  
grundlegender Aspekte der menschlichen Person und ihrer Würde in Friedenszeiten und im Krieg  
dienen... Die Menschenrechte gehören allen Menschen – und nicht dem Staat. Menschenrechte sind  
Ausdruck der Selbstverpflichtung der Staaten, nicht ihr Privileg gegenüber Privatpersonen, sondern  
umgekehrt das Recht der einzelnen Personen gegenüber dem Staat“ (in: Publikation des 
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, 3/2008).  

Die Bezirksstaatsanwaltschaft verletzte  die Rechte und Würde  
Bei der Bezirksstaatsanwaltschaft Los Angeles handelt es sich um ein „staatsähnliches Gebilde“. 
Diese Behörde hat die Menschenwürde und die Menschenrechte von Michael Jackson auf krasseste 
Weise verletzt. Er wurde seiner Integrität beraubt. 

Ich kann nicht akzeptieren, wie damit ein Mensch gedemütigt wurde 
Die falschen Anschuldigungen, die Gerichtsverhandlungen, die Berichterstattungen  in den Medien 
und  Veröffentlichungen in Büchern,  haben Michael Jackson schwer zu schaffen gemacht. Ich kann 
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nicht akzeptieren, wie damit ein Mensch gedemütigt wurde.  Michael Jackson  konnte sich überhaupt 
nicht mehr  wiederfinden in dem, was gesagt und geschrieben wurde.  Bei den Videoaufzeichnungen 
einiger Fernsehinterviews wird das deutlich. Michael Jackson war zeitweise so geschockt, dass es 
ihm den Atem genommen und die Sprache verschlagen hat.  

Unsere Wahrnehmungsfähigkeit ist empfindlich gestört
Mir zeigt sich, dass ganz allgemein unsere Wahrnehmungsfähigkeit empfindlich gestört ist. Wir 
werden täglich bis zum Überdruss mit Werbung, Geboten und Verboten, mit News über Prominnte und 
Möchtegern-Prominente versorgt. Jeden Tag gehen irgendwo auf der Welt Bomben hoch und 
zerfetzen Menschen. Geld und Gewalt das ist unsere tägliche Kultur-Kost. Die Heiligkeit des Lebens 
wird in den Ritualen dieser Vermarktung konsequent und erbarmungslos zerstört. Wer freut sich noch 
über das tägliche Auf- und Untergehen der Sonne und des Mondes? Das Funkeln der Sterne? Wer 
wünscht einander eine gute Heimkehr und erinnert sich daran, dass das Leben kein Besitz, sondern 
ein Geschenk ist?

Ich habe Angst, dass man meine Äusserungen aus dem Zusammenhang reisst
„Manche Journalisten sind so blöd, dass ich sie erwürgen möchte. Sie verdrehen mir das Wort im  
Munde. Sehen Sie, ich sorge mich um den Hunger in der Welt, vor allem unter Kindern, und ich  
möchte dagegen in der Zukunft etwas unternehmen. Ich sagte der Presse: Ich möchte einmal nach  
Indien gehen, zu den hungernden Kinder, um selbst einen Eindruck zu bekommen, unter welchen  
Umständen sie leben müssen. Und in der Presse las sich das dann so: ‚Michael Jackson bekommt  
einen Kick, wenn er hungernde Kinder sieht, da könnt ihr mal sehen, wie er wirklich ist‘. Manchmal  
möchte ich sie umbringen“ (CBS/28. Dezember 2003). 

Zum Beispiel Ian Halperin
Dieser Mann ist offensichtlich für viele Medien von höchstem Interesse. Beliefert er sie doch ausgiebig 
mit Lügen-Stories. Die dann geradezu gierig weiterverbreitet werden. Nach Michael Jacksons Tod 
verharrt er bei den gleichen  Themen. Nun werden sie anderen Personen angehängt.  Neue  Opfer 
sind schon auszumachen.  

Jetzt trifft es Angelina Jolie und Lady Gaga
Auf seiner Website zitiert Halperin einen Informanten (Benito) aus Jolies Umfeld: Lady Gaga fühle sich 
seit Jahren zu ihr hingezogen. Es habe ein geheimes Rendezvous zwischen der Schauspielerin und 
der Sängering im Beverly Wilshire Hotel gegeben. Die beiden hätten die ganze Nacht miteinander 
verbracht. Ratfinkhp schrieb dazu: „Ich kann dieses Gerücht bestätigen. Jetzt gerade räkeln sich die  
beiden auf meiner Couch“. 

Weiter unten kann man Halperins Rekonstruktion der letzten Lebensstunden von Michael Jackson 
nachlesen. Sie sind von A bis Z falsch. Was ja aus den zahlreichen offiziellen Dokumenten unschwer 
zu entnehmen ist. 

Nach Halperins Ankündigung, einen Dokumentarfilm über die letzten Lebenswochen von Michael 
Jackson zu verfassen, setzten bei mir heftige Wallungen ein. 

Gone to Soone 
wurde am 24. Juni 2010 von Pro Sieben ausgestrahlt. Um 24.45 Uhr habe ich – vorzeitig – 
abgeschaltet. Es war nicht mehr zum  Aushalten. Halperin ist ein arroganter, völlig unsensibler und 
sehr untalentierter Mann. Er ist offenbar auch nicht imstande, sich selber zu hinterfragen. Empörend 
ist,  dass er die Medien für die „völlig haltlosen Berichte“  über Michael Jackson verantwortlich machte. 
Es ist aber doch gerade die Troika Dimond, Halperin und Gutierrez, die die Medien weltweit mit ihren 
Unwahrheiten gefüttert haben. Und weiter füttern. Und sich ungerührt satte Honorare einstecken.  

Geradezu lächerlich fand ich es,  als er über seine fünfjährigen Recherchen berichtete. Recherchen 
über was? Für sein Buch? „Unmasked: The Final Years of Michael Jackson“? Interessant  sind die 
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Titel: „Die letzten Lebensstunden“, „Die letzten Lebenswochen“, „The Final Years“.  Es ist auch 
absolut niederträchtig, einem Menschen den Tod vorauszusagen. Aktuell ist  Halperin  mit einer 
Schwulen-Story unterwegs. 

Dieser bigotte Schleimer 
Den Rest hat mir dann Halperins Begegnung mit June Gatlin gegeben. Sie hat ihn freundlich 
aufgenommen. Und über die besonderen spirituellen Gaben von Michael Jackson berichtet. Sie hat 
Halperin dann zu einem gemeinsamen Gebet für Michael Jackson eingeladen. Und Halperin war 
angeblich berührt. Dieser bigotte Schleimer!

Reverend Al Shaprton kritisiert die Medien
Sharpton wendete sich in der First African Methodist Episcopal Church in Los Angeles im Juli 2009 an 
die Medien und bezeichnet die Berichterstattungen über Michael Jackson als skandalös. 

„I am here because of the disgraceful and the despicable way some elements of  the media have tried  
to destroy the legacy and image of Michael Jackson“. 

Shaprton kritisiert auch die unterschiedliche Berichterstattung der Medien über schwarze und weisse 
Künstler. 

„You have had other entertainers that have had issues in their life. But you (the media) did not  
degrade and denigrate them. Show the same respect for Michael and Michael’s family that you  
showed Frank Sinatra and Elvis Presley. I don’t think the media understand who Michael was“. 
(baltimoresun.com/entertainment/zontv/2009/07/al_sharpton_michael_j)

Nachrichtenagentur AP – Neuigkeiten über die Obduktion 
Am 1. Oktober 2009 gibt die Nachrichtenagentur AP Neuigkeiten über die Obduktion bekannt.  AP 
konnte offenbar am Donnerstag Einsicht in den zweiten Obduktionsbericht nehmen: „Michael Jackson 
war bei seinem Tod in einem guten Gesundheitszustand. Bei einer Körpergrösse von 1.75 m wog er  
62 Kg (andere Quellen: 136 Pfund). Seine Arme seien mit Einstichen übersät gewesen. Sein Gesicht  
mit Narben überzogen. Er habe tätowierte Augenbrauen und Lippen gehabt. Ein starkes Herz, eine  
leichte Beeinträchtigung der Lunge. Leber und Nieren zeigten keinen Befund.“  Bis jetzt liegt keine 
offizielle Bestätigung vor. Sie soll angeblich im Januar 2010 erfolgen. Auf jeden Fall deckt sich das 
Körpergewicht von Michael Jackson nicht mit den Ergebnissen der ersten Obduktion. 

Zu den Pflichten gehört das sorgfältige Recherchieren
Zu fragen ist  nochmals, für was stehen die Medien eigentlich ein?  Zu den Pflichten gehören das 
sorgfältige Recherchieren und die Einhaltung des Persönlichkeitsschutzes und die Respektierung 
eines Gerichtsurteils. In Erinnerung zu rufen ist auch die Einhaltung des Totenfriedens. Im 
Schweizerischen Strafgesetzbuch, Art. 262, Ziff.1 steht geschrieben: „Schutzobjekt ist nicht die Ehre, 
sondern die Ehrfurcht gegenüber dem Verstorbenen oder seinem Leichnam (Pietätsgefühle  
gegenüber dem Toten), nicht aber der Angehörigen.“  Dieser Schutz gilt sicher auch in anderen 
Ländern. 

Verbreitung von Horrorgeschichten 
Was im „Fall“  Michael Jackson zwischen den Untersuchungsbehörden und den Anwälten und 
sogenannten  Zeugen der Gegenpartei abgelaufen ist, ist absolut unerträglich. Unerträglich sind auch 
die Berichterstattungen in den Medien  Die Zeitungen sind auch jetzt weiter emsig damit beschäftigt, 
Horrorgeschichten zu verbreiten. Für wie blöd halten sie ihre Leserinnen und Leser, ihre Zuschauer 
und Hörer eigentlich? Unerträglich ist auch das Verhalten vieler  Ärzte und Psychologen. 

He did this, he did that…
„I can’t help but pick up on some of the criticism leveled at me at times. Journalists seem willing to say  
anything to sell a paper. They say I’ve had my eyes widened, that I want to look more white. More  
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white? What kind of statement is that? I didn’t invent plastic surgery. It’s been around for a long time. A  
lot of very fine, very nice people have had plastic surgery. No one writes about their surgery and levies  
such criticism at them. It’s not fair. Most of what they print is a fabrication. It’s enough to make you  
want to ask, „What happened to truth? Did it go out of style?..The price of fame can be a heavy one. Is  
the price you pay worth it? Consider that you really have no privacy. You can’t really do anything  
unless special arrangements are made. The media prints whatever you say. They report whatever you  
do. They know what you buy, which movies you see, you name it. If I go to a public library, they print  
the titles of the book I check out. In Florida once, they printed my whole schedule in the paper;  
everything I did from ten in the morning until six at night. ‚After he did this, he did that, and after he did 
that, he went there, then he went door to door, and then he…“. (Michael Jackson, Moonwalk) 

Der Film That Is It
Am 28./29. Oktober 2009 wurde  weltweit in 15‘0000 Kinos (andere Quellen: 18‘000) die 
Dokumentation der Proben für Michael Jacksons letzten Bühnenauftritt „That Is It“ gezeigt. 
Aufgenommen wurde Filmmaterial von 120 Stunden. Die Dokumentation wurde auf 112 Minuten 
zusammengeschnitten. Wurde Michael Jacksons Wunsch, ihn als „Menschen“,  „als Mann, der nicht  
perfekt ist“, wahrzunehmen,  beachtet?  Ich gehe davon aus, dass das nicht geschah. Regisseur 
Kenny Ortega gibt an: „Wir wollten einen Film für die Fans machen“.  Da die Dokumentation nur zwei 
Wochen in den Kinos läuft ist davon auszugehen, dass die „Fans“ zum Vorwand genommen werden. 
In Wirklichkeit steht dahinter eine Marketingstrategie. Der DVD-Handel soll 2010  beginnen. Die 
„Filmfirma Sony“ gibt an, dass der erste Tag bereits 20,1 Millionen Dollar eingespielt hat. Sony rechnet 
am Wochenende mit einem weiteren Besucheransturm und in den ersten fünf Tagen mit Einnahmen 
von 250 Millionen Dollar.  „Wer Geld liebhat, wird des Geldes nicht satt, und wer den Reichtum 
liebhat, nicht des Ertrages. Auch das ist nichtig.“ (Prediger 5, 9). Die Firma Sony steckt seit einiger 
Zeit tief in den roten Zahlen. Im dritten Quartal haben sich die Verluste deutlich verringert. Durch den 
Verkauf der Musikalben von Michael Jackson.   

Deepak Chopra würdigt Michael Jackson 
Informiert habe ich mich auch über Michael Jacksons spirituellen Lehrer, Deepak Chopra. Als Arzt 
verbindet er östliche Heilmethoden mit der traditionellen westlichen Medizin. Er gründete die „Chopra-
Center for Well Being“ in Amerika und Europa. Und bietet auch spirituelle Angebote an. Er ist 
Bestsellerautor und  einer der prominentesten Lehrer östlicher Weisheiten unserer Zeit. Nachfolgend 
ein kleiner Ausschnitt aus „A Tribute to My Friend Michael Jackson“.  

„Der Michael, den ich kannte, war eine Mischung aus Geheimnis, Isoliertsein und einer besonderen  
Milde. Überdimensionales Berühmtsein und persönliche Einsamkeit fanden sich in dieser einen  
Person. Zwanzig Jahre kannte  ich ihn. So leicht es war, Michael zu lieben und so stark der Wunsch  
war, ihn beschützen zu wollen, jetzt erscheint mir sein plötzlicher Tod fast wie vom Schicksal  
bestimmt.

Als wir uns 1988 das erste Mal trafen, war ich von der Mischung aus Charisma und Verletzlichkeit, die  
Michael umgab, berührt. Er liess sich von Fans auf dem Flughafen umringen, konnte  unglaubliche  
dreistündige Shows hinlegen, dann wieder traf ich ihn hinter der Bühne nach dem Bukarest-Konzert  
an und er trank Wasser, entspannt beschäftigte er sich mit einem Sufi-Text und war in Begriff zu  
meditieren. 

Die Person, die ich als klar und einfach (bis an die Grenze des Lächerlichen) wahrnahm, befasste sich  
mit Gedichten von Rabindranath Tagore, über die wir noch in den letzten zwei Wochen gesprochen  
hatten (Anmerkung: R.T. war ein bengalischer Schriftsteller und Gelehrter, der als der Kultur- und  
Sozialreformer seiner Zeit galt. 1913 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Er war ein Poet, Maler und  
komponierte über zweitausend Songs.). An Michael beobachtete man beispielhaft das Paradox vieler  
berühmter Stars – sie sind auf der anderen  Seite der Bühne sehr schüchtern und introvertiert. So war  
es häufig so, dass er, als er mich besuchte, sich eigentlich die meiste Zeit des Abends  
gedankenversunken in einer Ecke des Raumes aufhielt, neben ihm seine noch kleinen Kinder. Ich sah  
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niemals etwas anderes als einen liebenden Vater, wenn ich sie zusammen erlebte und ich bin wie  
jeder andere der ihm nahe stand, besorgt darüber, was nun mit den Kindern passieren wird….

In Anbetracht der unglaublich übertriebenen Aufmerksamkeit und  übergrossen Wertschätzung, die  
unsere Gesellschaft den Prominenten zuteil  werden lässt, und die auch über Michael ausgeschüttet  
wurde, schien die Öffentlichkeit seinem echten persönlichen Leiden gegenüber gefühllos. Seine  
Probleme wurden zu einem kitschigen Stück des öffentlichen Jacko, dargestellt als besondere  
Eigenart eines unberechenbaren Sonderlings. Es gab dabei auch sehr viel schlimmere Bewertungen  
seines Auftretens. Es ist nicht meine Sache, mich über Schwierigkeiten zu äussern, in die Michael in  
der Vergangenheit geraten ist  und die er mit falschen Entscheidungen vergrösserte. Er war umringt  
von Personen, die ihn bremsten und von einem beschämenden Plethora (Wasserkopf) von Ärzten in  
Los Angeles und an anderen Orten der Welt, die ihn mit verschreibungspflichtigen Medikamenten  
versorgten…Immer wenn er vorsichtig mitteilte, dass er ein Problem hatte, endete die Unterhaltung  
mit einem  Ausweichmanöver und er verneinte ernste Probleme. Um den Wellen des Stress zu  
entgehen, die ein solches Megaberühmtsein mit sich bringt, schuf er sich eine private  
Rückzugsmöglichkeit in eine Fantasiewelt, wo pinkfarbene Wolken seine tiefen Ängste verschleierten  
und Peter Pan ein Held war und nicht der Peter Pan mit dem krankhaften Aspekt des Nicht-
Erwachsenwerden- wollens…Seine nahesten Freunde müssen zusammenrücken und versuchen alles  
in ihrer Kraft stehende zu tun, um dafür zu sorgen, dass nach seinem Tod das Gute von Michael  
sichtbar bleibt.“ 

Michael Jackson 

„What one wishes is to be touched by truth and to be able to interpret that truth so  
that one may use what one is feeling and experiencing, be it despair or joy, in a way  
that will add meaning to one’s life and will hopefully touch others as well. 

This is art in its highest form. Those moments of enlightenment are what I continue to  
live for.“  (Moonwalk)

Nachworte 

Michael Jackson tot! Herzstillstand! Das war die Meldung, die am 25. Juni 2009 sekundenschnell um 
die ganze Welt ging. Die Internetdienste waren danach nicht mehr benutzbar. In den Tagen darauf 
dann die schockierende Mitteilung: Michael Jackson sei seit Jahren von starken Medikamenten 
abhängig gewesen.
 
Wenn ich über die Leidensgeschichte des Michael Jackson nachdenke, spüre ich, dass es gar nicht 
anders sein konnte. Kein Mensch, auch der stärkste nicht, kann das aushalten. Der ständige 
Medienhype um die weisse Hautfarbe, die Operationen an seinem Gesicht. Die angebliche 
Magersucht, der angebliche Kindsmissbrauch. Mit den Gerichtsverhandlungen und der vorgängigen 
Verhaftung. Das Fotografieren des nackten Körpers. Die zwei gescheiterten Ehen. Berichte über die 
angebliche Homosexualität. Der angebliche „Voodoo-Zauber“. Die Streitereien mit der Familie. Ganz 
besonders mit dem Vater. Die finanziellen Probleme. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen mit 
ehemaligen Mitarbeitenden. Mit Anwälten, mit den Banken. Der Verkauf der Neverland-Ranch 2007. 
Dubiose Machenschaften des Sony-Konzerns. Die angebliche Hinwendung zum Islam. Die 
gesundheitlichen Probleme. Lupus, Vitiligo. Die zahlreichen Operationen am Kopf und die 
Hauttransplantationen. Mit Schmerzen und schwerer chronischer Schlaflosigkeit. 
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Lynton Guest „The Trials of Michael Jackson“  -  Sony
In den letzten Tagen ist endlich Guest’s „The Trials of  Michael Jackson“  eingetroffen. Wochenlang 
habe ich darauf gewartet. Offenbar wurde das Buch neu aufgelegt. Und neue Kapitel über die 
„Wahrheit nach Jacksons Tod“ angefügt. Guest berichtet eindrücklich über die Machenschaften der 
Staatsanwaltschaft und der Zeugen rund um die Anklage wegen Kindsmissbrauch. Alles 
zusammengelogen! Das trifft auch auf den Fall Jordan Chandler zu. Dazu äussert sich Reverend  Al 
Sharpton. „Michael Jackson’s reputation has been demaged severely, but the criminal justice system 
has worked this time…The jury said the evidence wasn’t there and they acquitted him. They showed  
tremendous courage. The media, by contrast had, according lynched the singer.“ Reverend Jesse 
Jackson fügt an: „The star had suffered two trials, one in the courtroom the other in the media.“  
„Michael Jackson has been convicted in many newsrooms.“

Guest befasst sich ausführlich mit den Machenschaften der grossen Musikverlage. Ganz besonders 
mit Sony. Das Buch enthält Haarsträubendes. Es ist unglaublich, was da hinter den Kulissen des 
Musik-Geschäftes abläuft. Die Sachlage ist sehr kompliziert. Eine Zusammenfassung des Buches ist 
darum in kurzer Zeit überhaupt nicht möglich. Auf jeden Fall kommt zum Vorschein, dass Sony ein 
grosses Interesse daran hatte, Michael Jackson aus dem Verkehr zu ziehen. Ihm seine Rechte an 
seinen eigenen Songs abspenstig zu machen.  Aufgefallen ist, dass bei der Trauerfeier im Staples 
Center kein Sony-Vertreter anwesend war. Sony hat über Jahrzehnte an Michael Jackson kräftig 
mitverdient. In Lauerstellung verharren auch zwei amerikanische Grossbanken. Die Bank of America 
und die Citigroup. Beide mussten nach dem Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise vor dem Kollaps 
bewahrt werden. Sie wurden mit dem Zufluss von Staatsgeldern am Leben erhalten. Im Gerede ist 
auch die englische Barclays Bank. 

AEG Live (Anschutz Entertainment Group)
Eine „Bombe“  sondergleichen versteckt sich auch hinter AEG Live. AEG Live ist der Veranstalter für 
die London-Konzerte. Michael Jackson ging von zehn Konzerten aus. AEG Live von 50. AEG Live ist 
Eigentümer des Staples Center in Los Angeles. In einer der Räumlichkeiten hat Michael Jackson seit 
Monaten täglich trainiert. Für die London-Konzerte fielen für AEG Live 30 Millionen Dollar Kosten an. 
Unklar ist, ob sich AEG Live für den Ausfall der Konzerte versichert hat. AEG Live muss die bereits 
gelösten Eintrittskarten für die Konzerte zurückerstatten. 100 Millionen Dollar. Der Arzt, Dr. Conrad 
Murray, wurde von AEG Live angestellt. Er sollte Jacksons Gesundheit überwachen und ihn an die 
London-Konzerte begleiten.  

Bekannt ist auch, dass Michael Jackson zu diesem Zeitpunkt Valium, Lorazepam und Ephedrin 
benötigte. Dr. Murray hat Michial Jackson zusätzlich Propofol gespritzt. Das ausschliesslich für 
Operationen benötigt wird. Das Medikament darf also nur in einer Klinik verwendet werden. Der 
Patient muss laufend überwacht werden. Unterdessen hat   Dr. Murray – laut verschiedener 
Internetdienste – Michael Jackson auf Zahlung von 195‘000.00 Dollar verklagt. Da Dr. Murray von 
AEG Live angestellt wurde, müsste sich die Klage doch eigentlich gegen  den Konzertveranstalter 
richten.  

Guest stellt die Frage, warum Dr. Murray seine lukrative Arbeitsstelle in einer Klinik aufgegeben hat? 
Und der persönliche Arzt von Michael Jackson wurde? Warum hat er Michael Jackson das äusserst 
gefährliche Medikament verabreicht? Guest sagt: „Um das zu beantworten müssen wir einen Blick auf  
Dr. Murrays Zahlmeister werfen“. 

Der Milliardär Philipp Anschutz
AEG Live ist Teil der Anschutz-Corporation. Und damit des Milliardärs Philipp Anschutz (28.12.1939 in 
Russell, Kansas). Anschutz, und damit seine Corporation, fördert die Verbreitung der Ideologie der 
amerikanischen christlichen Konservativen. Dazu gehören: George W. Bush und Dick Cheney. Und 
früher Ronald Reagan. Anschutz stand an vorderster Front der Kampagnen gegen Abtreibung, 
Homosexualität, Drogen und Darwin’s Evolutionstheorie. Guest sagt: „Für die christlichen 
Fundamentalisten ist nichts wichtiger als ihre religiösen Verurteilungen ins Feld zu bringen.“  Ein 
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anonym bleibendes Mitglied des Fortune Magazins gibt an:“He (Anschutz) has a latent interest in  
doing something significant in American Christianity. He is working deliberateley and diligently on it“.  
Anschutz will Amerika zurück zu Gott bringen. Aber nicht sanftmütig und mild, wie man sich das unter 
der christlichen Botschaft so vorstellt. Der Schriftsteller Justin Clark sagte 2006: „Anschutz ist  
determinded, to bring conservative Christianity to Hollywood“. 
Guest schreibt über AEG Live weiter: „The man at the top, Philipp Anschutz, stayed in the background  
but as we have seen, he was more than likely to be involved, when necessary. At first, AEG Live told  
Jackson they wanted him to do ten concerts. That would have been a manageable number and would  
not cost too much if anything went wrong, as easily it might given Jackson’s recent state of mind and  
body.“  In Tat und Wahrheit wurden aber 50 Konzerte abgemacht. 

Verbindung zwischen Sony und der Anschutz Corporation
Nach Recherchen im Internet gehe ich davon aus, dass auch eine Verbindung zwischen Sony und der 
Anschutz Corporation besteht. Für die Filmrechte an „This Is It“ beteiligte sich Anschutz mit 36 
Millionen Dollar (von insgesamt 60). Anschutz erhält von allen Einnahmen 10 Prozent. Das wird sicher 
auch Geltung haben für den DVD-Handel, der 2010 starten soll. Produzenten des Films sind zwei 
AEG Live executives. Randy Philipps und Paul Gongaware. 
Zu erinnern ist daran, dass die Proben für die London-Konzerte im Staples Center gefilmt wurden. Das 
Staples Center ist Eigentum der AEG Live. Diese wiederum gehört zur Anschutz Corporation. Die 
Konzerte sollten im  02 World in London stattfinden. Eigentümerin ist AEG Worldwide. 

Dr. Murray musste zwei Aufgaben erfüllen. Er musste Michael Jacksons Gesundheit managen und 
AEG Live laufend berichten. Über den gesundheitlichen Zustand gibt es sich widersprechende 
Aussagen. Jackson sei nicht in einer guten Verfassung gewesen. Sein Zustand sei in den letzten 
Stunden psychotisch gewesen. Er habe an Selbstmord gedacht. Die andere Aussage berichtet über 
die letzte Probe. Sie war um 0.30 Uhr beendet. Jackson war überglücklich und freute sich auf London. 
„Das wird etwas ganz Grosses“. „Ich fühle schon den Atem von London“. „Ein Traum wird wahr“. In der 
Nacht fand Michael Jackson keinen Schlaf und Dr. Murray begann mit der Abgabe einer Vielzahl von 
Medikamenten. Zuletzt spritzte er Propofol. 

Philipp Anschutz ist in der Öffentlichkeit kaum sichtbar. Er gilt als mysteriös. 1999 wurde sein 
Vermögen auf ca. 16,5 Milliarden Dollar geschätzt. Heute sind es noch ca. 8 Milliarden. Anschutz ist 
mit einem Aktienanteil von 38 Prozent mit dem Telekommunikations-Giganten Qwest verhängt. Er 
besitzt in Amerika 6000 Kino-Vorführräume (United Artists Theatre Corporation). Und eine eigene 
Eisenbahnlinie (The Ski-Train), die von Denver direkt ins Wintersportgebiet Winter Garden führt. 1984 
erwarb er die Southern Pacific Rail Corporation und später die Rio Grande Railroad. Und fusionierte 
sie zur Union Pacific. Er ist Eigentümer der Forest Oil Corporation mit Sitz in Denver. Die Anschutz 
Corporation bestitzt Anteile an „The Power Company of Wyoming“. Anschutz  baut und verkauft 
Immobilien. Er ist einer der grössten Landbesitzer in den USA. 

Anschutz  investiert in Eishockey-Vereine und in Fussball-Clubs. Er baut Stadien. Unter anderen das 
02 World in London, eine  Erlebnishalle am Berliner Ostbahnhof, die Color Line Area in Hamburg und 
in Los Angeles, neben dem Staples Center, die Multifunktionshalle Home Depot Center.  Anschutz 
produziert Hollywood-Filme. Seine Filmfirma heisst Crusader. Filme: „Joshua“. Die Lebensgeschichte 
von Ray Charles. Die Buchgeschichte von Truman Capote „Children On Their Birthday“. „Narnia“. Er 
besitzt die Zeitungen The Washington Examiner, The Weekly Standard und den San Francisco 
Examiner. Er finanziert die Organisationen „American Values“, „The Center for Marriage and  
Families“ und „Morality in Media“. Mit 200 Millionen Dollar gründete er im Jahr 2000 die „Foundation of  
a Better Life“. Anschutz ist Executive Member of the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. 
Und  Trustee der Kansas University Endowment Association. 

Dimonds Verbindung zu Anschutz
Anschutz ist auch Eigentümer des National Public Radios mit Sitz in Washington. Seit Ende 2002 
gibt es einen weiteren Standort in Culver City, Kalifornien. Derzeit übernehmen etwa 800 
Radiostationen in den USA Teile oder das gesamte Programm von NPR. Daneben existiert NPR 
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Worldwide. In Berlin betreibt NPR einen eigenen Sender. Die Finanzierung erfolgt durch Sponsoring 
von Firmen und Stiftungen. Es verwundert nicht, dass dieser Radiosender Diane Dimond beschäftigt. 
Mir ihrer Sendung Talk It Over. Das bedeutet zwingend, dass sozusagen flächendeckend über 
Michael Jackson berichtet wird. David Bauder interviewte deswegen Dimond. „Leads Coverage of  
Jackson Story“.

Wieselflink hat auch Sony Rechte bei AEG Live geltend gemacht. Sie kauften die Aufzeichnungen der 
Proben von „That Is It“. Der Film ist unterdessen weltweit über die Leinwände gegangen. Der 
Regisseur, Kenny Ortega, musste mittlerweile zugeben, dass für diesen Film auch „altes“  Material 
verwendet wurde. Ist der Film ein Fake? Sony muss auf der Hut sein. Michael Jacksons Fans werden 
nicht locker lassen. Sie werden darauf beharren, die Wahrheit zu erfahren. 

Die Ermittlungen ziehen sich hin
Bekannt wurde am 1. Dezember 2009, dass die Umstände des Todes von Michael Jackson frühestens 
2010 vor Gericht kommen. Die Ermittlungen ziehen sich vor allem wegen der komplizierten 
medizinischen Abklärungen noch  mehrere Monate hin. Das berichtet die Los Angeles Times unter 
Berufung auf Polizeikreise. Vor einer Anklageerhebung müssen noch grosse Mengen Unterlagen 
ausgewertet werden. 

FBI -  Ku Klux Klan – They don’t  care about us
Völlig überraschend gibt das FBI geheime Akten zum Fall Michael Jackson heraus. Es handelt sich 
um 333, nach anderen Quellen 679 Seiten. Grund: Druck der US-Medien. Diesen Vorgang finde ich 
doch recht seltsam. 200 Seiten befassen sich offenbar mit einem Mann, der Michael Jackson 
mehrfach mit dem Tod bedroht hat. Es handelt sich um Frank Paul Jones. „Ich werde einen 
Massenmord während Michael Jacksons Konzert begehen, um ihn umzubringen, dann müsst ihr  
meinen Fall der Öffentlichkeit präsentieren.“ „Da mich niemand für voll nimmt habe ich entschieden,  
nach Washington zu gehen und den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu töten. Michael Jackson  
will ich persönlich umbringen, wenn er mir mein Geld nicht gibt.“ Um was für Geld handelt es sich? 
Jones geht offenbar davon aus, dass ihm die Hälfte der Neverland-Ranch gehörte. Jones wurde zu 
zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Während des Prozesses wegen angeblichen Kindsmissbrauchs 
stand das FBI 2003 in Alarmbereitschaft. Befürchtet wurde, dass der Gerichtssaal ein Ziel für eine 
Terrorattacke werden könne. 2003? Der Prozess fand 2005 statt! FBI-Agenten reisten auch in der 
Welt umher, um weitere Teenager ausfindig zu machen, die sexuelle Übergriffe behauptet hatten. 

Mir scheint es wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, dass  Michael Jackson in seinem Song „Dom 
Sheldon is a cold man“ das FBI erwähnt. „Does he (Dom S. Sheldon) send letters to the FBI. Did he 
say to either do it or die?“  Gemeint ist damit der Bezirksstaatsanwalt Thomas  Sneddon. In einer 
anderen Textzeile erwähnt er den Ku Klux Klan (KKK). In meinem Bericht habe ich das bereits 
aufgenommen.  Ich bin beim Niederschreiben des Berichts aber nicht auf die Idee gekommen, im 
Internet unter dem Stichwort Ku Klux Klan – Michael Jackson nachzusehen. Ich bin doch ziemlich 
fassungslos, was mir da entgegenkommt. Es existiert eine Alex Constantine’s Blacklist. Am unteren 
Ende der Seite findet man „Michael Jackson pedophilia/mafia & facist ties/media cover-ups/death“.  
Darunter sind mindestens zwanzig haarsträubende Eintragungen. Eine befasst sich auch mit dem 
Milliardär Anschutz. 

In Focus-Online vom 24.4.2008 äussern sich zwei Ku Klux Klan-Führer. Earl Johnson (Reichs-
Hexenmeister) und Carl Dupre (Grosser Drachen) des Bundesstaates Louisiana. 

Dupre: „Wir wollen ein starkes weisses und christliches Amerika. Wir wollen ein sicheres Amerika,  
ohne Schwarze, Juden, Mexikaner und Homosexuelle….Der Wahlspruch des Klans ist: ‚Für Gott, die  
Rasse, unser Land‘. Gott ist nicht tolerant, er ist gerecht. Und er bestraft die, die nicht seinen  
Gesetzen folgen. Der Klan ist ein Instrument des Herrn, und wir führen seinen Willen aus. Sollte  
Obama, dieser muslimische Nigger, Präsident werden, so wird er das bestimmt nicht lange bleiben.“  
Dupre berichtete, dass er über 25 Schusswaffen verfüge. Man kann sich ja nun lebhaft vorstellen, wie 
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diese unseligen Zeitgenossen die immer weisser werdende Hautfarbe von Michael Jackson 
kommentierten. 

Der KKK ist in zwei Gruppen gespalten. Eine Gruppe bechränkt sich angeblich auf Amerika. Die 
andere vernetzt sich weltweit mit den Skinheads, mit Blood and Honour und der extrem rechten 
Szene in Europa. „In der ganzen Welt müssen die Weissen wieder die Herrschaft erhalten“. Geplant 
sind terroristische Angriffe (Sprengsätze, Bomben). 

Michael Jackson ist wegen des Videos zu „Black or White“ in den USA stark angegriffen worden. Es 
gibt davon zwei Versionen. Auf dem ungeschnittenen Video wurden nach der ersten Ausstrahlung 
rassistische Graffiti (unter anderem ein Hakenkreuz und der Satz „KKK Rules“) auf eine Glasscheibe 
aufgenommen. Jackson zerschlägt sie im Panther Dance, um zu zeigen, dass sich das Video gegen 
rassistische Vereinigungen wie die Nationalsozialisten oder den KKK richtet. Diese vier Minuten 
wurden in den USA von MTV und vielen anderen Musiksendern nicht ausgestrahlt. 

Jacksons Angst vor Entführungen
Die religiösen fundamentalistischen und die rassistischen Gruppierungen werden sich wahrscheinlich 
auch noch mit anderen Mitteln bemerkbar gemacht haben. Mit Briefen, E-Mails, per Telefon. Bekannt 
ist, dass Michael Jackson ständig seine Telefonnummern wechselte. Die Medien haben immer wieder 
darüber berichtet, dass Michael Jackson Angst vor Entführungen und weiteres gehabt habe. Seine 
Kinder besuchten keine öffentlichen Schulen oder Kindergärten. Das wurde als eine weitere Spinnerei 
abgetan. Das waren keine Spinnereien! Wer in seinem Leben solche Attacken über sich ergehen 
lassen musste, kann lebhaft nachvollziehen, warum Michael Jackson so gehandelt hat. 

Er befasste sich auch in dem Song „They Don’t Care About Us“ wieder mit den Themen 
Ungerechtigkeit und Gewalt. Zum Lied wurden zwei Clips gedreht. In Rio de Janeiro und in Salvador. 
Zu sehen sind auch reale Aufnahmen, in denen Polizisten dunkelhäutige Amerikaner angreifen. 
Szenen mit Ku Klux Klan-Kriegern, Völkermord, hungernde Kinder, eine Hinrichtung und andere 
Menschenrechtsverletzungen. Die Herstellung der Clips war schwierig. Die Behörden versuchten die 
Dreharbeiten zu verbieten. Sie befürchteten, dass sich das Video auf den Tourismus auswirken 
könnte. 

In Amerika musste Jackson den Text verteidigen. Es ging um die Zeile „Jew me, sue me, everybody 
do me…“. Sie wurde offenbar in „chew me, sue me…“  abgeändert.

Skin head, dead head, everybody gone bad
Situation, aggravation, everybody allegation 
In the suite, on the news, everybody dog food 
Bang bang, shot dead, everybody’s gone bad

All I wanna say is that
They don’t really care about us
All I wanna say is that
They don’t  really care about us

Beat me, hate me, you can never break me
Will me, thrill me, you can never kill me
Chew me, sue me, everybody do me
Kick me, hike me, don’t you black or white me

All I wanna say is that
They don’t really care about us
All I wanna say is that
They don’t really care about us

Tell me what has become of my life
I have a wife and two children wo love me
I am the victim of police brutality, now
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I’m tired of bein‘  the victim of hate
You’re rapin‘ me of my pride
Oh  for God’s sake
I look to heaven to fulfill its prophecy….
Set me free

Skin head, dead head, everybody gone bad
Trepidation, speculation, everybody allegation
In the suite, on the news, everybody dog food
Black man, black male, throw your  brother in jail

All I wanna say is that 
They don’t  really care about us
All I wanna say is that
They don’t really care about us

Tell me what has become of my rights
Am I invisible because you ignore me?
Your proclamation promised me free liberty, now
I‘m tired of bein‘ the victim of shame
They’re throwing me in a class with a bad name
I can’t believe this is the land from which I came
You know I do really  hate to say it
The government don’t wanna see
But if Roosevelt was livin‘,
He wouldn’t let this be, no no

Skin head, dead head, everybody gone bad
Situation, speculation, everybody litigation
Beat me, bash me, you can never trash me
Hit me, kick me, you can never get me.

All I wanna say is that 
They don’t really care about us
All I wanna say is that 
They don’t really care about us

Some things in life they just don’t wanna see
But if Martin Luther was livin‘
He wouldn’t let this be

Skin head, dead head, everybody gone bad
Situation, segregation, everybody allegation
In the suite, on the news, everybody dog food
Kick me, strike  me, don’t you wrong or right me

All I wanna say is that  
They don’t really care about us
All I wanna say is that 
They don’t really care about us.

Dieser Text  und das Video sind, 14 Jahre nach den Veröffentlichungen, von beklemmender Aktualität. 

Mit dem 1982 veröffentlichen Album und dem dazugehörigen Video zu „Thriller“ geriet  Michael 
Jackson unter Beschuss der Zeugen Jehovas. Er war kurz davor, „Thriller“ vom Markt zu nehmen. Bei 
den Videos, die dazu im Internet zu sehen sind, wird im Vorspann darauf hingewiesen, dass es sich 
nicht um Okkultismus handelt. Kein geschäftlicher Erfolg war der im Jahr 1996 gedrehte 38minütige 
Film „Ghosts“. Dieser Film entstand in enger Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Schriftsteller 
Stephan King und einer hochkarätigen Crew. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass 
Michael Jackson in diesem Film die Anschuldigungen zum angeblichen „Kindsmissbrauch“ aufs Korn 
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nahm. Das betraf zu diesem Zeitpunkt die Turbulenzen um Jordan Chandler. Und den kalifornischen 
Bezirksstaatsanwalt Thomas  Sneddon. Dieser Film ist einzigartig. Persönlich schätze ich ihn vom 
künstlerischen Standpunkt noch höher als Thriller ein. Der Film war in den USA nicht erfolgreich. So 
wurde er auch in den europäischen Kinos nicht gezeigt. Und im Fernsehen nur in einer geschnittenen 
Form. Auch der  Musiksender MTV zeigte nur die gekürzte Fassung. 

Freimaurer / Freemasons 

 Dr. Conrad Murray 
Warum bin ich nur auf die Idee gekommen, mir eine Fotografie von Dr. Murray nochmals anzusehen? 
Aufgefallen ist mir, dass die prächtige Goldkette, die er sich über die Schulter gehängt hatte, nach 
Freimaurerei aussieht. Er ist tatsächlich Mitglied der „Most Worshipful Scottish Rite Grand Lodge of  
Texas“. Diese Loge gehört nicht zur offiziellen „United Grand Lodge of America“. Die wiederum 
Mitglied der weltweiten Bruderschaft der Freimaurer ist. Die Loge von Murray ist eine irreguläre. So 
wie über hundert andere amerikanische auch. 

Famous Prince Hall Freemasons  
Bei dieser Gelegenheit bin ich auch wieder auf Michael Jackson gestossen. Er gehörte offenbar den 
„Famous Prince Hall Freemasons“  an. Die Loge entstammt aus der afro-amerikanischen 
Freimaurertradition. In dieser Loge sind bekannte Namen auszumachen, die Mitglieder waren oder 
sind: Count Basie, Duke Ellington, Lionel Hampton, Sugar Ray Robinson, Don King, Reverend  Al 
Sharpton, Reverend Jesse Jackson. Dazu „farbige“ Bürgermeister verschiedener Städte. Ein General, 
ein ehemaliger Bischof, Journalisten etc.. Gemunkelt wird, dass Präsident Barack Obama ebenfalls 
Mitglied dieser Loge ist. Al Sharpton und Jesse Jackson haben sich immer wieder deutlich zu den 
Vorkommnissen um Michael Jackson geäussert. Neben den persönlichen Sympathien gehört es zur 
Tradition der Freimaurer, dass sie bedrängten Brüdern beistehen. Die Kommentare zu und über die 
Freimaurer zeigen mir, dass auch hier Verwirrung herrscht, um was es sich bei der Freimaurerei 
handelt. 

Freimaurerei 
Die Freimaurerei ist eine der ältesten Organisationen, die es heute noch gibt. Sie hat ihren Ursprung 
im Alten Ägypten. Die Freimaurer überwachten zu dieser Zeit die Pyramidenbauten und später den 
Bau des Tempel Salomons. Sie fungierten mehr oder weniger auch als Gewerkschaften. Im Mittelalter 
schlossen sich die Maurer und Steinmetzen zusammen. In Bauhütten. Sie waren unentbehrlich für 
den  Bau der europäischen Kathedralen. Mit ihrer farbigen Ornamentik und Bilderflut abendländischer 
Kathedralen-Fenster als auslösendes Moment, Reisen in andere psychische Räume und 
Wirklichkeiten zu unternehmen und die Welten des Unbewussten zu erforschen. Aus diesen 
Bauhütten entstand die Freimaurerei.
 
Die englische Mutterloge 
Wichtigster Entstehungsort für die Freimaurerei ist England. Im Jahr 1567 teilten sich die englischen 
Freimaurer in zwei grosse Logen auf. 1717 wurde die englische Grossloge gegründet. Die auch die 
Mutterloge der Welt genannt wird. Mit drei Graden. Lehrling, Geselle, Meister. Diese Grossloge war 
dafür, dass die Hannoveraner weiter auf dem englischen Thron blieben. In späteren Generationen der 
hannoverschen Königsfamilien hatten etliche das Amt des Grossmeisters inne (Augustus Friedrich, 
König Georg IV, König Edward VII und König Georg VI). Oberstes Mitglied dieser Loge ist heute die 
englische Königin Elizabeth II. Viele Mitglieder des englischen Königshauses sind Freimaurer. Das 
betrifft  nur die Männer. Die Königin oder der König ist quasi von Amtes wegen oberstes Mitglied der 
Grossloge. Freimaurer waren auch Isaak Newton und  Winston Churchill. 

Die Schottische Grossloge 
1736 wurde die Schottische Grossloge gegründet. In den Vordergrund wurde die Templerfreimaurerei 
(Templer, Kreuzritter) gerückt. Später wurde die Verleihung des Tempelrittergrades eingeführt. 
Führende Mitglieder dieser  Loge waren die Stuarts und die Sinclairs. Die englische und die 
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schottische Grossloge befinden sich in Zwietracht. Grund: Königin Elizabeth I. (7.9.1533-24.3.1603) 
nahm die schottische Königin Maria Stuart (8.12.1542-8.2.1587) in Gefangenschaft. Später wurde sie 
von der englischen Königin zum Tode verurteilt und enthauptet. Beide Königinnen stritten sich erbittert 
um den englischen Thron. Von Maria Stuart wurde verlangt, dass sie dem Katholizismus abschwor. 
Was sie verweigerte. Sie ist in Schottland sehr beherzt für die Religionsfreiheit eingetreten. Dieser 
Königinnen-Zwist spielt in Schottland auch heute noch eine Rolle. Immer mehr Schotten wollen sich 
von England abspalten.

Die Gründung der USA
Die Gründung der USA ist ein Resultat jahrhundertelanger Geheimarbeit der Freimaurer. Sie 
organisierten und führten auch den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Die heute noch gültige 
Verfassung stammt ebenfalls von den Freimaurern. Etwa ein Drittel der amerikanischen Präsidenten 
waren Freimaurer. Darunter auch Benjamin Franklin, Georges Washington, Theodore Roosevelt, 
Harry S. Truman, Lyndon Baines Johnson und Gerald Ford. Freimaurer ist auch George W. Bush. 
Heute sind sie im Kongress und Senat ausgedehnt vertreten. Als der amerikanische 
Unabhängigkeitskrieg vorbei war, spalteten sich die amerikanischen Logen von der englischen 
Mutterloge ab. Sie schufen ihre eigene Amerikanische Grossloge. 

Das amerikanische Siegel, die Pyramide mit dem allsehenden Auge, das Staatswappen auf der 
Rückseite des Siegels, der Phönix, sowie das Sternenbanner-Original mit den 13 Streifen und 13 
Sternen sind alte und wichtige Freimaurersymbole. Diese Loge arbeitet nach dem Schottischen Ritus, 
der in 33 Grade unterteilt ist. In Amerika gehören etwa vier Millionen Männer der Freimaurerei an. Die 
Freimaurer verknüpfen eine politisch-realistische Ebene mit einer spirituellen-mystischen. Sie wollen 
Mildtätigkeit üben und die Welt besser machen. Neuere Forschungen ergeben, dass die 
Tempelritter schon 100 Jahre vor Christoph Columbus von Schottland nach  Amerika aufbrachen. Sie 
gingen in Nova Scotia an Land. Es ist davon auszugehen, dass  die Templer ihr Wissen an die 
Freimaurer weitergegeben haben. 

Die Schweizer und die Deutsche Grossloge 
Die Schweizer Grossloge Alpina ist auf die englische Mutterloge ausgerichtet. Sie hat ihren Sitz auf 
dem Lindenhof in Zürich. Zur englischen Grossloge geören auch die Vereinigten Grosslogen in 
Deutschland. Bekannt ist, dass der ehemalige  Bundespräsident, Horst Köhler, Freimaurer ist. 
Bekannt ist auch, dass Goethe, Schiller, Mozart, Bach, Friedrich der Grosse, Caspar David Friedrich, 
Lessing, Heinrich Heine, Albert Lortzing, Gustav Stresemann, Albert Einstein und Carl von Ossietzky 
Freimaurer waren. Wolfgang Amdadeus  Mozart (27.1.1756 – 5.12.1791) komponierte eine ganze 
Reihe von Werken, die zum Gebrauch in den Logen bestimmt waren („Kompositionen für 
Freimaurer“). Der Oper die „Zauberflöte“ gab er durch Zufügungen  von freimaurerischen Elementen 
einen tieferen Gehalt. Nachfolgend der Text zu einem von „Bruder W.A. Mozart“ komponierten Lied, 
das in den Logen gesungen wird. Es entstand im Jahr 1791:

Brüder, reich die Hand zum Bunde!
Diese schöne Feierstunde
führ‘ uns hin zu lichten Höhn!
Lasst, was irdisch ist, entfliehen!
Unsrer Freundschaft Harmonien
dauern ewig fest und schön,
dauern ewig fest und schön!

Preis und Dank dem Weltenmeister, 
der die Herzen, der die Geister
für ein ewig Wirken schuf!
Licht und Recht und Tugend schaffen
Durch der Wahrheit heil’ge Waffen,
Sei uns göttlicher Beruf!
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Ihr, auf diesem Stern die Besten,
Menschen all im Ost und Westen,
Wie im Süden und im Nord!
Wahrheit suchen, Tugend üben,
Gott und Menschen herzlich lieben,
Das sei unser Losungswort! 

Die oben erwähnte Pyramide mit dem allsehenden Auge in einem Dreieck wird seit jeher der 
christlichen Mythologie zugeordnet und symbolisiert Gott, den heiligen Geist, die Dreifaltigkeit. Man 
findet dieses Dreieck in vielen Kirchen. 

Sichtbare Zeichen der Freimaurer sind das Dreieck, der Hammer, das Winkelmass, der Zirkel, der 
weisse Schurz und die weissen Handschuhe. Bei einer Logensitzung liegen das Winkelmass und der 
Zirkel in einer aufgeschlagenen Bibel. Der Logenmeister eröffnet die Sitzung mit einem 
Hammerschlag. Ein eindrücklicher Vorgang ist das Aufnahme-Ritual in die Bruderschaft. Es beginnt 
mit einer längeren Zeit in der dunklen „Kammer des stillen Nachdenkens“. Die Sitzordnung ist streng 
geregelt. Geführt wird eine Loge nach dem englischen Ritus so:  Meister vom Stuhl (Vorsitz), Erster 
Aufseher, Zweiter Aufseher, Redner, Sekretär (Schriftführer), Vorbereiter, Zeremonienmeister, Erster 
Diakon, Zweiter Diakon (oder Schaffner), Schatzmeister, Almosenpfleger, Archivar, Innerer Türhüter 
(Wache, Ziegeldecker). Also von 13 Männern. Auch das gemeinsame Einnehmen des Mahls verläuft 
nach einem bestimmten Ritus. Es verläuft schweigend.  

Fälschlicherweise wird immer wieder behauptet, die oben erwähnte Pyramide sei das tatsächliche 
Symbol der Illuminaten. Ihr Symbol war oder ist: Die Eule der Minerva. Römische Göttin der Weisheit. 
Über die Illuminaten ist wenig bekannt. Sie arbeiteten im Geheimen. Ob es heute noch diesen Orden 
gibt, weiss ich nicht. Nach Dan Brown gibt es ihn noch. Bekannt ist aber, dass die Freimaurer mit 
unzähligen Verschwörungstheorien behaftet sind. Von den Nazis wurde die deutsche Freimaurerei 
verboten.  Mindestens 200‘000 Freimaurer kamen in den Konzentrationslagern um. 

Reformierte, liberale Logen 
Unterdessen gibt es auch reformierte, liberale Logen. Die auch Frauen aufnehmen (Droit Humain). 
Jeder, der sich um Zulassung zu den Vorrechten der Freimaurer bewirbt, muss vor seiner Aufnahme 
„den Glauben an einen ewigen Gott, den Schöpfer und Lenker des Weltalls und an die Unsterblichkeit  
der Seele ablegen“. Freimaurer sollen „gute und wahre Männer sein. Männer von Ehre und  
Rechtschaffenheit“. Das wird wohl auch für die Frauen Geltung haben. Gott wird von den Freimaurern 
als „Grosser Baumeister der Welten“ oder „Allmächtiger Baumeister der Welten“ bezeichnet. Die fünf 
Grundideale der Freimaurer sind „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität“. Sie 
sollen durch praktische Einübung im Alltag gelebt werden. Ritualisiert in der Arbeit „am rauhen Stein“.

Die Freimaurer haben Zutritt zu allen Logen weltweit. Sie müssen sich mit einem bestimmten 
Handschlag ausweisen können. Die Freimaurer sind, neben vielem anderen, für die strikte Trennung 
von Kirche und Staat. Sie wollen  nicht, dass eine Religion auf Kosten anderer bevorzugt wird. Die 
katholische Kirche beginnt nun, nach Jahrhunderten des Unterbruchs durch Verfolgung, wieder den 
Dialog mit den Freimaurern. Die evangelische Kirche in Europa hat gegen sie nie Front gemacht. In 
den islamischen Ländern existieren auch Freimaurer-Logen. Am meisten in der Türkei. 98 Logen sind 
in der United Grand Loge of Turkey zusammengeschlossen. Daneben gibt es noch ca. 43 liberale. 
Und eine Frauen-Grossloge. Das Judentum ist  seit Jahrhunderten mit der Freimaurerei auf eine 
spezielle Art verbunden. Die Zeugen Jehovas behaupten, dass die Freimaurer nichts über die richtige 
Symbolik wissen. 
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Michael Jackson – Dangerous – Blood on the Dance Floor – Black or White – Ghosts
Auf jeden Fall ist es so, dass ganz besonders in Amerika, der Name Michael Jackson auf den 
Websites der Freimaurer und ihrer Gegner auftaucht. So sind auch hier wieder 
Verschwörungstheorien am Laufen. Speziell wird auf Jacksons Album „Dangerous“ , 1991, 
hingewiesen. Mit den okkultistischen und freimaurerischen Symbolen. Und der Abbildung von Aleister 
Crowley (12.10.1875 – 1.12.1947). Crowley war für einige Zeit seines Lebens Freimaurer. 

Aleister Crowley 
Um sich gerecht über das Werk und die Visionen von Crowley zu äussern, braucht es Wochen des 
Studiums. Er gilt als höchst umstritten. „Er versuchte den Kontakt zu den ‚Welten der Engel‘  
wiederherzustellen. Und knüpfte an Versuche an, die der englische Magier, Dr. John Dee, Ende des  
16. Jahrhunderts unternommen hatte. Das Imaginieren (Vorstellen) von Bildern aus ‚dem  
Unbewussten‘ mit Hilfe von Methoden der ‚magischen‘ Invokation (Gebet. Das keiner bestimmten  
Religion zugehörig ist. Und so grenzüberschreitende Geltung für alle Menschen haben kann) hat  
heute längst schon unter verschiedensten Etiketten Eingang sowohl in die  psychotherapeutische  
Methodik wie in die psychohygienische Prophylaxe gefunden.“ 
(Lexikon der Symbole, Fourier Verlag, Wiesbaden, 1996.) Die Crowley Thot Tarot-Karten sind seitt 
1969 als Kartenspiel zu erhalten. Dieses Spiel ist das weltweit  beliebteste. Nach der ägyptischen 
Mythologie gilt der ägyptische Gott Thot als Erfinder des Masses und der unbeschränkten Zeit. Damit 
soll ausgedrückt werden, dass es vor der Erfindung der Zeit keine Zeit oder auch alle Zeit gab. 

Das Dangerous-Cover, hergestellt vom amerikanischen Maler Mark Ryden, enthält  Freimaurer-
Symbole. Aber auch, unter anderen, Ursymbole und Symbole aus der Astrologie. Interessant ist, dass 
am unteren Ende des Covers auf der linken Seite ein Affe, und auf der rechten Seite Michael Jackson 
als Kind auszumachen sind. Zu sehen ist auch seine Hand, auf der ein Kind steht. Auf dem oberen 
Rand des Covers kommt der Affe wieder vor. Über ihm schwebt eine Krone. Der Affe gilt in der 
indischen Mythologie als Gottes treuer Verbündeter. Gut sichtbar ist auch ein Pfau. Der Pfau wurde 
häufig zu einem Sinnbild der Göttlichkeit unserer Welt. Die Gott in unendlicher Buntheit zur eigenen 
Lust und auch aller von ihm erschaffenen Wesen hervorgebracht hat. Das Cover enthält auch ein 
Auge. Aber nicht in einem Dreieck. 

Beherrscht wird das Cover durch die Augen von Michael Jackson, die durch eine barocke Maske 
schauen. In eine neue Welt, in der Raum und Zeit aufgehoben sind? In der mehr möglich sein wird, 
als wir es uns heute erahnen können? Dazu müsste man sich mal mit den Forschungen von Timothy 
Leary befassen. Durch seine weltweites Aufsehen erregenden Forschungen mit der 
bewusstseinserweiternden Droge LSD, wurde der damalige Harvard-Professor für die Jugend der 
westlichen Welt zum Lehrer, Propheten und Anreger einer neuen Lebensweise. Zum Beispiel: Dass 
eine mechanische Uniformität die Vielfalt, Individualität und Unabhängigkeit der Gedanken zerstört. 
Das Establishment sah in ihn bald den Erzfeind Nr. 1. Wegen der Asche eines Joints im Aschenbecher 
seines Autos wurde er zu dreissig Jahren Gefängnis verurteilt. Seit dem Sturz der Nixon-Regierung 
war er wieder auf freiem  Fuss. Er widmete sich fortan den Forschungen auf dem Gebiet der 
Intelligenz- und Bewusstseinserweiterung, sowie Projekten zur Kolonialisierung des Weltraumes. 

Das Cover ist unterlegt mit  Motiven aus dem Barock. Die moderne Freimaurerei entstand im Barock. 
Die ersten Schriften zur Frauenemanzipation wurden von Freimaurern verfasst. Unter anderen vom 
französischen Philosophen Condorcet. Er ist Gründer der wissenschaftlichen Loge Les Neuf Soeurs in 
Paris. Einen Monat vor seinem Tod wurde François-Marie Arout (21.11.1694-30.5.1778) in diese Loge 
aufgenommen. Arout wurde unter dem Namen Voltaire weltbekannt. Er bezeichnete sich als Atheist. 
Freimaurer-Symbole befinden sich auch auf dem Cover „Blood on the Dance Floor“, „Black or White“  
und „Ghosts“. 
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Die Farben in der Freimaurerei und ihre Bedeutung

Schwarz, weiss oder silbern:
Finsternis und Licht, Trauer und Unschuld, Tod und Licht (Leben), Irrtum und Wahrheit, gut und böse.
Blau und gelb (oder gold):
Blau = die Farbe der Treue und Beständigkeit; gelb = die edle Arbeit; blau und gelb zusammen = bald 
Feuer und Wasser, bald der Orden und die Religion.
Rot und Grün:
Rot = Blut, grün = Hoffnung.
Weiss, schwarz, rot und grün:
Die Farben der vier Elemente.
Rot, gold (gelb) und weiss:
Rot = Blut des Herrn; gelb = Schar der Auserwählten; weiss = künftige Herrlichkeit.

Diese Zusammenfassung bietet nur eine dürftige Übersicht zur Freimaurerei und zur Symbolik. Man 
kann im Internet weiter forschen. Über viele sogenannte Geheimnisse der Freimaurer, das betrifft 
besonders die Aufnahme-Rituale, kann man sich Videos ansehen. Der amerikanische Schriftsteller 
Dan Brown hat nach den Weltbestsellern „Sakrileg“ (Film: „The Davinci Code – Sakrileg“) und 
„Illuminati“ (Film: „Angels & Demons“) ein neues Buch veröffentlicht. „Das verlorene Symbol“.  In dem 
die Freimaurer im Mittelpunkt stehen. Und ganz besonders die Zahl 33. Diese bezieht sich offenbar 
auf die Hochgrade im Schottischen Ritus mit 33 Mitgliedern. In diesem Zusammenhang kann man von 
einer Geheimgesellschaft ausgehen. Die meisten normalen Freimaurer haben keine Kenntnis darüber, 
um was es sich bei den Hochgraden handelt. Das bedeutet, dass auch die Mitglieder nicht bekannt 
sind. 

Diane Dimond sieht „dunkle Geheimnisse“
Wo? Auf dem Forest Lawn Cemetery in Glendale/Los Angeles. Sie ist zu einer Inspektion 
aufgebrochen. Sie wittert „einige dunkle Geheimnisse“. Ausgespäht hat sie nach dem „ewigen Thron 
des King of Pop“. Nachfolgend zwei Zitate ihrer Ausbeute. Veröffentlicht unter dem Titel „Michael’s  
Foreverland“. 

…“And the reality is stranger than his Thriller video, (he) sitting atop more than a dozen floors of  
secret subterreanean buriel sections housing the remains of ancient devil worshippers and Gypsies,  
sacrificial fronts and crypts decorated with pentagrams and a secreted area which shelves housing at  
least a thousand abandoned urns containing the ashes of souls no one claimed.“…

„This location likely would have met with Michael’s approval. He once commissioned his own special  
Last Supper painting and for year’s it hung directley over his bed at Neverland-Ranch. In Jackson’s  
version he occupies the center space where Jesus is usually seen and instead of the disciples there  
are some of Jackson’s hereoes painted in, among them Abraham Lincoln, Albert Einstein, Charlie  
Chaplin, Elvis Presley and Little Richard.“ John F. Kennedy, Thomas Alva Edison und Walt Disney 
erwähnte sie nicht. 

Dazu zwei Online-Kommentare:  „Shame on you,…shame on ALL of you“. „I can’t believe, how many 
brainless creatures creep on this earth. Eating every shit, they read“. 

Die Obsessionen der Diane Dimond
Als, so kommt es mir vor, selbstdeklarierte amerikanische  „Sauber-Frau“  kreisen ihre Gedanken um 
„Missbrauch“  von Kindern, Suchtmittel,  Schwulsein.  Der Missbrauch von Kindern ist ein schweres 
Delikt. Dimond geht damit sehr locker um. Die Vergehen lastet sie hauptsächlich  den farbigen 
Amerikanern an. Ganz besonders prominenten. Ihre Zwangsvorstellungen breitet sie im grössten 
Ausmass über Michael Jackson aus. Das breitflächige Feld der Verurteilungen wegen Missbrauchs 
von Kindern und Jugendlichen durch Politiker, vorzugsweise aus dem republikanischen Lager, lässt 
sie unbeackert. 62 Republikaner  wurden von den Gerichten für schuldig gesprochen. Michael 
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Jackson ist „nicht schuldig“. So kann es nicht falsch sein zu behaupten, dass bei Dimond auch 
Rassismus mit im Spiel ist.  

Überhaupt nicht  nachvollziehen kann ich, wie ein  Mensch tagaus tagein mit solchen Lügen im Kopf 
leben kann. Jeder Mensch hat doch ein Gewissen. Dimond kann keines haben. Diese Frau benötigt 
dringend psychiatrischen Beistand. 

Das ist kein Journalismus
Von grösster Peinlichkeit ist, dass unzählige Gazetten, auch in Europa, ihre Berichte ohne 
Richtigstellungen übernommen haben. Das ist kein Journalismus. Da werden einfach nur noch 
Zeitungsseiten gefüllt. Keine Beachtung finden die internationalen Menschen- und Bürgerrechte. Es 
wird auch nicht mehr wahrgenommen, dass man damit dem Rassismus wieder Aufwind gibt. . 

Ishmael Reed/CounterPunch („America’s Best Political Newsletter – Out of flounds Magazine) 
schreibt dazu am 29. Juni 2009:

„Yet, these journalists insist that their news product is superior to that of bloggers. (Journalistic bottom  
feeder, Diane Dimond, a Sneddon fan and Jackson stalker was invited by MSNBC to weigh in during  
which she  was allowed to engage in doofus speculation much of it ugly about Jackson’s life and  
death)

Ignoring Jackson’s philanthropic pursuits and contributions to forty charities, on the ‚Today Show‘, it  
was all about what happened to all of the nigger’s money and whether he died from too many drugs  
and what’s to become of his children, questions meant to attract the prurient. Again, Diane Dimond 
was invited on to spread scurrilous unconfirmed rumors abouth the dead star. Some of the modern  
day carnival barkers like Chris Matthews expressed surprise that Jackson’s death resulted in such an  
outpouring of worldwide mourning. This is what happens to people like Matthews who dwell in an  
insulted white supremacist bubble (that included the Anglo wannabe and Churchill admiring Irsih  
among them) which holds that a narrow cultural strip between New York and Washington represents  
the world. 

When the bulletin that Michael Jackson had died flashed across the screen, I was prepared for TV at  
it’s worst and I wasn’t disappointed. The man wasn’t cold before the familiar adjectives were rolled  
out. ‚Weird, bizarre, eccentric‘, the traditional language used to disparage artists by the bourgeoisie.  
Dan Abrams, who made his reputation by convicting O. J. Simpson before the opening arguments of  
his criminal trial, made a snarky comment about Jackson’s weirdness. Mr. Abrams, a higher up at  
MSNBC, employs a Hitler admirer named Pat Buchanan. Given Abram’s background, why isn’t that  
considered weird? 

I would like to have seen more independent African-American journalists comment on the passing of  
Michael Jackson, but, according to Richard Prince, who runs a media blog for the Maynard journalism  
Institute, hundreds have lost their jobs over the last two years, includings Pulitzer Prize winners like  
Les Payne.

With the absence of black and Latinos from journalism, the media have become a spare all white jury  
always ready to take down a black celebrity for the entertaintment of the types who used to attend  
those acts created by P.T. Barnum“.  

Wer ist Ishmael Reed?
Reed ist einer der wichtigsten Vertreter der afrikanisch-amerikanischen Literatur. Er  kam 1938 in 
Chattanooga, Tennessee, auf die Welt. Er schreibt Novellen, Lyrik, Essays und ist Autor wichtiger 
Bücher. Zum Beispiel: Mumbo Jumbo (1972), Flight To Canada (1976).  Writing is Fighting (1988), 
Airing Dirty Laundry (1993). Er schreibt Texte zu Songs. Ist Fernseh-Produzent, Publizist und Gründer 
der Before Columbus Foundation and There City Cinema. Er lehrte an verschiedenen Universitäten.  
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Reed kritisiert die Medien scharf. Und fügt Beispiele an. „The Persecution of Michael Jackson“  ist 
einer der wichtigsten Artikel, die mir bei meinen Recherchen unter die Augen gekommen ist. Sein 
Bericht ist zu finden unter: counterpunch.org/reed06292009.html. 

Ein genialer Mensch und ein einzigartiger und aussergewöhnlich begabter Musiker und Tänzer
Gelesen habe ich unterdessen viele, aber noch  nicht alle, Lyrics von Michael Jackson. Von 
sogenannten Musikexperten werden sie als „zu vergessen“ eingestuft. Da sie „intellektuell dürftig“ 
ausgefallen seien. Nun, dem Menschen sind, neben den geistigen Fähigkeiten, Gefühle mit auf den 
Weg gegeben worden. Die Texte treffen einem mitten ins Herz. Michael Jackson hat es mit einer 
einfachen Sprache jeweils auf den Punkt gebracht, um was es geht. Um die Sehnsucht nach Liebe, 
um die Ängste vor dem Verlassenwerden, um die Trauer und den Zorn über die Ausbeutung der Erde, 
um Gewalt und Gerechtigkeit. Um das Mit-Gefühl überhaupt. Und so weiter. Über Jahrtausende haben 
sich die Gefühle der Menschen nicht verändert. Und sie werden sich auch in Zukunft nicht verändern. 
Wenn die Menschen Gefühle überhaupt zulassen. Einige Musikexperten bemängeln auch die 
„Fistelstimme“. Fistelstimme? Ich werd nicht mehr! Unvergleichlich  war Michael Jacksons Tanzstil. Mit 
einer für einen Mann berührenden Anmut und der ihm eigenen Kopfhaltung und dem Ansatz zu einem 
leichten Rundrücken. Diese Anmut in Verbindung mit dem aggressiven und männlichen Tanzstil war 
einzigartig. Einzigartig auch seine Arm- und Handbewegungen. Und die grossartigen Choreographien 
und vielen Videos zu seinen Alben. Sie strotzen nur so vor Kreativität und Symbolen. Im Gerede 
waren auch immer seine Bühnen-Outfits. Die fand ich absolut Klasse. Ich bin mir sicher, dass man von 
Michael Jackson noch in hundert Jahren spricht. Er war ein genialer Mensch und ein einzigartiger und 
aussergewöhnlich begabter Musiker und Tänzer. 

Gerichtsakten – Dr. Thomas Mesereau
In den letzten Tagen, also Anfang Januar 2010, wurde nach einigem Hin und Her bekannt, dass die 
Gerichtsakten aufgearbeitet sind. Die Ermittlungen lieferten offenbar ausreichendes Beweismaterial, 
so dass eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung  zu erwarten ist. Ob – neben Dr. Murray – noch 
weitere Ärzte unter eine Anklage gestellt werden, wurde nicht bekannt. Auf dem Totenschein für 
Michael Jackson wurde angegeben: „Tod durch akute Propofol-Intoxikation“.  Ziemlich sicher ist auch, 
dass Michael Jackson nicht im Spital verstarb. Er ist bereits zwei Stunden vorher in Holmby Hills 
verstorben. 

Bereits am 27. August 2009 äusserte sich Dr. Thomas Mesereau über das Verhalten der Ärzte:

„I think the evidence has to be examined. I have not examined the evidence. If any doctor illegally  
prescribed him drugs, tried to manipulate him, tried to keep him under their control, they should be  
investigated and prosecuted….If anyone is culpable, if anyone did the things I just described, they  
should be investigated and prosecuted to the full extent oft he law. 

Michael was a wonderful, descent kind, musical genius. He wanted to change the world trough  
goodness and kindness and art and music. He was a great person. And if he was taken from us  
because of greedy, manipulative, unethical people – if he was – they should be pursued“. 

Vor der Anklageerhebung zum Tod von Michael Jackson 
Seit  Anfang Februar 2010 berichten die amerikanischen Medien über eine kurz bevorstehende 
Anklage gegen den Arzt Dr. Conrad Murray. Er soll am Freitag, 5. Februar, in Los Angeles einem 
Richter vorgeführt werden. Die Anklage lautet angeblich auf fahrlässige Tötung. Aber auch 
unbeabsichtigte Tötung ist im Gerede. Andere Quellen geben Mord an. Dr. Murrays Anwälte rechnen 
damit, dass ihr Mandant das Gerichtsgebäude gegen Zahlung einer Kaution von 25‘000.00 Dollar 
verlassen kann. Da Dr. Murray hochverschuldet ist und einen Strafbefehl wegen unterlassener 
Unterhaltszahlungen auf  den Schultern hat, wird es interessant sein zu erfahren, wer die Kaution 
stellen wird. Und die Anwaltskosten bezahlt. Murrays Rechtsvertreter heisst  Ed Chernoff, Houston. 
Bis vor wenigen Tagen hiess er jedenfalls so. Seit gestern heisst sein Anwalt  Michael Flanagan, 
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Glandale, Los Angeles.  Wie das? Nun, Dr. Conrad Murray umgibt sich mit zwei Anwälten. Flanagan 
verteidigte vor sechs Jahren zwei Krankenschwestern, die einem Patienten Propofol gespritzt hatten. 
Er ist verstorben. Sie wurden freigesprochen. 

Anklagende Behörde 
Anklagende Behörde ist The Country District Attorney’s Office (LADA). Mit Bezirksstaatsanwalt 
Steve Cooley. Sein Vertreter ist David Walgren und der Richter heisst Keith Schwartz. In den 
Medienberichten wurde Peter Espinoza als Richter angezeigt. Steve Cooley steht in den Startlöchern 
für einen beruflichen Aufstieg. Er soll offenbar von der Republikanischen Partei in der nächsten 
Amtszeit zum Generalstaatsanwalt gekürt werden. Es ist schwierig, sich über diese Behörde ein 
genaues Bild zu verschaffen. Zu vermuten ist aber, dass die Behörde mit internen Machtkämpfen 
beschäftigt ist und hauptsächlich mit  immer neuen Reglementen und Vereinbarungen arbeiten muss. 

Fotos der  Obduktion
In den letzten Tagen tauchte im Internet ein Bild auf, das neben einem Video zu sehen ist. Das Bild ist 
klein. Zu erkennen ist, dass es sich um den toten Michael Jackson handeln könnte. Er ist bedeckt mit 
einem grünen Tuch. Zu vermuten ist, dass er auf einem Seziertisch liegt. Beim Anklicken des Videos 
erwartete ich eine Vergrösserung des Bildes. Zu sehen war aber der obere Teil einer menschlichen 
Leiche. Die gehäutet war. Es wurden Proben entnommen. Ich war derart geschockt, dass ich die 
Aufnahmen sofort gestoppt habe. Was soll – oder kann – dieser Zusammenhang bedeuten? Erst 
einmal wird man dies mit Michael Jacksons Leichnam in Verbindung bringen. Da ich das Video nicht 
fertig gesehen habe, kann ich dazu weiter nichts sagen. Ausser: Ob der gehäutete Leichnam zu 
Michael Jackson gehörte oder nicht spielt in diesem Fall keine Rolle. Dieses Video darf der 
Öffentlichkeit auf keinen Fall gezeigt werden. Einem Menschen hat man im Leben, aber auch  im Tod, 
mit Achtsamkeit und Fürsorglichkeit zu begegnen. In was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? 
Bei einer anderen Suche bin ich wieder auf diese Fotografien gestossen.  Dazu kommt noch ein Bild 
eines offenen Sarges mit dem Leichnam. Ich gehe davon aus, dass es sich  bei diesen Fotografien um 
Fälschungen handelt. Ich gehe auch davon aus, dass die  Obduktion des gehäuteten Leichnams 
nichts mit Michael Jackson zu tun hat.  

Festzustellen ist aber, dass weiter  Gerüchte über den Umlauf von Fotos der Obduktion von Michael 
Jackson bestehen. Zu befürchten ist,  dass diese Gerüchte stimmen. Und Fotografien existieren! Aber 
andere, als die oben beschriebenen!  Wie kann das sein? Wer steckt dahinter? Warum? Auf jeden Fall 
ist  zu erahnen, dass in den kalifornischen Rechtsbehörden ein Wildwuchs ungeahnten Ausmasses 
herrschen muss. Mit  rechtsfreien Räumen!

Fahrlässige Tötung? Warum?
Mir ist auch nicht einsichtig, warum die anklagende Behörde auf fahrlässige Tötung abstellt. 
Fahrlässig heisst, nach der Auslegung des StGB: „…(hat) der Täter die Folgen seines Verhaltens aus 
pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedacht oder darauf nicht Rücksicht genommen, so begeht er  
das Verbrechen oder Vergehen fahrlässig. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die  
Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen  
verpflichtet ist“ (Artikel 18, Absatz 3). 
Fahrlässige Tötung: „Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Gefängnis oder  
Busse bestraft“ (Artikel 117). 

Die LADA kündete die Gerichtsverhandlung unter Press Releases & News Advisories so an: „Dr.  
Conrad Murray was charged in case No. SAO73164, filed at the Airport Branch of Los Angeles  
Superior Court. The count alleged that Murray ‚did unlawfully‘ and without malice, kill Michael  
Jackson…in the commission of a lawful act which might have produced death, in an unlawful manner,  
and without due caution and circumspection“. 
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Die Anklage reicht nicht aus, um die Tatbestände abzudecken
Dr. Murray hat Propofol gespritzt. Das ist sicher. Sicher ist auch, dass er noch weitere Medikamente 
abgegeben hat. Er redet sich, wie auch andere Ärzte, immer damit heraus, dass Michael Jackson 
danach gebettelt habe. Das mag stimmen. Aber ein Arzt muss das Risiko abschätzen. Das Risiko war 
gross! Ein Arzt muss das Wörtchen Nein kennen und auch danach handeln. Der Schönheitschirurg, 
Dr. Steven Hoefflin, behauptet, dass die Ärzte Klein und Murray Propofol bei der Behandlung von 
Michael Jackson verwendet haben. Er behauptet auch, dass Michael Jacksons ältester Sohn, Prince I, 
von Dr. Murray aufgeboten wurde. Das Kind habe so seinem Vater beim Sterben zusehen müssen. 
Murray habe einfach einen Zeugen benötigt. Gesichert ist, dass Dr. Murray erst nach anderthalb 
Stunden die Sanität informiert hat. Gesichert ist auch, dass Dr. Murray Wiederbelebungsversuche 
unternommen hat. Nicht geklärt ist, wie lange er diese Versuche durchführte. Nicht geklärt ist 
ausserdem, ob er überhaupt die richtigen Massnahmen angewendet hat. Die medizinischen 
Gerätschaften, die zur Verfügung standen, waren unzureichend. Immer wieder zu fragen ist, warum 
Murray  erst nach 1 ½ Stunden die Sanität aufgeboten hat? Und warum er seinen Patienten nicht in 
die Klinik begleitet hat? Und warum er danach für drei Tage unauffindbar war?  Wenn man diesen 
Ablauf mit der Anklage auf fahrlässige Tötung vergleicht ist auszumachen,  dass die Anklageerhebung 
nicht ausreicht, um die Tatbestände  abzudecken..

Sterbebett – Dr. Conrad Murray 
Im Internet sind vier Fotos des angeblichen Sterbebetts von Michael Jackson zu sehen. Sichtbar sind 
darauf und daneben die medizinischen Gerätschaften, die Dr. Murray angeblich verwendet haben soll. 
Dazu ist anzumerken, dass das angebliche Sterbebett nicht im Schlafzimmer von Michael Jackson 
gestanden haben soll. Gemunkelt wird, dass Michael Jackson in der Nacht seines Todes im 
Gästezimmer, das Dr. Murray bewohnte, übernachtet hat. Er wollte seine Ruhe haben und verhindern, 
dass das Personal dort ein- und ausgehen konnte. Zu fragen ist  hier sogleich, ging das Personal in 
dem eigentlichen Schlafzimmer von Michael Jackson dort sonst ein und aus? Warum? Anzumerken ist 
ferner, dass die medizinischen Gerätschaften nicht ausreichten, um einen Patienten, dem Propofol 
gespritzt wurde, angemessen zu überwachen und  bei Komplikationen Hilfestellung zu leisten. 
Offenbar hat Dr. Murray die Wiederbelebungsversuche äusserst stümperhaft durchgeführt. Indem er 
Michael Jackson anfangs auf dem weichen Bett liegen liess. Bei dieser Gelegenheit wurden ihm 
offenbar einige Rippen gebrochen. Gesichert ist, dass der Notruf über die Telefonnummer 911 um 
12.22 Uhr einging. Drei Minuten später war die Sanität vor Ort. Um 1.13 Uhr erreichten sie das UCLA 
Medical Center. Um 14.26 Uhr wurde der Tod von Michael Jackson bekannt gegeben. Die Uhrzeiten 
richten sich nach den kalifornischen Zeitangaben. Der gesamte Ablauf zeigt, dass Michael Jackson 
nach seinem Kollaps erst nach mehr als zwei Stunden in die Klinik eingeliefert wurde.Das deutet 
darauf hin, dass Dr. Murray in Panik war und mit irgendwelchen Vertuschungsaktionen beschäftigt 
war.  Die Fotografien des Sterbebetts wurden zu einem späteren Zeitpunkt von einem hohen 
Polizeioffizier als korrekt bestätigt. 

Michael Jackson – Einlieferung ins UCLA Medical Center in Los Angeles  
Es ist davon auszugehen, dass Michael Jackson zu diesem Zeitpunkt schon tot war. Das letzte Foto 
zeigt ihn auf einer Tragbahre. Die Augen sind geschlossen. Zu sehen ist eine Sauerstoffmaske. 
Dieses Bild stimmt mich sehr nachdenklich. Hat Dr. Murray dies so angeordnet? Wollte er gegenüber 
der Öffentlichkeit zeigen, dass Michael Jackson erst zu einem späteren Zeitpunkt, im UCLA Medical 
Center, verstorben ist? Warum? Auf jeden Fall hat er seinen Patienten nicht in die Klinik begleitet. 
Warum nicht? Es ist davon auszugehen, dass in der Klinik die erneuten Wiederbelebungsversuche 
routinemässig durchgeführt wurden. Obwohl die Ärzte zu diesem Zeitpunkt bereits den Tod von 
Michael Jackson festgestellt haben mussten. Warum haben sie so gehandelt? 
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Letztes Foto?
Zu fragen ist grundsätzlich: Ist das letzte Foto  echt oder ist es eine Fälschung?  Wer hat dieses Foto 
geschossen?  Es scheint mir unmöglich zu sein, dass der Krankenwagen vor dem Eingangstor der 
Villa parkiert wurde. Der Wagen stand garantiert vor dem Eingangsportal der Villa. Da die 
Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch nichts von Michael Jacksons Kollaps erfahren hat, ist es 
unwahrscheinlich, dass sich eine Fotografin oder ein Fotograf vor dem Eingangsportal  der Villa 
aufgehalten hat. Wenn die Fotografie echt ist, müsste sie von irgendeinem Mitarbeiter oder einer 
Mitarbeiterin gemacht worden sein. Oder dann von Dr. Murray. Was eher unwahrscheinlich ist. Auch 
die Einlieferung ins UCLA-Medical Center muss anders verlaufen sein. Die Sanität wird  den 
Krankenwagen vor dem Notfallportal parkiert haben. Die Bahre wurde wahrscheinlich  ohne Umbetten 
auf einem fahrbaren Untergestellt auf schnellstem Wege in das Behandlungszimmer transportiert. Der 
ganze Ablauf wird äusserst schnell vonstatten gegangen sein. Auch hier ist es unwahrscheinlich, dass 
jemand ein Foto geschossen hat.  Der Anwalt der Jackson-Familie, Brian Oxman, bezeichnet das 
Foto als Fälschung.

Die Jackson-Familie kann nicht als Nebenklägerin auftreten
Gesichert ist, dass zwei Obduktionen durchgeführt wurden. Die erste wurde von der 
Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben. Bei einem ungeklärten Todesfall ist das ein übliches 
Verfahren. Das Ergebnis wurde bisher nicht offiziell bekanntgegeben. Die zweite Obduktion wurde von 
der Familie Jackson verlangt. Auch diese Ergebnisse sind bisher nicht bekannt. In den Medien 
wurden, wie üblich, Gerüchte gestreut. Zu fragen ist: liegen beide Obduktionsberichte der 
anklagenden Behörde vor? Die Jackson-Familie kann  nicht als Nebenklägerin auftreten. Das 
kalifornische Recht kennt keine Nebenklage. Der Familie ist es aber möglich, zivilrechtlich 
vorzugehen. Als ihr Rechtsvertreter wird Brian Oxman genannt. Unterdessen hat Joseph Jackson 
bekanntgegeben, dass er Strafanzeige gegen Unbekannt einreichen will. Offenbar  strebt die Familie 
einen weiteren Prozess an. Wahrscheinlich vor einem Zivilgericht. Das wird immer dann gemacht, 
wenn es – unter anderem – um Entschädigungen geht. Entschädigungen, die den Kindern von 
Michael Jackson zu gute kommen sollen? 

Dr. Steven Hoefflin – Dr. Arnold Klein                         
In den Medien sind nun wieder die angeblichen Schönheitsoperationen präsent. Gefüttert wird der 
Hype durch zwei Ärzte. Den Hautarzt Dr. Arnold Klein und den ästhetischen Chirurgen Dr. Steven 
Hoefflin. Sie befinden sich gegenseitig in einem erbitterten Krieg. Und überbieten sich mit angeblichen 
Neuigkeiten zum Fall Michael Jackson. Im Gerede sind fünzig angebliche Operationen. Mit dieser Zahl 
hausierte ja schon der Psychiater Borwin Bandelow. Geredet wird auch über die 
Medikamentenabhängigkeit. Auf jeden Fall handelt es sich bei diesen Äusserungen um Verletzungen 
der ärztlichen Schweigepflicht. Das ist ein Strafbestand! Warum greift die kalifornische 
Aufsichtsbehörde für Mediziner hier nicht ein? 

Die Schönheitsoperationen führte Dr. Hoefflin durch. Zu einem früheren Zeitpunkt behauptete er, nur 
einen kleinen Eingriff an der Nase vorgenommen zu haben. Nun gibt er an: Michael Jackson war 
süchtig nach Veränderungen seines Aussehens. Wenn ein Arzt ein Suchtverhalten ortet, muss er dem 
Patienten Widerstand leisten. Dr. Hoefflin hat aber, wenn man seine letzten Aussagen zum Nennwert 
nimmt, munter drauflos operiert. Oder Operationen vorgetäuscht und  Michael Jackson die 
Rechnungen  präsentiert. Diese Gerüchte sind auch im Umlauf. 

Die verlogenen Klagen des Dr. Klein
Dr. Klein wiederum beklagt die Medikamentenabhängigkeit. Dies, obwohl er Michael Jackson offenbar 
mit Medikamenten  versorgt hat. Auf jeden Fall ist bekannt, dass mit den Sicherheitsvorschriften in Dr. 
Kleins  Klinik sehr lax umgegangen wurde. Konnte sich doch eine Angestellte mit 
verschreibungspflichtigen Medikamenten ungehindert eindecken. Diese Angestellte (Mrs. Ayes) hat 
seit August letzten Jahres wegen ihrer Medikamentenabhängigkeit drei Kliniken aufgesucht. Von jeder 
dieser Kliniken wurde sie mit verschiedenen Medikamenten ausgestattet und entlassen. Mrs. Ayes ist 
unterdessen verstorben. Monate später stosse ich – in Zusammenhang mit Dr. Klein – auf den Namen 
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Ayers. Und die Geschichte wird  anders erzählt. Es handelte sich um einen Dr. Bruce Ayers, der drei 
Jahre als Forschungsassistent von Dr. Klein beschäftigt wurde. Er wurde von Dr. Klein entlassen, weil 
er Medikamente und Geld aus Kleins Büro gestohlen hat. Dr. Ayers wurde am 18. Dezember 2009 auf 
einem Fussweg in Los Angeles tot aufgefunden (TMZ/30. Dezember 2009). 

Auch Grace Rwaramba konnte es nicht lassen
Bekannt wurde auch, dass Michael Jackson Rezepte, die auf Fantasienamen ausgestellt waren, in 
den Apotheken einlösen liess. Rezepte dieser Art gingen offenbar auch an einen von  der Nanny 
Grace Rwaramba gemieteten Briefkasten.  Die in meinen Augen eine sehr eigenartige Persönlichkeit 
aufweist. Voller Widerspruch und besitzergreifend. Das trifft auch auf die Kinder von Michael Jackson 
zu. „Meine Babies!“ „Meine Kinder!“  Unzählige Medien verbreiteten mehrfach, dass Michael Jackson 
Grace Rwaramba geheiratet habe. Er verstarb unverheiratet!  Michael Jackson entliess Grace 
Rwaramba Ende 2008. Unterdessen gründete sie in Los Angeles die „World Accountability for  
Humanity“. Sie ist CEO und Gründerin in Personalunion! Sie hat nach dem Tod von Michael Jackson 
einigen Zeitungen Interviews gegeben. Auch Daphne Barak. Dieses Interview bezeichnet sie als 
Fälschung. Es habe gar nie stattgefunden. Das ist eine Lüge! Dafür liegen eindeutige Beweise vor. 
Der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass Grace Rwaramba sehr eng befreundet mit der Familie 
von Deepak Chopra ist. Er bezeichnet sie als seine Tochter und für seine eigene Tochter, Mallika, ist 
Grace Rwaramba mehr als eine Schwester. 

Wie im hölzigen Himmel
Wenn ich mir das Umfeld von Michael Jackson vorzustellen versuche, stehen mir die Haare zu Berge. 
Da muss es zu- und hergegangen sein wie im „hölzigen Himmel“. Da wurde und wird getratscht und 
gelogen. Damit lässt sich Geld verdienen. Denn die Interviews mit den Medien werden bezahlt. 
Auszumachen sind Beträge zwischen 20‘ und 100‘000 Dollar oder Pfund. 

Michael Jackson: Operationen
Mehrfach dokumentiert ist, dass Michael Jackson drei Operationen an seinem Gesicht zugegeben hat. 
Zwei Nasenoperationen, eine am Kinn. Er wies bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass er sich aus 
medizinischen Gründen am Kopf mehreren Operationen unterziehen musste. 1984 erlitt er bei dem 
Dreh zu einem Pepsi-Cola Werbefilm schwere Verbrennungen am Kopf. Seit dieser Zeit litt er auch an 
starken Schmerzen und einer chronisch verlaufenden Schlaflosigkeit. Es sollte nun auch zu den 
Medien durchgesickert sein, dass eine Schmerzbehandlung sofort einsetzen und konsequent 
weiterbehandelt werden muss. Es ist doch naheliegend, dass durch die Vernarbungen der 
Hauttransplantationen der Schmerz chronisch verlaufen wird. Der bisher nicht veröffentlichte 
Obduktionsbericht zeigt angeblich viele Narben im Schulter- und Rückenbereich. Bei den 
Transplantationen wurden ganz sicher Hautteile von Jacksons Körper verwendet. Wie viele Hautteile 
transplantiert werden mussten, ist nicht bekannt. Alle Operationen wurden durch Dr. Steven Hoefflin 
vorgenommen. Es ist doch eigenartig, dass die Plaudertasche Hoefflin darüber nichts berichtet. 
Warum nicht? Hat er gepfuscht?

In seiner Autobiografie „Moonwalk“  beschreibt Michael Jackson eine Panikattacke. Offenbar litt er 
auch in späteren Jahren darunter. Wahrscheinliche Ursache: Die unsäglichen Misshandlungen durch 
den Vater. Dazu kommen die Hautveränderungen durch Lupus und Vitiligo. Die gravierend sind. Mit 
Hautveränderungen auch im Gesicht. Nicht klar ist, ob sich der Lupus auch auf die inneren Organe 
und die Muskulatur ausbreitete. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass  Michael Jackson verschiedene 
Medikamente einnehmen musste. 

Vorbereitungen zu This Is It
Zu erinnern ist daran, dass Michael Jackson ein Künstler war. Der laufend an neuen Songs arbeitete. 
Ideen für Filme entwickelte.  Die Vorarbeiten für die London-Konzerte müssen ihn schon lange Zeit 
beschäftigt haben. Wer an neuen Projekten arbeitet weiss, dass die Ideen dafür an keinen normalen 
Zeitrahmen gebunden sind. Die Ideen kommen wie sie wollen und wo sie wollen. Tagsüber. Aber auch 
nachts. 
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Travis Payne, Choreograph für „This Is It“ berichtete, dass Kenny Ortega und er ebenfalls an 
Schlaflosigkeit leiden. Er  meint, dass sie aus diesem Grund die Symptome bei  Michael Jackson nicht 
wahrgenommen haben. „Häufig rief Michael Jackson um 3 oder 4 Uhr morgens an und wir  
besprachen uns am Telefon. Wir wollten alles perfekt machen. Es war normal, dass wir auch nachts  
arbeiteten und das erledigten, was man per Telefon erledigen konnte. Wir vertieften uns in den  
Prozess und brannten um Mitternacht. Das ist für uns normal“. Bei einer chronisch verlaufenden 
Schlaflosigkeit ist es aber wichtig, die Wach- und Schlafzeiten penibel einzuhalten. Travis Payne 
wusste, dass Michael Jackson Schmerzmittel einnahm. „Wegen dem Pepsi-Cola-Unfall“. Er berichtete 
auch, dass sich Michael Jackson nie mit einer negativen Energie umgeben wollte. Er war immer 
zukunftsorientiert. 

Heute, am 5. Februar, sehe ich zum ersten Mal zwei Videos aus den Filmaufzeichnungen „This Is It“. 
Mit Ton. Zu sehen und zu hören sind die Songs „They Dont Care About Us“ und „Human Nature“. Die 
Tanzeinlagen von Michael Jackson waren äusserst präzise. Perfekt! Voller Energie und Leidenschaft. 
Von den Medien wurde nach den Filmvorführungen immer wieder berichtet, dass Jackson nicht live 
gesungen habe. Mag sein. Mag nicht sein. Die Presseleute übersehen wieder einmal, dass es sich bei 
dem Film um Aufnahmen aus den Proben der London-Konzerte handelte. Bei diesen wird sicher der 
Fokus auf die Gesamtabläufe ausgerichtet gewesen sein. Mit den richtigen Einsätzen und so weiter. 
Bei dem ganzen Team handelt es sich um Profis. Da muss bei den Proben nicht jede Tanzszene mit 
voller Energie getanzt werden. Das gilt auch für die Gesangseinlagen. Vor den eigentlichen Konzerten 
schon monatelang jeden Tag mit voller Stimme zu singen macht doch überhaupt keinen Sinn. 

Ian Halperin: Die letzten Lebensstunden von Michael Jackson
Auf jeden Fall ist mir nach diesen Aufnahmen nicht einsichtig, warum die Journalisten Dimond und 
Halperin in ihren Berichten angeben, dass Michael Jackson nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen, 
tanzen und singen konnte. Auch die Rekonstruktion der letzten 12 Stunden im Leben von Michael 
Jackson entbehren jeder Logik. Verfasst hat sie Ian Halperin. Er beruft sich dabei auf Aussagen von 
Ermittlern, Angestellten  und Familienangehörigen. Die Ermittler waren in den letzten 12 Stunden 
garantiert nicht im Haus anzutreffen. Es hielt sich auch kein Familienmitglied in diesen Stunden dort 
auf. Mitglieder der Familie Jackson haben mehrfach darüber berichtet, dass sie in letzter Zeit keinen 
Zugang mehr zu ihrem Sohn und Bruder hatten. Auch der Music-Promotor für die London-Konzerte, 
Leonard Rowe, berichtete über seltsame Vorgänge. So wurde er auf jeden Fall in Larry King/CNN 
bezeichnet. An anderer Stelle ist zu lesen, dass er als Manager für die Finanzen angeheuert wurde. 
Und von Michael Jackson im Mai 2009 „gefeuert“ wurde.

Was die Angestellten gehört oder gesehen haben wollen, ist – wie immer – höchst bezweifelbar. Die 
Villa, in der Michael Jackson wohnte, ist dreistöckig. Und enthält sieben Schlafzimmer. Die sich 
garantiert in den oberen Stockwerken befinden. Wenn man sich die Fotografien genau anschaut, ist 
das leicht zu entdecken. Michael Jackson probte am Tag vor seinem Tod. Die Proben waren um 0.30 
Uhr beendet. Nach Halperins Bericht hat  Michael Jackson die Villa am 24. Juni 2009 nicht verlassen. 
„Er rief nach seinem Vater, las in der Bibel und nahm immer mehr Medikamente“.  In meinem Bericht 
ist immer wieder deutlich zu erkennen, dass ich Halperin nicht über den Weg traue. Das gilt auch für 
den nachfolgenden  Ausschnitt aus seiner Rekonstruktion:

24. Juni: „Am Tag vor seinem Tod stand der Sänger gegen Mittag auf“. „Er war bis vier Uhr nachts  
wach gewesen, er war völlig aufgedreht. Normalerweise ass Jacko gegen 13 Uhr zu Mittag, doch an  
diesem Tag nahm er kaum etwas zu sich, klagte über Hals- und Lungenschmerzen“. 

Es war Halperin, der in früheren Berichten enthüllte, dass Michael Jackson eine neue Lunge braucht. 
Das hat ihm jemand aus dem inneren Kreis um Michael Jackson gesagt. Bei der Bezeichnung Jacko 
reagiere ich sofort giftig. Diese Begriffsverwendung zeigt auf, wie respektlos Halperin mit Michael 
Jackson umgeht. 
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„Um 16.30 Uhr schloss sich die Tür seines Zimmers hinter Michael Jackson. Niemand weiss, was er  
in den folgenden sechs Stunden tat. Die toxikologische Untersuchung seines Körpers lässt darauf  
schliessen, dass er sich weitere Medikamente spritzte“. 

Bis jetzt sind die toxikologischen Untersuchungen der Öffentlichkeit nicht bekannt. Nach anderen 
Aussagen probte Michael Jackson zu dieser Zeit im Staples Center. Es ist auch ziemlich 
unwahrscheinlich, dass ein Vater, der sich angeblich im Haus aufhielt,  für sechs Stunden den Kontakt 
zu seinen drei Kindern abbrach. 

„Um 22.40 Uhr hörten seine Angestellten Musik aus dem Zimmer. Als sich die Tür zwei Stunden  
später wieder öffnete, sahen sie einen völlig verstörten Jacko – wieder im Schlafanzug mit alten  
braunen Schlappen. Er sass auf seinem Bett, hörte stundenlang klassische Musik“. „Dannn plötzlich  
wechselte er zu den Gipsy Kings. Das war ungewöhnlich, denn sie waren eigentlich nicht sein Fall.  
Seine Stimmung war extrem chaotisch.“ 

Bei mir herrscht Chaos! Da ich davon ausgehe, dass sich Michael Jackson nicht im Haus aufhielt. 
Sondern im Staples Center probte. Nach Halperins Bericht hielten sich noch um 24.40 Uhr Angestellte 
vor dem Schlafzimmer von Michael Jackson auf. Das ist, wenn man sich an die strengen 
gewerkschaftlichen Auflagen in den USA erinnert, sehr unwahrscheinlich. Möglich ist, dass sich noch 
Sicherheitsleute im Haus aufhielten. Die sassen aber sicher nicht vor dem Schlafzimmer von Michael 
Jackson. Im oberen Stockwerk. 

Auch um 1.20 Uhr war offenbar noch ein Angestellter im Einsatz. „Jacko (bekam) einen Anruf von  
einem seiner Berater.“ „Es gab Streit um die Finanzen. Michael schrie, dass er die Tour absagen  
wird…Michael war offensichtlich verstört. Mir wurde erzählt, dass er geweint hat.“ 

„Um 1.52 Uhr nachts bittet er einen Angestellten, seinen Leibarzt zu holen“. „Jemand hörte ihn zu  
Murray sagen, dass er jetzt bereit sei zu schlafen“. „Um 1.57 Uhr wurde der Superstar gesehen, wie  
er im Zimmer seines Arztes verschwand.“ „Er wollte sich seine tägliche Einschlaf-Dosis holen, das  
Anästhetikum Propofol.“ „Ungefähr um 2 Uhr murmelte Jacko einem Hausangestellten seine letzten  
Worte zu: ‚Sorg dich nicht um mich. Ich gehe jetzt schlafen‘.“ 

Interessant dieser Bericht! Interessant auch die genauen Zeitangaben!  Interessant zu vernehmen, 
dass sich ein Telefon im Zimmer von Michael Jackson befunden haben muss. So ist es ziemlich 
unwahrscheinlich, dass er einen Angestellten beauftragte, Dr. Murray zu holen. Wenn man dem 
Bericht folgt, ging er dann mit Dr. Murray in das Zimmer des Arztes. Um sich dort Propofol abzuholen. 
Und ging danach offenbar in Begleitung von Dr. Murray wieder in sein Schlafzimmer. Das Dr. Murray 
25 Minuten später verlassen hat. Nach dieser Schilderung muss man davon ausgehen, dass Dr. 
Murray Michael Jackson nach dem Spritzen des Propofols nicht überwacht hat. Dazu kommt, dass 
Michael Jackson schon morgens „aufgedreht“ und gegen Mittag „zugedröhnt“ war. Interessant ist auch 
der Streit um die Finanzen. Wenn ich um 1.20 Uhr nachts einen solchen Telefonanruf erhalten würde, 
wäre ich garantiert anschliessend für Stunden putzmunter.   

Nach Halperin hat  Michael Jackson in den frühen Morgenstunden seines Todestages (25. Juni 2009) 
damit begonnen, Gedichte zu schreiben. „Er  war high wie ein fliegender Drache. Was er schrieb war  
düster, Angst einflössend. Die Gedichte wurden später in seinem Zimmer aufgehängt gefunden.“ 

Es wurden keine Gedichte im Sterbezimmer von Michael Jackson gefunden. Halperin behauptet auch, 
dass ein Abschiedsbrief vorhanden ist, der bisher nicht veröffentlicht wurde. „Kurz nach seinem Tod 
ging jemand in sein Sterbezimmer und nahm alles mit.“ „Gefunden in diesem Raum wurden auch 40  
Gedichte.“ „High wie ein fliegender Drache“  war nach meiner Einschätzung Ian Halperin bei der 
Aufzeichnung seiner Rekonstruktion. 
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Gefunden wurden Notizzettel, die am Badezimmerspiegel hingen. Lt. News Of The
World „Am Badezimmerspiegel der Todesvilla“. „Die letzten wirren Gedanken von Michael Jackson“.  
„Sie geben Einblick in sein aufgewühltes Seelenleben“. 

Nachfolgend drei Beispiele:

„Liebe, keine Gewalt“
„Denke daran, was die Zukunft Schönes für dich bereit hält“
„Ich bin so dankbar dafür, dass ich ein Magnet für Wunder bin“.

Auch Diane Dimond weiss schon wieder Neuigkeiten 
Magnet für  Wunder ist offenbar ein Slogan eines amerikanischen Suchtprogramms gegen 
Alkoholabhängigkeit. Diane Dimond schrieb darüber einen Artikel, in dem sie weiter darauf beharrte, 
dass Michael Jackson seit 1993 auch dem Alkohol verfallen war. Diese Aussage ist höchst 
problematich. Propofol greift direkt ins Zentralnervensystem ein. Auch die Medikamente Lidocain und 
Valium vertragen keinen Alkohol. Michael Jackson wäre mit einer solchen Kombination schon viel 
früher verstorben. Wie immer, weiss Dimond noch viel mehr. Behauptete sie doch, dass sich Michael 
Jackson wenige Tage vor seinem Kollaps einer Operation unterziehen musste. Ein Hautkrebs-Tumor 
an der Nase müsse entfernt werden. In einem Interview mit US Weekly am 26. Juni 2009 sagte sie: 
„Vergangene Woche haben mich zwei verschiedene Quellen angerufen und erzählt, dass er (Michael  
Jackson) sich auf die Operation vorbereitet“. 

Sehr unwahrscheinlich ist auch, dass „jemand in sein Sterbezimmer“ ging und alles mitnahm.  Es ist 
davon auszugehen, dass sich sehr schnell Vertreter der Rechtsbehörden in  Bewegung gesetzt 
haben. Und die Tatbestände aufgenommen und nach Spuren gesucht haben. 

Viele Zeitungen wissen Genaues über die tägliche Medikamenteneinnahme von Michael Jackson. 
Berichtet werden 40 bis 100 Tabletten täglich. Zusätzlich dann die nächtliche Dosis Propofol. 
Federführend ist hier die englische Sun. Sie stützt sich dabei auf Weisheiten von Dr. Steven Hoefflin 
ab. Ohne seinen Namen zu nennen. Es ist nochmals daran zu erinnern, dass Michael Jackson neben 
Vitiligo auch noch von Lupus betroffen war. Dabei handelt es sich um Autoimmunerkrankungen.  Die 
medikamentös behandelt werden müssen.

Michael Jackson dachte nicht an den Tod
Zurück zu Halperins Rekonstruktion. Wenn man sich Notizen macht, handelt es sich dabei um noch 
nicht ausformulierte Gedanken. Das gilt auch für das Stichwort „Magnet für Wunder“. Mir zeigen diese 
Notizen deutlich auf, dass Michael Jackson nicht an den Tod dachte und nicht ans Sterben. Er freute 
sich auf die Zukunft.  Michael Jackson liebte seine Kinder innig. Er hätte sie nie im Stich gelassen. 
Mein Instinkt sagt mir auch, dass Michael Jackson sein Leben neu ausrichten wollte.  

Erste Gerichtsverhandlung
Die erste Gerichtsverhandlung ist geplatzt. Das Los Angeles Polizei Departement wollte Dr. Murray in 
Handschellen vorführen. Die Staatsanwaltschaft fand dieses Vorgehen überflüssig. Dr. Murray sei 
nicht vorbestraft. Offenbar übersah sie den Strafbefehl wegen unterlassener Unterhaltszahlungen. Mit 
der Androhung einer sofortigen Verhaftung. Die Ankläger haben offenbar im Vorfeld mit dem 
Angeklagten vereinbart, dass er ohne Handschellen vor Gericht erscheinen kann. Die 
Staatsanwaltschaft vergass, diese Vereinbarung an die Polizei weiterzuleiten. Sie quittierte dies mit 
einer Weigerung. Die Verhandlung wurde nun auf  Montag, den 8. Februar 2010, angesetzt. Der 
Nachrichtensender CNN hat dies unterdessen bestätigt. 

Murays Vertrag mit einer Filmfirma
Bekannt wurde, dass Dr. Murray mit einer britischen Filmfirma einen Vertrag abgeschlossen hat. Es 
geht um eine Dokumentation seines ersten Arbeitstages nach seinem Einsatz als Leibarzt von Michael 
Jackson. In der Armstrong Medical Clinic in Houston/Texas. Ein Kamerateam begleitete ihn deswegen 
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im letzten Monat. Dr. Murray habe für seine Mitwirkung kein Geld erhalten. Heisst es. Er erhält ein 
Honorar in unbekannter Höhe erst dann, wenn die Dokumentation gesendet wird. 

Unklare Anklageerhebung
Ein neuer Tag. Montag, 8. Februar 2010. Dr. Conrad Murray wurde wegen „fahrlässiger Tötung“ 
angeklagt. Er habe ungesetzlich gehandelt. Und verschiedene Medikamente abgegeben. Er sei dabei 
ohne die nötige Vorsicht und Umsicht vorgegangen. Dr.  Murrays Anwälte plädieren auf „nicht 
schuldig“. „Wir werden wie verrückt kämpfen!“ Dr. Murray musste im Kreis einiger Polizisten in das 
Gerichtsgebäude hineingehen. Er trug keine Handschellen. Anwesend war auch die Jackson-Familie. 
Sie ging ebenfalls in das Gerichtsgebäude. Vor dem Gebäude war ein riesiges Aufgebot an 
Kamerateams zu sehen. Und viele Michael Jackson-Fans. „Die Welt fordert Gerechtigkeit für  
Michael!“ stand auf einem Transparent. Wenn ich mich an die Gerichtsverhandlung im Jahr 2005 
zurück erinnere, empfinde ich es als sehr ungerecht, dass Dr. Murray das Tragen von Handschellen 
erspart blieb. Mit Michael Jackson ging man nicht so zimperlich um. 

Der Anwalt der Jackson-Familie, Brian Oxman, äusserte sich in einem Interview. „Die Familie verlangt  
eine Mordanklage zweiten Grades“. Eine  Anklage wegen fahrlässiger Tötung bezeichnet Oxman als 
„einen Schlag ins Gesicht für alle, die Gerechtigkeit suchen“. Er verglich das Handeln von Dr. Murray 
mit dem „Abfeuern von Schüssen auf einen vollbesetzten Zug“. 

Bei einer Mordanklage zweiten Grades handelt es sich, wenn man die Berichte der Medien zum 
Nennwert nimmt, um „Totschlag“. Nach der Konsultierung des StGB’s gehe ich davon aus, dass die 
„Gefährung des Lebens und der Gesundheit“ (Artikel 127) Anwendung finden kann. „Wer einen 
Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder  
einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit aussetzt oder in einer solchen Gefahr im  
Stiche lässt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft“. Bei Totschlag 
„handelt der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder  
unter grosser seelischer Belastung“. Die heftigen Gemütsbewegungen setzten bei Dr. Murray erst ein, 
nachdem er Michael Jackson leblos aufgefunden hat. Es ist aber durchaus möglich, dass das 
amerikanische Strafrecht andere Unterteilungen aufweist. 

Murrays Anwalt  Michael Flanagan
Dr. Murrays Anwalt, Michael Flanagan, fühlte sich berufen, bereits einen Torpedo abzuschiessen. 
Nach seiner Meinung liegen genügend Beweismittel vor, um die Unschuld von Dr. Murray zu 
dokumentieren. Es handelt sich um alte Videoaufnahmen, auf denen Michael Jackson zugedröhnt zu 
sehen sei. Es liegen auch Aussagen von Zeugen vor, die diese Zustände bestätigen können. Die 
Aufnahmen wurden garantiert ohne Einwilligung von Michael Jackson gemacht. Somit liegt ein 
Strafbestand vor. Zum Beispiel: Persönlichkeitsverletzung eines hilflosen Patienten. Das Plädieren auf 
Unschuld kann sich als Trugschluss erweisen. Dr. Murray ist Arzt. Er hat somit, trotz Feststellen einer 
starken Medikamentenabhängigkeit, seinem Patienten weiterhin starke Medikamente und sogar 
Propofol verabreicht. Und ihn nicht ununterbrochen überwacht. 

Geheimnisvolle Zeugen 
Bei den Zeugen handelt es sich sicherlich um Personen, Quellen, innerer Kreis, Informanten, die von 
den Enthüllungsjournalisten Dimond und Halperin ständig zitiert werden. Und sich dafür bezahlen 
lassen. Und wenn es ganz dicke kommt, an den Medikamententransfers beteiligt waren. Bei einem 
Tötungsdelikt müssen sie unter Eid aussagen. Und ihre Namen würden in der Öffentlichkeit bekannt. 
Es kann aber auch sein, dass diese Personen Erfindungen der Journalisten sind. 

Joseph Jackson bei Larry King
Heute, am 9. Februar 2010, sehe ich mir den kurzen Bericht Larry King/CNN an. Anwesend sind 
Joseph Jackson und der Anwalt der Familie, Brian Oxman. Joseph Jackson sagt: „I was looking for  
justice, to me, would be a murder charge“. „There’s other peoples, I think, involved with this whole  
thing. But I think he’s (Dr. Murray) interrogated –he would come clean and tell everythings he knows“. 
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Joseph Jackson gab weiter an, dass sein Sohn, als er sich für sein Comeback in London vorbereitete, 
seiner Mutter berichtete, dass er befürchte getötet zu werden. Er hatte auch Angst davor, dass es ihm 
nicht  möglich sei, alle 50 Konzerte durchzuführen. In diesem Sinn äussert sich auch seine Schwester, 
La Toya. Sie spricht wieder von einem Mord-Komplott. Brian Oxman machte geltend, dass ihm das 
ganze Umfeld von Michael Jackson aufgefallen sei. Die Personen, die darin involviert waren, müssen 
in den Prozess mit einbezogen werden. 

Mir wiederum fällt auf, dass ein kurzer Satz von Joseph Jackson im Interview in den Medien nicht 
zitiert wird. Sinngemäss sagte er: Man muss genau hinsehen, wer hinter Dr. Murray steht. Damit zielt 
er direkt auf Philipp Anschutz. Im Kopf hatte er sicher auch noch den Sony-Konzern. 

Dr. Murray auf freiem Fuss 
Zu vernehmen ist, dass Dr. Murray wieder auf freiem Fuss ist. Ihm wurde sein Reisepass 
abgenommen. Er darf  keine Betäubungsmittel mehr besitzen oder verschreiben. Richter Keith 
Schwartz sagte: „Ich möchte nicht, dass Sie Leute betäuben“. Die kalifornische Aufsichtsbehörde für 
Mediziner beantragte unterdessen den Entzug von Dr. Murrays Zulassung als Arzt. „Er stelle eine 
Gefahr für die Öffentlichkeit dar“. Der Entzug hat Geltung nur für den Bundesstaat Kalifornien. Die 
Kaution wurde auf 75‘000.00 Dollar festgesetzt und umgehend bezahlt. Von wem? Der nächste 
Verhandlungstermin ist der 5. April 2010. 

Wichtig und aufschlussreich würde es sicher sein, die Ärzte im Umkreis von Michael Jackson genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Und zu überprüfen, ob sie selber medikamentenabhängig sind oder sonst 
Drogen nehmen. Das Interview von Dr. Arnold Klein mit tmz war diesbezüglich bereits sehr 
interessant. Er stand entweder unter Drogen oder dann hatte er vorher dem Alkohol zugesprochen. 

Verwirrung herrscht in den Medien darüber, seit wann Michael Jackson die Dienste von Dr. Murray in 
Anspruch nahm. Behauptet wird: seit längerer Zeit. Seit mindestens 12 Monaten vor den London-
Konzerten. Somit also seit ca. Juni 2008. Das würde bedeuten: Dr. Murray reiste täglich oder nächtlich 
von Houston nach Los Angeles. Und kehrte umgehend wieder zurück, um seine Praxis zu führen und 
in der Klinik zu arbeiten. Wenn ich mich recht erinnere, ist  Michael Jackson erst im Dezember  2008 
wieder in Los Angeles ansässig geworden. Vorher war er offenbar für eine kurze Zeit in Las Vegas. 
Davor im Ausland. Andere Spekulationen gehen dahin, dass sich Michael Jackson Propofol selber 
spritzte. Das Medikament wirkt aber umgehend. Somit müsste sich eine Krankenschwester oder ein 
Krankenpfleger ständig im Haushalt von Michael Jackson aufgehalten haben. Wer hat denn  aus dem 
Umfeld von Michael Jackson diese Aussage gemacht? Dr. Tohme  Tohme. Michael Jacksons 
Finanzmanager. Den er Ende 2008 entliess. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und für 
Aussenstehende nicht  nachvollziehbar, was da abgelaufen ist. Und noch abläuft. Randy Philipps, 
CEO AEG Live, behauptet unterdessen: Dr. Murray müsse schon seit drei Jahren an der Seite von 
Michael Jackson gewesen sein. Frank Dileo wiederum behauptet, dass Michael Jackson Dr. Murray 
als seinen Privatarzt für die London-Konzerte vorgeschlagen habe. 

Mehr als wahrscheinlich ist, dass AEG Live den Arzt Dr. Conrad Murray für die Vorbereitungen und die 
Durchführung der London-Konzerte eingestellt hat. Warum? Aus rein versicherungstechnischen 
Gründen. Dr. Murray stand seit Mai 2009 auf der Gehaltsliste der AEG Live. Eigentümer: Philipp 
Anschutz. 
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Die Medien veröffentlichen den offiziellen Obduktionsbericht 
Es ist Mittwoch, der 10. Februar 2010. Um die Mittagszeit veröffentlicht Bild.de den
Obduktionsbericht. So wie er abgefasst ist, ohne weiteren Kommentar, gehe ich davon aus, dass der 
Bericht den Tatsachen entspricht. Anzufügen ist, dass die Bild-Zeitung in letzter Zeit vom Deutschen 
Presserat  (ein Zusammenschluss der grossen deutschen Verleger- und Journalistenverbände) 
mehrfach gerügt wurde. Unter anderem auch für die Berichterstattung zum Tod von Michael Jackson. 
Angegeben wurden Menschenrechtsverletzungen, Verletzung der Persönlichkeitsrechte eines Toten. 
Gerügt wurden auch  Die Schwäbische Zeitung, Das Neue Blatt und das TV-Supplement Prisma. 
Ebenfalls gerügt wurde Bild.de.  Neben der Berichterstattung über Michael Jacksons Tod zeigte 
Bild.de ein „grausam entstelltes, computergeneriertes Bild des Toten ohne Haare“. Mit dem Hinweis: 
„So in etwa könnte Jackson bei der Obduktion ausgesehen haben“.  Die Darstellung wurde vom 
Presserat als schwerwiegenden Eingriff in die postmortalen Persönlichkeitsrechte beurteilt.  Sie 
verstosse auch gegen die  Menschenwürde. 

Der Obduktionsbericht umfasst  angeblich 51 Seiten. Darin enthalten sind auch Skizzen. Die 
kalifornische Gerichtsmedizin beurteilt den Tod als „Totschlag“. Als Quelle gibt Bild.de den 
Internetdienst  tmz.com an. Der über eine Kopie des Berichts verfügt. 

Die Angaben von Bild.de über den Allgemeinzustand sind unvollständig. Es fehlt zum Beispiel das 
Krankheitsbild Lupus. Vitiligo ist im Bericht enthalten. Die Grösse wird mit 1.75 und das Gewicht mit 
61 kg angegeben. Weitere Angaben entsprechen in etwa den Veröffentlichungen durch die 
Nachrichtenagentur AP im Oktober 2009 (siehe auch Seiten 13 und 75). 

Aufgelistet sind auch die Narben. Ich zähle insgesamt 12. Darunter befindet sich je eine am 
Handballen, am Handgelenk, am rechten Knie. Dazu kommt eine Operationsnarbe am Unterbauch. 
Und Narben an der Kopfhaut. Verursacht durch die Brandverletzung im Jahr 1984. Aufgeführt wird 
auch ein vernarbtes Hautstück (10 cm) an der Schulter. Ich gehe davon aus, dass dieses für die 
Transplantationen auf der Kopfhaut benötigt wurde. 6 Narbenbildungen verblieben somit für die 
angeblich 50 durchgeführten Schönheitsoperationen. Diese Angabe ist eine Spekulation. Die 6 
verbliebenen Narben können auch aus einem ganz anderen Grund entstanden sein. 

Einblick gibt der Bericht auch über die Hilfestellung von Dr. Conrad Murray. Der Mann muss von 
Sinnen gewesen sein. Auszumachen sind: Abschürfungen an Armen und Beinen. Abschürfungen am 
Rücken (vermutlich von einer Perlenkette). Es handelt sich um eine Gebetskette. Prellungen am 
Brustkorb. Rippenbrüche, Riss im Magen. Weitere Auffälligkeiten: Katheter in beiden Arterien der 
Oberschenkel. Zugang für eine Injektion an der Halsvene. Extremer Katheter für den Urinablauf. 
Diverse Einstiche von Injektionen. 

Gefundene Medikamente
Im Bericht enthalten ist auch, welche Medikamente in der Villa sichergestellt wurden. Diazepam 
gegen Angstzustände (verschrieben von Dr. Murray, Kardiologe). Lorazepam gegen Angstzustände  
(verschrieben von Dr. Murray, Kardiologe). 
Temazepam gegen Schlaflosigkeit (verschrieben von Dr. Murray, Kardiologe)
Clonazepam gegen Panikattacken (verschrieben von Dr. Allan Metzger, Rheumatologe). Trazodon,  
ein Antidepressivum (verschrieben von Dr. Metzger, Rheumatologe). Tizandin, ein  
Entspannungsmittel für die Muskeln (verschrieben von Dr. Arnold Klein, Hautarzt,  für Omar Arnold.  
MJ-Pseudonym). Midazolam, ein Medikament gegen Angstzustände, 14 Kapseln des Medikamts  
Ephedrin gegen Schlaflosigkeit und Depression. Zanaflax, ein Muskelentspannungsmittel. Aspirin.  
Prednison, ein Mittel für die Haut. Azithromycin, ein Antibiotikum (verschrieben von Dwight  
James/Cherilyn Lee für eine Patientin namens Kathlyn Hursey. Dr. James ist  Allgemeinmediziner.  
Cherilyn Lee war die Ernährungsberaterin von Michael Jackson.Sie ist Krankenschwester).  Ein 
Kardiologe, ein Rheumatologe und ein Hautarzt verschrieben also Medikamente gegen  Depression 
und Angstzustände. Und ein Hautarzt verschrieb ein Entspannungsmittel für die Muskeln. Unglaublich! 
Sichergestellt wurden 11 Flaschen Propofol. 
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Michael Jackson war nicht ausgemergelt
Zum Allgemeinzustand ist zu bemerken, dass Michael Jackson nicht ausgemergelt war. Bei den 
Berichterstattungen in den Medien sind mir – neben vielem anderen – auch die Angaben über die 
Körperlänge aufgefallen. Zwischen 1.75 und 1.80 m. Das Gewicht sank mit dem Ansteigen der 
Körperlänge. Bei 1.80 m betrug es noch 50 kg. Nach der Übersicht über die Narben ist davon 
auszugehen, dass keine 50 Schönheitsoperationen stattgefunden haben. Bei den Nasenoperationen 
(2 Narben) muss etwas grundlegend schief gelaufen sein. Dr. Steven Hoefflin muss darüber 
Rechenschaft ablegen. Aus diesem Grund habe ich den Zustand der Nase nicht in meine Übersicht 
aufgenommen. Ausser Bild.de hat zu diesem Zeitpunkt kein anderer Online-Dienst darüber berichtet. 

Lange habe ich gezögert, ob es angemessen ist, den Obduktionsbericht in meinen Bericht 
aufzunehmen. Nach reiflichem Überlegen und Abwägen habe ich mich entschieden es doch zu tun. Er 
ist  ein wesentlicher Bestandteil in dem laufenden Gerichtsverfahren.  Zu befürchten ist, dass sich der 
Prozess in die Länge ziehen wird. Die Verteidigung kann so viele Zeugen aufbieten wie sie will.  Das 
Gericht muss Dr. Murray hinter Gitter bringen. Wenn alles mit rechten Dingen abläuft!  Absolut 
unverständlich ist das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Die kalifornische Gerichtsmedizin beurteilt 
den Tod als „Totschlag“. Die Staatsanwaltschaft als „unbeabsichtigte Tötung“. In einem Rechtsstaat ist 
diese Vorgehensweise völlig unmöglich. Unweigerlich kommt man zur Schlussfolgerung, dass hinter 
den Kulissen Kungeleien zwischen der Staatsanwaltschaft und den Anwälten des Angeklagten 
stattgefunden haben müssen. 

Die Finanzen 
Mit den Finanzen wollte ich mich eigentlich nicht befassen. Aussenstehenden ist es schlicht nicht 
möglich, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. So habe ich den Versuch unternommen, einige 
Verbindungsfäden aufzuzeigen. Die keinesfalls vollzählig sein können. Aufgenommen habe ich auch 
Mutmassungen  verschiedener  Medien über die Vermögensverhältnisse.

Anschutz, Tohme  Tohme, Mottola, Philipps, Barack. Das sind Namen, die mir immer wieder 
aufgefallen sind.  Ich möchte es mal mit einem Bild beschreiben. Ich sehe ein grosses schwarzes 
Loch. Besser: in ein grosses schwarzes Loch!  Angelpunkt in diesem „Finanz-Thriller“  ist Philipp 
Anschutz. Und Dr. Tohme Tohme. Der ehemalige Finanzmanager. Zwei Spinnen, die in ihren Netzen 
sitzen und die Fäden ziehen. Miteinander? Oder gegeneinander?

Bank of America
Dieses Finanzinstitut ist in der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, die uns immer noch 
beschäftigen sollte, vom amerikanischen Steuerzahler zwangshaft   am Leben erhalten worden. Am 9. 
März 2009 betrug der Aktienkurs noch 3,75 Dollar.  Die Bank erhielt Staatshilfe in Milliardenhöhe. Sie 
zahlte diese bereits wieder zurück und weist neuerdings wieder Milliardengewinne aus. Und schüttet 
in gewohnter Manier wieder grosszügige Bonis aus. Wie ist das möglich?

Seit der Ersten Grossen Depression, 1929/30, zeigen die Bank-Bilanzen nicht die Wahrheit auf. Die 
Bilanzen sind geschönt. Die Bank of  America - so wie alle anderen Banken weltweit auch -  sitzen auf 
faulen Papieren in Milliardenhöhe. Zum Teil wurden diese in sogenannte Bad Banks ausgelagert. Die 
meisten Banken bunkern aber immer noch diese faulen Papiere. Die Bankensituation ist nach wie vor 
fragil. Um einen weltweiten Kollaps zu verhindern, sind unterdessen alle Staaten emsig damit 
beschäftigt Geld zu drucken. Die Druckmaschinen arbeiten rund um die Uhr. Die Schuldenlasten der 
Staaten nehmen weiter ungehindert zu. Etliche Länder stehen vor dem Staatsbankrott. Was wir heute 
erleben, ist eine monetäre Überschwemmungskatastrophe. Eine Überflutung mit faulem Geld. 

Offenbar war  Michael Jackson mit der Bank of America im Geschäft. Es fanden Umschuldungen statt. 
Die wahrscheinlich Jackson‘s Schuldenlasten erhöhten. Die Bank of America verkaufte die Schulden, 
im Gerede sind 270 bis 290 Millionen Dollar, an die Fortress Investment Group. Sie hat ihren Sitz in 
New York. Fortress ist im  Private Equity tätig. Fortress handelt mit Grundstücken. Fortress Frankfurt 
kaufte in Deutschland tausende Wohneinheiten auf. Fortress investiert in Eisenbahnen. 2007 stieg sie 
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in Spielbanken und Pferderennen ein. Fortress hat sich auf Buy-Outs von Unternehmen mit 
werthaftigen Anlagevermögen spezialisiert. Fortress handelt mit Hedge-Funds. Michael Jackson hat 
auf diesen Verkauf offenbar geschockt reagiert. Angeblich gab er jedes Jahr in guten Zeiten 30 
Millionen Dollar für private Zwecke aus. Angeblich für Reisen, Kleider und Spielzeug. Was ich 
bezweifle. 

Barrack – Anschutz – Philipps  
Es besteht eine Verbindung von Fortress zu Thomas Barrack. Barrack kauft offenbar auch Schulden 
auf und verhökert sie. Seine Firma nennt sich Colony Capital. Barrack war auch in den Neverland-
Deal verwickelt. Anschutz aber auch. Barrack ist mit Anschutz befreundet. Er brachte Anschutz ins 
Geschäft mit den geplanten London-Konzerten. Anschutz wiederum fädelte die Verbindung von Randy 
Philipps zu Michael Jackson ein. Philipps ist CEO der AEG Live, die Anschutz gehört. Randy Philipps 
plante mit „That Is It“ eine dreijährige Tournee mit Start in Europa, dann durch Asien, zuletzt USA. 
Michael Jackson ging offenbar von zehn Konzerten aus. Schlussendlich waren es dann 50.  Leonard 
Rowe war am 29. Juli 2009 bei Larry King Live/CNN. Rowe berichtete, dass gegen den Willen von 
Michael Jackson nicht 10, sondern 50 Konzertverpflichtungen abgemacht wurden. Michael Jackson 
sagte, laut Rowe: „Ich weiss nicht was abgemacht wurde“. „Ich kann keine 50 Konzerte erfüllen“. 
 
Von einer dreijährigen Tournee war nicht die Rede. Geplant waren offenbar auch ein neues Album, 
Filme, ein Museum (ähnlich wie Presleys Grace-Land), Revuen in Las Vegas und Macau und ein 
„Thriller Casino“. Thomas Barrack drückte das so aus: „You are talking about a guy who could make 
500 million Dollars a year if he put his mind to it“. „There are very few individual artists who are  
multibillion-dollar business. And he is one“.   Umschuldungen fanden offenbar auch mit der Citigroup 
und der Barclays Bank statt. 

London-Konzerte - Vertrag AEG Live 
Der Vertrag umfasst 14 Seiten. Unterschrieben wurde er von: Brandon K. Philipps, Präsident & CEO 
AEG Live. Und zweimal von Michael Jackson. Unter den Titeln: The Michael Jackson Company, LLC 
und  Michael Jackson. Ich habe mir den Vertrag unter RadarOnline.com angesehen. Auf etlichen 
Seiten wurden  Zeilen oder Abschnitte eingeschwärzt. Zu entnehmen ist dem Vertrag, dass der 
Künstler bis zu 31 Shows genehmige, oder eine grössere Anzahl als zwischen dem Künstler und 
Promoter abgemacht. Weitere Einzelheiten lasse ich beiseite. 

Ein Vertrag ist bindend. Er besitzt Rechtskraft. „Bis zu 31 Shows oder eine grössere Anzahl als  
zwischen dem Künstler und Promotor abgemacht“  in einen Vertrag aufzunehmen ist  seltsam und 
unprofessionell.   Dass AEG Live keine Versicherung gefunden hat, die alle Konzerte abdeckte, ist 
naheliegend. Keine Versicherung wird sich auf so einen Vertrag einlassen. Michael Jackson hat den 
Vertrag zweimal unterschrieben. Hat er ihn aber je zu Gesicht bekommen?  

Was ist sonst noch auffallend? Das Datum des Vertrages ist eingeschwärzt.  Der Vertrag richtet sich 
an Dr. Tohme Tohme und wird eingeleitet mit: „Dear Dr. Tohme“. Mit der Adresse: „The Michael  
Jackson Company, LLC. Attn. Dr. Tohme Tohme“.  Auf der letzten Seite sind die Adressen angegeben, 
an die der Vertrag nach Unterzeichnung geschickt wurde: „To Artistco and  Artist: The Michael  
Jackson Company, LLC, 1875 Century Park East, Suite 600, Los Angeles, CA 90067, Attn. Dr. Tohme 
Tohme. Wich a simultaneous copy to „Dr. Tohme Tohme. 1875 Century Park East, Suite 600, Los 
Angeles, CA 90067. Die Adressen und die Telefon- und Faxnummern von The Michael Jackson 
Company und Dr. Tohme Tohme sind identisch. An die Privatadresse von Michael Jackson wurde 
keine Kopie geschickt. Das heisst, der Künstler erhielt keine Vertragskopie. Kopien gingen auch an 
AEG Live, Los Angeles, Dennis J. Hawk, Esq., Santa Monica, Luce Forward Hamilton & Scripps LLP. 

Auf der letzten Seite unter 16.9 Counterpart/Fax signatures ist folgendes angegeben:  „This 
Agreements may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed an  
original, and facsimile copies or photocopies of signatures shall be valid as originals“. 
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Wie muss ein solcher Vertrag zustande kommen? Alle Beteiligten mussten  darin eingebunden sein. 
Also auch Michael Jackson persönlich. Alle Beteiligten müssten auch die Vertragsentwürfe erhalten 
haben, damit sie sich dazu äussern konnten.  Wenn ein Vertrag zustande gekommen ist, wird jede 
Seite von allen Beteiligten signiert. Damit ist ausgeschlossen, dass Seiten später ausgewechselt 
werden können. Der Vertrag zwischen Michael Jackson und AEG Live wurde offenbar per Fax 
verschickt.

Nach meiner Einschätzung ist der Vertrag unkorrekt abgefasst worden. Weil nicht eindeutig klar 
gemacht wurde,  wieviele Konzerte Michael Jackson zu geben hatte. Bei einer Ausweitung der 
Konzertverpflichtungen  hätte das mit einem Anschlussvertrag geregelt werden müssen. Der Vertrag 
wurde offenbar von Dr.Tohme Tohme ausgehandelt. Er ist aber nicht Eigentümer der Michael Jackson 
Company. Der Vertrag wurde von Michael Jackson unterschrieben. Die Einleitung hätte also mit „Dear 
Mr. Jackson“ beginnen müssen. Der ganze Text mit doch rechtsbindenden  Vereinbarungen ist auch 
sonst  äusserst schwammig abgefasst worden. 

Deep pockets behind Michael Jackson
Die Los Angeles Times verfasste darüber einen sehr interessanten Bericht. Der Bericht „Deep 
pockets behind Michael Jackson“ trägt das Datum 30. Mai 2009. Die Zeitung berichtet, dass nach der 
Finanz-  und Wirtschaftskrise, mit Milliardenverlusten, Michael Jacksons Comeback attraktiver sei als 
ein Investment. Randy Philipps behauptete, dass Michael Jackson einem radikalen Gesundheitscheck 
unterzogen wurde. Wer diesen Check gemacht hat ist nicht bekannt. Auch nichts über das Ergebnis. 
Von Dr. Murray erzählte er nichts. Michael Jackson hielt – nach Philipps – eine strikte vegetarische 
Diät ein und hatte einen persönlichen Trainer an seiner Seite. 

Dazu zwei Zitate aus der Los Angeles Times:

Barrack: „You have the same thousand parasites that start to float back in and take adventage of the  
situation and that has happened a little at the edges“. 
Philipps: „The concerts are a do-or-die moment for Jackson“. „If it doesn’t happen, it would be a  
major problem for him career-wise in a way that it hasn’t been in the past“. 

Diese Äusserungen wurden ungefähr dreieinhalb Wochen vor Michael Jacksons überraschendem Tod 
abgegeben. Sie verraten, dass es nicht um Michael Jacksons Karriere ging. Es ging um die Gier nach 
Geld in die eigenen Taschen. Das betrifft auch die Sony AG. Die Verbindung zu Philipp Anschutz habe 
ich in meinem Bericht bereits aufgezeigt. 

Dr. Tohme Tohme 
Michael Jackson wiederum entliess seinen Finanzmanager, Dr. Tohme  Tohme, Ende 2008. Tohme 
bestreitet, dass es zu einer Entlassung gekommen sei. Frank Dileo, jahrzehntelanger ehemaliger 
Manager von Michael Jackson, gibt an: „Dr. Tohme is haunting Michael Jackson“. Er spricht nicht  mit 
ihm. Er unterschreibt Checks und wickelt die Finanzgeschäfte ab.  Frank Dileo berichtet weiter, dass 
Michael Jackson den falschen Leuten vertraute. Dr. Tohme hatte die volle Kontrolle über Jacksons 
Finanzen. In dem oben erwähnten Zeitungsbericht offenbarte sich Tohme als „as the singer’s  
manager, spokesman, everything“. Er äusserte sich auch über das Verhältnis zu Barrack und 
Anschutz. Und die gemeinsame Sichtweise: „Michael Jackson is an institution. Hee needs to be  run  
like an institution“. Interessant ist auch, dass eine Verbindung von Dr. Tohme zu Randy Philipps 
bestand oder besteht. Dr. Tohme ist oder war der Schwager. 

Wenige Monate vor Michael Jacksons Tod berichteten die Finanz- und Börsensender CNBC und 
Bloomberg, dass nächstens (im April 2009) eine Auktion durchgeführt werde. Mit einem Verkauf von 
Möbeln, Bildern, Kleidern und weiteren persönlichen Dingen von Michael Jackson. Nach einiger Zeit 
berichteten beide Sender, dass die Auktion abgesagt worden sei. Da Michael Jackson davon nichts 
wusste. Er habe die Verantwortlichen umgehend entlassen. Ich gehe davon aus, dass diese Auktion 
von Tohme Tohme veranlasst wurde. Obwohl er offenbar Ende 2008 von Michael Jackson entlassen 
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wurde. Musste Michael Jackson ihn ein zweites Mal feuern? Wie aus dem obigen Abschnitt  unschwer 
zu entnehmen ist, bestreitet Tohme die Entlassung.  

Nach einigem Suchen im Internet finde ich die Klageschrift an den Superior Court of The State of 
California for the County of Los Angeles. Das Dokument umfasst 14 Seiten und trägt das Datum 
vom  4. März 2009 und die Case Number BC 408913. Die Klage wurde eingereicht von Alan S. 
Gutman. Attorny for Plaintiff  MJJ Productions  Inc.(Kläger).  Beklagter ist Julian’s Auction House, LLC, 
Darren Julien.  Michael Jackons Unterschrift unter dem Vertrag mit Julian’s Auction House fehlt. Der 
Vertrag wurde von Dr. Tohme Tohme unterzeichnet. Angeführt wird in der Klageschrift auch, dass 
Michael Jackson die Liste mit den zu versteigernden 2000 Objekten nicht gesehen hat. Und somit 
auch nicht zugestimmt hat, dass sie versteigert werden. 

Am 14. Mai 2009 berichtet darüber tmz.com. „Who the Hell Owns Michael Jackson’s Junk!“  Dem 
Bericht ist zu entnehmen, dass Dr.Tohme tmz kontaktiert hat. Er gab an, dass er die Kontrolle über 
MJJ Productions hat. In einem nachfolgenden Telefongespräch gab er dann an, dass nicht er, sondern 
Michael Jackson die Leitung von MJJ Productions innehat.  

Eigenartig, aber nicht untypisch für die Jackson-Familie ist, dass Jermaine Jackson Dr. Tohme bei 
seinem Bruder einführte. Die Familie beklagt nun, dass sich im Umkreis von Michael Jackson 
Personen aufgehalten haben, die ihn manipulierten. 

Michael Jackson – June Gatlin – Dr. Tohme Tohme 
Nach Michael Jacksons Tod wandte sich die spirituelle Beraterin, June Gatlin, an die Öffentlichkeit. Sie 
stützte sich auf ein Telefongespräch  mit  Michael Jackson ab. Das Gespräch fand im September 2008 
statt. June Gatlin  hat das Gespräch auf ein Tonband aufgenommen. Gatlin sagte: „He was afraid of  
who this man is, afraid of whatever this man may be capable of doing…He had taken over Michael’s  
complete life.“ 

Michael Jackson berichtete June Gatlin: „This guy, he just…has ways about him…There’s a divide  
between me and my representatives and I don’t talk to my lawyer, my accountant. I talk to him and he  
talks to them…I don’t like it. I wanna get somebody in there with him that I know and can trust. I don’t  
know what’s in my accounts.“  „He’s trying to keep me and separate me from everybody and  
everything that I love“. (Examiner/August 27, 2009) Auch  CNN  und NBC News haben  darüber 
berichtet. 

Dr. Tohme Tohme: wer ist das? Ursprünglich sei er Arzt. Heisst es. Diverse Medien-Recherchen 
ergaben, dass er in keinem Staat, in dem er sich aufgehalten hat, eine Zulassung als Arzt besessen 
hat. Tohme  behauptet, Botschafter des Landes Senegal zu sein. Die senegalesische Botschaft in 
Washington kennt ihn nicht. NBC liegen hunderte von Gerichtsakten vor. Aus der Zeit um 1990. 
Tohme  wurde wegen Betrug, Erpressung und Bedrohung angezeigt. Von wem? Tohme  konnte sich 
offenbar aussergerichtlich einigen. Tohme  handelte  die Comback-Tournee mit AEG Live aus. 
Gemunkelt wird, von verschiedenen Seiten, über die Bindung von  Tohme  zur  radikalen „Nation of  
Islam“.

DBKP – The Worldwilde Leader in Weird - News – Politics – Crime – Scandals – Celebrities – 
veröffentlichte am 19. April 2010 einen langen Bericht über Seltsamkeiten (Michael Jackson’s Estate:  
Concert Promoter AEG Live Attempts to Muzzle Katherine Jackson). Hinter DBKP stehen offenbar 
progressive und kritische Republikaner. Das ist eine Vermutung! Bisher habe ich keine schlüssigen 
Angaben finden können. 

Aufgefallen ist mir, dass für die London-Konzerte  auch Thomas Barrack’s Colony Capital aufgeführt 
wird. In den Unterschriften des  AEG Live-Vertrags mit Michael Jackson ist Colony Capital nicht 
aufgeführt. 
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In den Gerichtsunterlagen bezeichnet sich Tohme als „President of MJJ (Michael Jackson) 
Productions“. „Tohme  claimed in the document that ‚in the middle of 2008 a deal had been made  
with Colony Capital LLC to refinance some of the existing debt obligations on the Neverland Valley  
Ranch‘ and that ‚as a part of the  deal with Colony, MJJ had to remove all  of Michael Jackson’s  
personal property out of Neverland‘ in ‚90 days‘“. „Tohme  claimed he set up the original meeting  
between Barrack, Tohme, and Jackson. One result of the meeting: Barrack wound up saving  
Neverland from the auction but also gained ownership. It was Barrack who contacted the owner of  
AEG, Philipp Anschutz“. 

„The Los Angeles Times is reporting that there’s a ‚battle brewing‘ between Michael Jackson’s  
mother Katherine and the temporary administrators of Jackson’s estate. The Times also mentioned 
concert promoter AEG. While the press is focusing on the temporary administrators of the trust named  
in Jackson’s will and Katherine, we see a different slant to this story, of AEG seeking to keep the  
details of its involvement in Michael Jackson’s final month as well as his death, under wraps. Details  
which, we believe, if revealed, will result in a massive wrongful death lawsuit against AEG Live and  
Colony Capital, co-promoter of the 50 concerts slated in London. We also believe that yet another  
person will be involved, the ‚mysterious‘ Dr. Tohme Tohme, who recently ‚returned‘  5.5 million (dollar)  
in ‚secret cash‘ and items from Neverland which belonged to Jackson and which were originally slated  
to be auctioned off prior to Jackson’s death to the Jackson estate“. 

Aus dem DBKP-Bericht ist auch zu entnehmen, dass AEG Live Einsicht in die Gerichtsakten nehmen 
will. Als Begründung wird wahrscheinlich die Anstellung von  Dr. Murray durch AEG Live angegeben 
worden sein. Auf der anderen Seite ist auszumachen, dass Michael Jackson den Vertrag mit Dr. 
Murray angeblich nicht unterzeichnet hat. AEG Live wird wohl verlangen, dass die ausstehenden 
Zahlungen zu Lasten des Nachlasses von Michael Jackson gehen sollen.  

 Die Kommentare zum DBKP-Bericht sind geharnischt. Ein Kommentar vom 31. August 2009 bringt es 
auf den Punkt, um was es geht:  

„This is the biggest Conspiracy in USA History. It involved of  massive professionals 
crooks against  Michael Jackson, from doctors, lawyers, nurses, accountants, business associates,  
Sony corporation, massive covered up, media collaborations. Michael Jackson did not die from the  
hands of his parents, Michael Jackson did not die from his childhood life, Michael Jackson did not die  
from bleaching skin, Michael Jackson did not die from singing, - Michael Jackson died from the hands  
of groups of conspirators!!!! Hellooo-Mission accomplished you all nailed him!!!!!!  
Greeeeeeeeeeeeeddd and Shame all of youuu!! Where is your Justice!! What took you long to catch  
all these massive Conspirators!! Was District Attorney-Police were also part of the plan??? Hey this is  
America, a Country full of deceitful acts, fraud, all kinds of crimes!!!! Shame!! Shame!!!“

Die Sterbeurkunden 
Ansehen wollte ich mir nochmals die Sterbeurkunde. In einem anderen DBKP-Bericht ist mir 
aufgefallen, dass angeblich in den Gerichtsakten verzeichnet ist, dass Dr. Murray Michael Jackson in 
das UCLA Medical Center begleitet habe. Danach aber für Rückfragen nicht mehr erreichbar war. 

Auch hier wieder: es gibt nicht nur eine, sondern drei!  Mit unterschiedlichen Datierungen:  7. Juli 
2009, 1. September 2009  und 8. Januar 2010. Und mit zwei unterschiedlichen Unterschriften. Die 
erste  gibt keine Todesursache an. In der zweiten und dritten  ist verzeichnet: „Acute Propofol  
Intoxication. By intravenous injection by another“. Auf  den beiden letzten Dokumenten wird 
„Homicide“ angegeben. Alle drei Dokumente tragen den Vermerk: Zurückgestellt. Der Zeitpunkt des 
Todes ist auf den drei  Dokumenten nicht vermerkt. Auch der Name von Dr. Murray taucht nicht auf. 
Auf einer Sterbeurkunde muss die Todeszeit angegeben werden.  Es ist also davon auszugehen, dass 
die Ärzte im UCLA Medical Center die Todeszeit nicht angeben konnten, weil Michael Jackson in 
seiner Villa verstorben ist. Und dann von den Ärzten des UCLA Medical Centers  für „tot“ erklärt 
wurde.   
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Zu einem späteren Zeitpunkt ging das Gerichtsmedizinische Institut ebenfalls von „Totschlag“ aus. Die 
Staatsanwaltschaft aber von „fahrlässiger Tötung“. Das deutet darauf hin, dass auf die 
Staatsanwaltschaft massiv Druck ausgeübt wird. Aus diesem Grund tauchen laufend neue Richter auf. 
Sehr merkwürdig ist ebenfalls, dass drei Sterbeurkunden vorliegen.  Zu befürchten ist auch weiterhin, 
dass Abzüge der Fotografien über die Obduktion im Umlauf sind. Einmal habe ich schon darauf 
hingewiesen. Ich  wiederhole es nochmals: in den kalifornischen Rechtsbehörden ist ein Wildwuchs 
mit rechtsfreien Räumen auszumachen. Es würde mich nicht wundern, wenn die 
Gerichtsverhandlungen zum Tod von Michael Jackson eigenartig verlaufen würden.  

Ein kritischer Blick auf das LADA – wird ein korrektes Verfahren stattfinden?
Hier noch einmal ein Blick auf The Country District Attorney’s Office (LADA) mit seinen 
Auffälligkeiten:

Bezirksstaatsanwalt ist Steve Cooley (Republikaner).  Cooley will Generalstaatsanwalt werden. Der 
Wahlkampf ist bereits angelaufen. Der  wird von Philipp Anschutz finanziell unterstützt. Auf der 
Spendenliste ist auch Dr. Arnold Klein mit  2‘100 Dollar und die Los Angeles County Police mit 4‘000 
Dollar aufgeführt.  Am 22. Mai 2010 beträgt der „cash on hand“  222‘280 Dollar. 

Als  Vertreter von Cooley wird David Walgren angegeben. Richter ist Michael Pastor. 

Vor der 1. Gerichtsverhandlung in der Anklage gegen Murray wurde Peter Espinoza als Richter 
angegeben. Der wurde kurz vor Prozessbeginn ausgetauscht. Mit Keith Schwartz. Nach der 2. 
Gerichtsverhandlung wurde Keith Schwartz ausgetauscht. Neuer Richter ist Michael Pastor. Zu folgern 
ist, dass Espinoza die Akten genau studieren konnte. Konnte das aber auch Keith Schwartz vor der 1. 
und später Pastor vor der 2. Verhandlung? Die 2. Verhandlung dauerte darum auch nur 30 Minuten. 

Strafverfahren gegen Roman Polansi – Gerichtsbehörden in Los Angeles
Espinoza wurde angeblich auf den Fall Roman Polanski angesetzt. Polanski befindet sich immer noch 
in Hausarrest in der Schweiz. Der Schweiz liegt ein Auslieferungsantrag der USA vor. Vor Jahrzehnten 
wurden von den Gerichtsbehörden in Los Angeles schwere Verfahrensfehler gemacht. Das Schweizer 
Fernsehen hat darüber eine sehr gute Dokumentation ausgestrahlt.  

Wochen später entschied das Schweizerische Justizdepartement, dass Roman Polanski nicht an die 
USA ausgeliefert wird. Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf  begründete an einer 
Pressekonferenz ausführlich, warum Polanski nicht ausgeliefert wird. Es war den Schweizer Behörden 
nicht möglich, an wichtige Unterlagen aus den USA zu gelangen. Es handelt sich unter anderem um 
ein Protokoll über die Aussagen des früheren Staatsanwaltes im Fall Polanski. Er hat unter Eid 
ausgesagt, dass der damalige Richter im Jahr 1977 Polanski zugesichert habe, die von ihm bereits 
abgesessenen 42 Tage stellten die gesamte Freiheitsstrafe dar. Die Justizministerin machte 
geltend, dass der von der US-Justiz gestellte Auslieferungsantrag auf falschen und materiell 
unvollständigen Behauptungen basiere. 

Von grossem Interesse scheint es mir zu sein, darauf hinzuweisen, dass der Fall Polanski von 
Bezirksstaatsanwalt Steve Cooley bearbeitet wird.  Insider gehen davon aus, dass Cooley den Fall 
Polanski dazu benutzt, um sich mit seinem Wahlkampf zum Generalstaatsanwalt in der Öffentlichkeit 
in Szene zu setzen. 

Unterdessen haben die US-Anwälte von Roman Polanski eine unabhängige 
Untersuchungskommission über angebliche Verfahrensfehler gefordert. Diese solle auch aufklären, 
warum die US-Behörden der Schweiz gewisse Dokumente vorenthalten. 
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Auf jeden Fall wundere ich mich nicht mehr, warum der Prozess gegen Dr. Conrad Murray auf „kleiner 
Flamme“ abläuft. Es würde mich nicht überraschen, wenn plötzlich nicht mehr Cooley, sondern sein 
Stellvertreter der neue Bezirksstaatsanwalt für den Prozess gegen Murray sein wird. 

Thomas Sneddon gehört vor Gericht
Das geht einfach vergessen. Warum ist das nicht schon längst passiert? An einer Pressekonferenz im 
Jahr 2004 äusserte sich Sneddon – unter anderem – so: „Diesmal liegt der Fall anders als vor zehn 
Jahren (Jordan Chandler). Das jetzige Opfer (Garvin Arvizo) sei kooperativ. Und als Folge des 
geplatzten Verfahrens 1994 sei das Recht geändert worden“. Sneddon erhob Anklage, obwohl seit 
2003 bekannt war, dass die Vorwürfe gegen Michael Jackson wegen sexueller Nötigung von Ermittlern 
der Jugendbehörde Los Angeles als unbegründet zurückgewiesen wurden. Der Prozess wegen 
angeblichen Kindsmissbrauchs dauerte vom 28. Februar bis 2. Juni 2005. Michael Jackson wurde von 
allen Anklagepunkten (14) frei gesprochen. 

Dass Auffälligkeiten bei der Rechtsbehörde Los Angeles auszumachen sind, von dieser Einschätzung 
lasse  ich mich nicht abbringen.  

Unvergessen sind die Gerichtsverhandlungen 2005 durch Thomas Sneddon. Das ganze 
amerikanische Rechtssystem ist mit Vorsicht zu geniessen. Für alle Wahlkämpfe werden von Privaten, 
Firmen, Institutionen grosszügig Gelder gespendet. Warum? Präsident Barack Obama wollte dem 
einen Riegel vorschieben. Und ist damit vor kurzem gescheitert. Er konnte sich damit nicht mal in 
seiner eigenen Partei durchsetzen. Der Wahlkmampf von George Bush wurde von Philipp Anschutz 
mitfinanziert. 

Professor William Wagener
Wagener äusserte sich wiederholt über  massive  Ungereimtheiten. Verursacht durch Thomas 
Sneddon im Jahr 2005. Er äusserte sich auch über die Gerichtsverhandlungen im Fall Dr. Conrad 
Murray. Er erhebt schwere Anklagen gegen die Prozessführung. Über den Bezirksstaatsanwalt Steve 
Cooley sind im Internet unterdessen zahlreiche Beiträge zu lesen. Man findet sie bequem unter „Steve 
Cooley – Corruption?“

William Wagener ist im Moment mit einer Solidaritätskampagne „Free Richard I. Fine“ beschäftigt. Um 
was geht es?

Anwalt Richard I. Fine befindet sich im Clinch mit den Rechtsbehörden in Los Angeles. Fine (70 Jahre 
alt) deckte Schmiergeldzahlungen an die Richter und den weiteren Personenkreis auf. Und machte sie 
öffentlich. Im Gegenzug steckte das zuständige Gericht Fine ins LA County Men’s Central Gefängnis. 
Weil er sich weigerte Steuern über Fr. 43‘329 Dollar zu begleichen. Er weigerte sich auch Auskünfte 
über seine Finanzverhältnisse abzuliefern. Auszumachen ist, dass die Schmiergeldzahlungen nur die 
Spitze eines gewaltigen Eisberges sind. 

Fine sitzt nun seit mehr als einem Jahr im Gefängnis. Nach seinen Äusserungen ist das LA County 
Men’s Central Gefängnis das schlimmste in den Vereinigten Staaten. Fine hat keinen Zugang zu 
Frischluft. Nachts wird das Licht in seiner Zelle angelassen. Ihm wird ein Bleistift und Papier 
verweigert. Somit kann er sich nicht an ein höheres Gericht wenden. 

„This is the beginning of what happens when you lose a democracy. There is absolutely no question  
I’m a political prisoner, held without bail, without trial, and with every state appeal denied. This issue is  
a straight out-an-out abuse of power, and I’m the person who went in an called them on it. This ist he  
biggest judicial scandal and judicial bribery scheme in American history. My being in jail should show  
you that no one is immune from this abuse of power.“ (dailynews.com, gogcityyjournal.com. CNN)

Professor William Wagener spricht unterdessen von einem faschistischen Staat. Und fügt an, dass die 
Schmiergeldzahlungen von Gouverneur Schwarzenegger nachträglich legalisiert worden sind. Das 
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heisst nicht anderes, als dass stillschweigend Gesetze abgeändert wurden. So wie  vor der 
Anklageerhebung gegen Michael Jackson im Jahr 2005. Wagener macht auch darauf aufmerksam, 
dass die Gerichte in Los Angeles bisher keinen einzigen Prozess verloren haben. 

Fairer Prozess für Murray – Justice for Michael Jackson 
Ich hoffe, dass der Prozess insgesamt fair verläuft. Habe aber meine Zweifel. In meinem Bericht habe 
ich versucht, auf Auffälligkeiten hinzuweisen. Die sind reichlich vorhanden. 

Rätselhafte Entlassungen (Quellen: Suisse Michael Jackson Community)
Im April 2009 trennte sich Michael Jackson von Cannon & Co., die ein Jahr für ihn gearbeitet haben. 
Cannon ist eine accounting firm. Die sich mit Revisionen, Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfungen 
befasst.  Nach meinem Empfinden fiel diese Trennung sehr eigenartig aus. Jeff Cannon gab in einem 
Interview mit CNN an, dass er von einem Assistenten von Michael Jackson angerufen wurde, der ihm 
mitteilte, dass seine Dienste nicht mehr benötigt wurden. Es kann nicht  Aufgabe eines Assistenten 
sein, solche Mitteilungen weiterzugeben. Es ist doch davon auszugehen, dass zwischen Michael 
Jackson und Cannon ein Vertrag abgeschlossen wurde. Der Name des Assistenten ist nicht bekannt. 
Ob Michael Jackson von dieser Absage wusste, ist auch nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass ein 
neuer Assistent eingestellt wurde. Von Michael Jackson? Offenbar Arfaq Hussein. Der handelt mit 
Schuhen und teuren Klamotten (Crystal Miracles) und teuren Parfüms. Und designte die Kleider von 
Michael Jackson. Hussein hatte offenbar vor, ein Parfüm mit dem Namen von Michael Jackson auf 
den Markt zu bringen. Hussein wurde 2002 von einem Gericht schuldig gesprochen. Unter anderem 
wegen des eigenartigen Umgangs mit Kreditkarten von American Express. Er wanderte ins Gefängnis. 

Was lässt sich daraus folgern? Dass grosses Interesse herrschte, unabhängigen 
Aussenstehenden Einsichtnahmen in die Finanzen von Michael Jackson zu verunmöglichen. 

Leonard Rowe (Quellen: Suisse Michael Jackson Community)
Er wurde anscheinend von Michael Jackson eingestellt, um die Finanzangelegenheiten mit dem This 
Is It Konzert Veranstalter AEG Live zu überwachen. Leonard Rowe kannte Michael Jackson und die 
Jackson Familie seit langem. Im Jahr 1981 organisierte der Konzertpromoter die Off The Wall/Triumph 
Tournee der Jacksons. 

Nun tauchte auf radaronline.com ein von Michael Jackson unterschriebenes Dokument auf. „Dear 
Mr. Rowe. I hope you are well. After further consideration, I have decided to streamline my business  
operations at this time. Accordingly, this is  to inform you that you do not represent me and I do not  
wish to have any oral or written communications with you regarding the handling of my business  
and/or personal matters. With respect to my touring matters, please feel free to contact Frank Dileo or  
Randy Philipps of AEG“. 

Ist das Dokument mit dem Datum 20. März 2009 echt? Bisher war der Öffentlichkeit nur eine von 
„Champions Management“ verfasste Medienmitteilung bekannt, die einige Tage nach diesem 
angeblichen Kündigungsschreiben versandt wurde. („Michael Jackson hat einen neuen Manager“) 
Darin wurde Michael Jackson wie folgt zitiert: „Ich bin sehr froh, dass Leonard mein Angebot  
angenommen hat, meine Business-Angelegenheiten während dieser wichtigen Zeit in meiner Karriere  
zu managen“. Bald darauf schrieb Fox News Kolumnist Roger Friedman, dass die Pressemitteilung 
über Michael Jackson’s Managerwechsel eine Erfindung sei. Friedman behauptet, dass Tohme R. 
Tohme weiterhin derjenige sei, der sich um Jackson’s Geschäfte kümmert. Obwohl es zuvor auch 
Gerüchte über Michael Jacksons Trennung von Tohme Tohme gab (auch davon existieren 
Dokumente). 

Der Journalist Roger Friedman hatte offensichtlich seit Jahren einen Draht zu Personen aus Michael 
Jacksons Umfeld. Häufig bestätigten sich seine exklusiven Meldungen. Genau so häufig aber stellten 
sie sich als falsch heraus. Die Frage drängt sich auf: Wurden ihm aus strategischen Gründen bewusst 
Informationen gesteckt? Mit wem hatte er Kontakt?
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Rätselhaft ist auch die Anfang Juni 2009 eingereichte Klage von All Good Entertainment gegen Frank 
Dielo, AEG Live und Michael Jackson. All Good Entertainment forderten 20 Milionen Schadenersatz. 
Der Präsident von All Good Patrick Allocco sagte, dass Frank Dileo im Namen von Michael Jackson 
einen Vertrag für ein Familien-Reunion Konzert im Juli 2010 unterschrieben habe. Darin wurde 
Jackson untersagt, vor und drei Monate nach dem Jackson Konzert auf einer anderen Bühne zu 
performen. Im Gegenzug wurde Jackson eine riesige Gage zugesichert. Mit den This Is It Konzerten 
hätte er gegen diese Abmachung verstossen. All Good Entertainmet steht offensichtlich in Verbindung 
mit Leonard Rowe. Frank Dileo scheint später das Lager gewechselt zu haben. Und steht und stand 
auf der Seite von AEG Live. 

Leonard Rowe hat ein Buch geschrieben, das am 15. Juni 2010 erscheint: „What really happendet to  
Michael Jackson, the King of Pop: The evil side of the entertainment industry“ „Betrug, Korruption und 
Manipulation umgeben den Tod von Michael Jackson. „Er wurde von der Welt geliebt, aber von  
einigen benutzt, die eine Sache wollten und nur eine Sache…von seinem Tod zu profitieren“, steht auf 
der Website des Buches von Leonard Rowe. 

Sony Music – Mottola - Martin Bashir und sein Bruder 
2002 wurde bekannt, dass sich Michael Jackson mit Tommy Mottola fetzte. Er nannte ihn einen 
Rassisten und  bezeichnete ihn als „very, very devilish“.  Vom 6. bis 9. Juli 2002 fand in New York eine 
öffentliche Veranstaltung statt.  Mit Reverend Al Sharpton und Rechtsanwalt Johnnie Cochran. Thema 
der Veranstaltung war „Equality For Blacks In Music World“. Es ging  um Verschwörung, Korruption 
und Rassismus in der  Musikindustrie. Michael Jackson nahm an der Veranstaltung ebenfalls teil und 
äusserte sich deutlich. Auch über die unfaire Berichterstattung, die er erdulden muss. 

Michael Jackson: This has got to stop!
„I’m tired of the manipulation. The press has manipulated the truth. They’re liars. History books are a  
lie. You need to know this, you must know this, that all forms of popular music, from Jazz to  rock to  
hip-hop, and dance, from the Jitterbug to Charleston, are black. But go down the bookstore, and you 
wan’t see one black person on the cover.  They didn’t write one book about  (pioneer writer, Otis  
Blackwell)  that I know of, and I’ve searched the world over. And he was a prolific, phenomenal writer.  
Once I started breaking sales records‘, once I started doing that, overnight, they called me a freak, a  
homosexual, a child molester. They said I bleached my skin. They did everything they could to turn the  
public against me. It’s a conspiracy. I know my race. I look in the mirror and I know I’m black. It’s time 
for a change. And let’s not leave this building and forget what has been said. Put it into your heart, put  
it into your conscious mind, and let’s do something about it. We have to! It’s been a long, long time  
coming and a change has got to come. So let’s hold our torches high and get the respect that we  
deserve. I love you. I love you. Please don’t put this in your heart today and forget it tomorrow. We will  
have not accomplished our purpose If that happens. This has got to stop! It’s got to stop, that’s why  
I’m here with the best to make sure that it stops. I love you, folks. And remember: we’re all brothers  
and sisters, no matter what color we are.“ (thesilencedtruth.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=6/21. Juli 2010)
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War Bashir in Kontakt mit Tommy Mottolas Bruder?
Martin Bashir verfasste die Dokumentation „Living with Michael Jackson“. Aufgezeichnet  hat er auch 
das Leben auf der Neverland-Ranch. Dieses Material hat er nur teilweise und mit einer nur einseitigen 
Ausrichtung  verwendet.  War er im Kontakt mit Tommy Mottola? Auszumachen ist, dass der Bruder 
von Martin Bashir Mottolas Chauffeur war.  

Mittelpunkt der Auseinandersetzung zwischen Michael Jackson und Tommy Mottola war der Katalog 
Sony-/ATV Music. 50 Prozent sind im Besitz von Michael Jackson. 

Sony-/ATV Music  
„Auf Anraten seines damaligen Beraters, dem Entertainment-Anwalt John Branca, kaufte  Michael  
Jackson (1985)  für 47,5 Millionen Dollar  die Firma ATV Music. Zehn Jahre nach dem Erwerb  
verkaufte er die Hälfte der Lizenzrechte für 150 Millionen Dollar an Sony. Das Unternehmen fimiert  
heute unter Sony-ATV Music Publishing und hat Niederlassungen auf allen Kontinenten. Nach  
Angaben von Times werden allein die Anteile Jacksons an dem Unternehmen auf einen Wert  
zwischen 390 Millionen und 1 Mrd. Dollar geschätzt. Die Untergrenze stammt dabei aus einem Audit  
seiner Vermögenswerte. 

Wertvollstes Stück soll der sogenannte Northern-Song-Katalog, benannt nach der Rechtefirma der  
beiden Beatles John Lennon und Paul McCartney sein. Sony-ATV kontrolliert die Rechte von 251  
Beatles-Klassikern, darunter  ‚Love me do‘, ‚Yesterday‘, ‚Hey Jude‘ und ‚Let it be‘. Er soll angeblich  
der wertvollste Künstler-Katalog sein, den es im Musikgeschäft gibt. Mag sein, dass dies für die  
Vergangenheit gegolten hat. Aktuell dürfte das zweifelhaft sein. 

ATV-Music hält ebenfalls Rechte an Songs von Neil Diamond, Bob Dylan, Leonard Cohen, Lady Gaga  
und The Rasmus. Laut Time umfasst der Katalog 750‘000 Songs. Die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung geht von 500‘000 Songs aus. 

Nach Angaben von Sony hat  ATV Vermögen im Umfang von 1,3 Mrd Dollar und Verbindlichkeiten in  
Höhe von 479 Millionen Dollar. Daraus errechnet sich ein Nettovermögen in Höhe von 850 Millionen  
Dollar. Legt man etwas ähnliche Bewertungsmassstäbe an, wie für den Kauf von BMG durch  
Universal, dann beträgt der Wert von ATV 2 Mrd Dollar. Jacksons Anteil hätte somit einen Wert von 1  
Mrd. Dollar. Diesen Wert bestätigt Ivan Thornton der Finanznachrichtenagentur Bloomberg.  Laut  
Wall Street Journal hat Jackson seinen Anteil als Bürgschaft für ein 300-Millionen-Dollar-Darlehen  
der Bank of America hinterlegt.“ (Blickrand/dels) 

Refinanzierung von Michael Jacksons Anteil  
Guest schildert in seinem Buch „The Trials of Michal Jackson“  (2006/2009) die Aushandlungen  über 
die Refinanzierung zwischen Fortress, Sony und Michael Jackson. Nachfolgend seine Einschätzung 
über  den Deal:

„So, for the moment, Michael Jackson can, if he wishes, claim to have retained his stake in Sony ATV.  
But that would be more illusion. He is no longer on the board, has no say in the running of the  
company and has lost half of his stockholding. Finally, one oft he biggest of golden eggs in the history  
of music business, the publishing rights to Lennon und McCartney songs, had passed into the hands  
of the men from the land of the rising sun. For the Japanese, the future once again looked secure.

The future was by no means secure for Michael Jackson. As one of his advisors said, at the time of  
the refinancing talks, ‚Frankly, he had no credibility with the financial markets‘. It would be  a long road 
back.“ 

Alvin Ira Malnik – ein früherer Finanzberater 
Die „Freundschaft“ mit Jackson begann 2002. Malnik wurde Jacksons  Finanzberater. Auf dem 
„Greatest Hits“ Album ist Malnik unter „Special thanks“ aufgeführt. 2003 hat Michael Jackson am 70. 
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Geburtstag von Malnik gesungen. Anwesend waren auch Smokey M. Robinson und BB King. Roger 
Friedman schrieb über diesen Anlass.  „Jacko’s Bad Thanks to Reputed Mobster?“ 
(www.strangecosmos.com)

Nach Jackson’s Tod gab Malnik zahlreiche Interviews und er offerierte den Medien private Videos. 
Malnik behauptete bei dieser Gelegenheit immer wieder, Michael Jackson habe ihn als 
Nachlassverwalter eingesetzt. Ausserdem sei er Patenonkel von Prince II Michael Joseph Jackson, 
Blanket. Michael Jackson wiederum war  Patenonkel einer Tochter, Spencer, von Malnik. Die 
Freundschaft ist auseinandergebrochen, da Michael Jackson davon ausging, dass Malnik am Versuch 
beteiligt war, ihm die Rechte an den Beatles-Songs abspenstig zu machen. 

Michael Jackson hat mit seinen Kindern  einige Zeit bei Malnik Unterschlupf gefunden. Palm Beach 
County mansion in Ocean Ridge. Malnik hat auch behauptet, er habe Michael Jackson bei der 
Refinanzierung seiner Schulden bei Sony und der Bank of America geholfen. Aus den Medien ist zu 
entnehmen, dass Freunde (welche?) von Jackson die Mafiaverbindungen von Malnik dementieren.  

Die Miami Times bezeichnet Malnik als einen der „zahlreichen falschen Freunde“ und „zwielichtigen 
Opportunisten“. 

Mafiaverbindungen
Malnik hat für Meyer-Lansky gearbeitet. Lansky kontrollierte  mit Santos Trafficante das 
Glückspiel und den Drogenhandel in Florida und Cuba.  Nach Lanskys Tod  bezeichnet 
Reader’s Digest Alvin Ira Malnik als  den mutmasslichen Nachfolger. 

Politik und Geschäfte des Alvin Ira Malnik
Malnik gehörte jahrelang zu den grössten Spendern für die Demokratische Partei. Als engster Freund 
gilt Bernie Madoff. Der spendete auch für die Demokratische Partei. Madoff wurde 2009 zu  einer 150-
jährigen Gefängnisstrafe verdonnert.  Er hat über 50 Milliarden Dollar mit windigen Geschäften in den 
Sand gesetzt.  

Malnik ist weiterhin engagiert im Kasinogeschäft. Er ist Consultant der Kasinokomplexe in Mystic Lake 
und Mt. Passant (Michigan). Er versuchte das Resort des Hard Rock Casinos  (vier Hotels, 2 Casinos, 
2 Konzerthallen, 70‘000 Erinnerungsstücke sowie Instrumente aus der Geschichte des Rock) von den 
Seminolen (Indianervolk Nordamerikas. Der Begriff wird auch für Flüchtlinge verwendet) in Florida zu 
übernehmen. Er soll es auf verschiedene Weise geschafft haben, in indianische Spielbanken 
eingedrungen zu sein. Er wird mit 300 dieser 450 Kasinos in Verbindung gebracht. 

Malnik ist der führende Geldverleiher in Florida. Er hält 100 % der Aktien der Title Loans of Ameria, die 
sich insbesondere mit der Autofinanzierung beschäftigen und Profitraten bis zu 300 % erwirtschaften. 
Malnik verfügt  über Verbindungen zur saudisch-arabischen Königsfamilie. Durch die Heirat eines 
seiner Söhne. Für vier Jahre wurde er zum Finanzberater von  Mohammed Al-Fassi und Turki Bin-
Azia-Al-Saud. 

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Malnik zum ersten Mal in den frühen 1980er Jahren bekannt, da 
sein Aufbau des Glückspiels auf den Paradise Island (Bahamas) bemerkt wurde. Ausserdem war er in 
Bank- und Immobiliengeschäften in Miami tätig und agierte hier als Frontmann von Meyer-Lansky. 
Offenbar war es auch Malniks Aufgabe, die Geschäfte von Lansky zu legalisieren. Zur Erinnerung: In 
Florida befindet sich eine der grössten Steueroasen. In der Geld der Mafia gebunkert wird. 
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Die Trafficante crime family (USA)
Sie ist besser bekannt als Tampa Mafia. Sie ist die einzige originale La Cosa Nostra crime family in 
Florida. Ihre Wurzeln hat sie offenbar in Sizilien. Die sizilianische Cosa Nostra ist bekannt für ihre 
Verbindungen zu höchsten Spitzen in der italienischen Politik. Zum Beispiel Andreotti, Berlusconi. 
Verbindungen existieren offenbar auch zu hochrangigen Mitgliedern des Vatikans. Die Cosa Nostra 
operiert weltweit und hat Verbindungen zu anderen mafiaähnlichen Organisationen.  

Der oben erwähnte Santos Trafficante Jr. starb 1987. Er war befreundet mit den Mafiabossen Hoffa 
und Carlos Marcello und Vincent LoScalzo. Sie waren in Verbindungen mit dem CIA. Und sie waren 
verwickelt in den Mord an John F. Kennedy. Wahrscheinlich waren sie auch am Mord von Robert 
Kennedy (damaliger Justizminister) beteiligt. Das sagen die einen. Andere Quellen gehen davon aus, 
dass die Kennedys und Dr. Martin Luther King vom CIA ermordet wurden. Auf jeden Fall gelten die 
Mordtaten als Verschwörungen. 

Die Trafficante crime family existiert immer noch. LoScalzo wurde nach dem Tod von Santos 
Trafficante Jr. Boss des Familienclans. Offenbar hat sich in Florida ein zweiter Clan angesiedelt. Mit 
John A. „Junior“ Gotti, son of the late Gambino crime family boss John Gotti. Er mischte nach 
Verlassen des Gefängnis 2005 Florida neu auf. Gotti ist nun Boss der Gambino family. 2008 wurde 
Gotti in Verbindung gebracht mit Kidnapping, Verschwörung unter Einbezug von Mördern, 
Drogenhandel. 

Gambino Mafia family – Frank Dileo (USA)
Der Clan benennt sich nach Carlo Gambino. Der Clan ist angesiedelt in New York. Und kontrolliert 
diese Stadt. Der Clan ist auch in Los Angeles vertreten. Gambino hat sich mit Meyer-Lansky 
zusammengetan. Angeblich hat Frank Dileo Verbindungen zur Gambino family. 
(Quellen:  Wikipedia, Constantine’s blacklist, Miami Times)

Mafia – Camorra – Ndrangheta 
Diese drei Verbrecher-Organisationen haben ihre Standorte in  Süditalien. Geschätzter jahrlicher 
Umsatz:  120 Milliarden Euro. Ihre Verbindungen reichen weit in die italienische Politik hinein.  

Die sizialianische Mafia operiert weltweit und hat Verbindungen hauptsächlich nach Amerika, aber 
auch nach Russland und China. Sie fällt auf durch Erpressung, Gewalt, Drogenhandel. Sie ist massiv 
im Baugeschäft vertreten und verfügt über eine grosse  politische Einflussnahme. Da viele Mafia-
Bosse bereits hinter Gittern sitzen wird diese Organisation vermehrt durch Frauen geführt. 

Die Camorra (Gomorrha) ist mit ihren  Machtzentren in Neapel und Caserta angesiedelt. Sie fällt 
durch Drogenhandel, Prostitution, Schmuggel, Geldwäsche und Erpressung auf. Die Camorra 
kontrolliert auch die  Haute Couture und den Handel mit Luxus-Schuhen. Die Camorra hat weite Teile 
von Politik und Wirtschaft unterwandert.  Die Camorra verschiebt riesige Mengen Giftmüll in den 
italienischen Süden. Und von dort aus nach China und in die osteuropäischen Länder. Rosa Russo 
Iervolino, neapolitanische Oberbürgermeisterin, forderte immer wieder Rom um Hilfestellungen auf. 
Das organisierte Verbrechen werde „zum Brotgeber für Tausende Verzweifelten“. Ca. 30 % der 1,2 
Millionen Einwohner von Neapel sind arbeitslos. Diese betrifft hauptsächliche Jugendliche und Frauen. 
Die Camorra   besitzt das Monopol im Handel mit Zement. Die Camorra hat sich auch in grösstem Stil 
in Schottland ausgebreitet. Der dortige wirtschaftliche Aufschwung wurde mit Mafiageldern finanziert. 

Über die Camorra hat Roberto Saviano, 1979 in Neapel geboren, das Buch „Gomorrha – Reise in das 
Reich der Camorra“ geschrieben. Das Buch wurde verfilmt. Matteo Garrone. Das Buch ist brilliant 
geschrieben und fällt durch umfangreiche Recherchen vor Ort auf. Saviano macht auch die Namen 
der Mafia-Mitglieder bekannt. Roberto Saviano  lebt seit der Veröffentlichung im Untergrund. 
Das muss ich einfach noch anfügen, weil es mich sehr bewegt. Roberto Saviano traf vor wenigen 
Tagen, November 2010, Journalisten. Der Zugang zu Saviano gestaltete sich schwierig. Und war 
riskant. Saviano wird von Bodyguards geschützt. Er hat resigniert. Und bedauert, dass er das Buch 
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geschrieben hat. Es hat sein Leben so stark verändert, dass er damit nicht mehr klar kommt. Er 
bekommt laufend Todesdrohungen. Erschütternd ist zudem, dass sich auch die Familia Saviano im 
Untergrund befindet. Und ihre Identität wechseln musste. 

Warum lässt die Europäische Union das zu?
Es ist unglaublich, dass die EU diesen Giftmüllskandal in einem ihrer Mitgliedsländer duldet. Es ist 
auch unglaublich, dass die Mafia einen derartigen Einfluss in der Europäischen Union gewinnen kann. 
Die Gelder der Mafia stammen ausnahmslos aus  ihren kriminellen Aktivitäten. Es ist auch davon 
auszugehen, dass Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger in die Taschen der Mafia verschwinden. 
Die Finanzströme der kriminellen Organisationen sind nicht mehr überblickbar. Seit neuestem wird in 
den Medien darüber berichtet. Die dunklen Geschäfte sind aber schon seit Jahrzehnten bekannt. 

Die  Ndrangheta gilt als mächtigste Mafia-Organisation in Europa. Ihre Standorte befinden sich in den 
Städten Plati und San Luca. Die Ndrangheta  fällt hauptsächlich durch einen grossflächigen 
Drogenhandel auf. Es wird geschätzt, dass die Organisation jährlich 35 Milliarden Euro umsetzt. Der 
Kokainhandel aus dem Raum Neapel übersteigt den kolumbianischen Drogenhandel bei weitem. 

Alle drei Organisationen sind auch massgeblich  im internationalen Waffenhandel tätig.  Was nichts 
anderes bedeuten kann, als dass die internationale Politik darin tief verstrickt ist. 

Seit über drei Jahren ist im Norden von Mexiko ein Drogenkrieg im Gange. Dieser Teil des Landes 
steht mehr oder weniger unter dem Einfluss der Drogenkartelle. Bisher haben 28‘000 Menschen ihr 
Leben verloren. Darunter viele Kinder und Jugendliche. Sie wurden bestialisch ermordet. Es wird 
befürchtet, dass dieser Krieg auch auf die USA übergreift.  

                           Die Mafia kennt keine Fehler. Nur Strafen!

Michael Jackson: Mijac.Mijac.
„Er hielt die Rechte an seinen eigenen Songs über die Firma Mijac.Mijac. Sie realisierte zuletzt einen  
Gewinn von 10 Millionen Euro pro Jahr und profitiert vom neuen Verkaufsboom.  Das Unternehmen  
soll durch ein Darlehen von 73 Millionen Dollar belastet sein.“ (Blickrand/dels) Der Wert des Katalogs 
wird unterschiedlich eingeschätzt. Auf etwa 150 Millionen Dollar (Bild.de, 1. Juli 2009) ) oder 75 
Millionen Dollar (SpiegelOnline, 30. April 2010). 

Neverland-Ranch:
Die Szenarien über die Refinanzierung und den Verkauf sind  unübersichtlich. Man kann auch sagen 
dubios. Es ist  nicht durchschaubar, was da genau abgelaufen ist. Und wie das abgelaufen ist. Anfang 
2008 drohten der Neverland-Ranch zwei Zwangsversteigerungen. Schlussendlich übernahm im Mai 
die Colony Capital LLC die entsprechenden Schulden, mit denen die Ranch anscheinend belastet war. 
Im November 2008 wurde eine Meldung verbreitet, dass Neverland für angeblich 35 Millionen Dollar 
an „Sycamore Valley Ranch Co. LLC“ verkauft wurde. Die Gesellschaft gehört einer 
Tochtergesellschaft der Investmentfirma Colony Capital LLC. Michael Jackson habe auch Anteile, der 
Prozentsatz wurde nicht genannt (dpa, Santa Maria Times, div.)

Mit was handelt Colony Capital?
Colony Capital kauft seit zwei Jahrzehnten notleidende Immobilien/Grundstücke auf und managt 
zudem rund um die Welt 39 Milliarden Dollar Vermögenswerte. Ein Beispiel: Die FDIC (The Federal 
Deposit Insurance Corporation) verkaufte für eine Milliarde Dollar Vermögenswerte von 21 pleite 
gegangenen amerikanischen Banken (1200 notleidende Immobilien/Grundstücke) an Colony Capital 
(Real Estate Update/21. Januar 2010) Die Barrack dann weiterverkauft. Mit solchen Machenschaften 
hat die Finanz- und Wirtschaftskrise angefangen. Und die ehemaligen Besitzer der auf Pump 
gekauften Häusser stehen auf der Strasse. 
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Das machte Thomas Barrack (Colony Capital LLC) dann auch mit der Neverland-Ranch. Er lieh 
Michael Jackson 23 Millionen Dollar. Das gab Barrack Rechte auf 2.700 acre Neverland. Barrack 
plante, Neverland zu verkaufen. Der Deal sollte mit maximal 100 Millionen Dollar über die Bühne 
gehen. (Deal Journal/An up to-the-minute take on deals and deal makers/9. März 2010). Barrack ist 
Eigentümer einer Ranch „five miles from Neverland“. Er ist befreundet mit Wesley Edens, the 
chairman oft he property’s debt-holder, Fortress Investment Group. 

Offenbar hat Tohme Tohme mal für Colony Capital gearbeitet. Es gibt Hinweise, dass Tohme mit 
Colony Capital im Geschäft ist. Mit seiner TWR Advertising. Spezialisiert unter anderem auf 
Presidential Campaigns, Financial Institutions, Hotels, Casinos, Special Events etc. TWR ist mehr 
oder weniger unsichtbar. 

Laut Wall Street Journal war Colony Capital mit Michael Jackson im Gespräch über Shows in Las 
Vegas. Gedacht als Umschuldung (Neverland). Im Klartext: Michael Jackson sollte offenbar die 23 
Millionen Dollar abarbeiten. Colony Capital ist Eigentümerin des Las Vegas Hilton. Und Hauptaktionär 
des Station Casinos in Las Vegas (Reuters/15. März 2010)

Schulden
„Die Schuldenhöhe variiert je nach Quelle deutlich. Nach Information der Wirtschaftswoche sollen 
die Verbindlichkeiten 2009 noch umgerechnet 110 Millionen Euro betragen haben. Das Wall Street 
Journal geht von 500 Millionen Dollar aus. Das Handelsblatt von 331 Millionen Dollar Schulden.  
Unter anderem bei den Finanzinvestoren Fortress Investment Group und Colony Capital sowie den  
Grossbanken Citigroup und Bank of America. Time spricht von 315 Millionen Dollar Ausleihungen 
allein der britischen Barclays Bank. Ausserdem habe Jackson selten seine Rechnungen beglichen.  
Eine hohe Zahl von Angestellten warte auf rückständige Löhne. 

Trotz mangelnder Zahlungsmoral kaufte Fortress der Bank of America einen Teil der laufenden Kredite  
ab. Da Jackson seine Raten nicht mehr zahlte, drohte Fortress kurz vor Weihnachten 2005 damit, den  
Kredit einzufordern. Anfang 2006 vereinbarte Jackson eine Refinanzierung über 390 Millionen Dollar,  
an der auch die Citigroup beteiligt war.“ (Blickrand/dels. Michael Jackson. Superstarökonomie/30. Juli  
2009/29. April 2010) 

Vermögen von Michael Jackson
Laut Wall Street Journal dürfte es schwierig werden, das Vermögen genau zu bestimmen. Zu 
unübersichtlich seien die  Besitzverhältnisse, zu komplex das Geflecht von Schulden und 
Besitztümern. Ich gehe davon aus,  dass Michael Jackson nicht  pleite war. Er verfügte über zu wenig 
Cash. Um Verbindlichkeiten zu begleichen. Offensichtlich versuchte Michael Jackson  mit 
wiederholten Umschuldungen seinen Besitz zusammenzuhalten. Das ist ein schwieriges Unterfangen. 
Sobald die Banken und die Finanzinvestoren auf Begleichung der Kredite drängen, ist das nur mit 
dem Verkauf von Eigentum auszugleichen. In der Regel ist es so, dass mit  dem Zeitdruck  unter Wert 
verkauft werden muss.  

Dr. Conrad Murray – Propofol 
 Was genau unternahm Dr. Murray in den letzten Lebensstunden von Michael Jackson? Völlig 
ungeklärt ist, was in den 1 ½ Stunden vor sich ging, nachdem Murray Michael Jackson leblos 
aufgefunden hat. Über die unzureichenden Wiederbelebungsversuche gibt der Obduktionsbericht 
einen Einblick. Was geschah danach? Murray machte mehrere Telefongespräche. Angeblich auch mit 
einer Freundin. Eine solche Aussage ist an Zynismus nicht mehr zu überbieten. Danach verschwand 
er für drei Tage. Und stellte sich erst danach der Polizei. Zu fragen ist auch hier, was unternahm er in 
den drei Tagen? Naheliegend ist, dass er mindestens mit Randy Philipps in Kontakt trat. Und der wird 
sich mit Philipp Anschutz abgesprochen haben. Es kann gar nicht anders sein. 
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Warum wurde ausgerechnet dieses Medikament als Schlafmittel eingesetzt?
Mehrfach wurde in meinem Bericht angegeben, dass Propofol ein Anästhetikum ist. Es wird in Kliniken 
als Narkosemittel eingesetzt. Warum wurde ausgerechnet dieses Medikament als Schlafmittel 
eingesetzt? Beim genauen Hinsehen, oder besser Nachdenken, wächst meine Skepsis. Ich fange mal 
mit den Operationen an. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie unterschiedlich lang ausfallen 
können. Das bedeutet, dass die Abgabe eines Narkotikums der Operationslänge angepasst werden 
muss. Eine Rolle spielt dabei sicher auch die Grösse, das Körpergewicht und das Alter eines 
Patienten. Ich gehe davon aus, dass Michael Jackson sich wünschte, acht Stunden durchschlafen zu 
können. Eine achtstündige Operation ist eine grosse Operation. Mit einer dementsprechenden  hohen 
Propofol-Dosierung. Bei einer Operation sind schon im Vorfeld verschiedene Abmachungen mit dem 
Patienten zu treffen. 

1. Es ist erlaubt bis 6 Stunden vor der Narkoseeinleitung eine Kleinigkeit zu
essen und zu trinken (z.B. eine Scheibe Weissbrot mit Marmelade, ein Glas Milch). 

2. Bis 2 Stunden vor der Narkose dürfen geringe Mengen einer klaren Flüssigkeit getrunken 
werden. Auf keinen Fall Getränke, die Alkohol oder Fett enthalten. Erlaubt sind: klarer 
Apfelsaft, Früchtetee, Mineralwasser, Tee und Kaffee ohne
Zucker und Milch. 

Logischerweise müsste das ja dann auch Geltung haben, wenn Propofol als Schlafmittel missbraucht 
wird. Ziemlich sicher ist, dass Michael Jackson  sechs Wochen lang, bis zu seinem Tod, jede Nacht 
Propofol erhielt. 

Propofol wird intravenös verabreicht. Der Patient liegt, da die Wirkung sofort einsetzt. Es ist also  völlig 
unmöglich, dass Michael Jackson sich dieses Medikament selbst gespritzt hat. Wie das immer wieder 
in den Medien berichtet wird. In einigen Zeitungen ist zu lesen: Propofol sei durch eine Infusion 
verabreicht worden. Offenbar war Propofol schon längere Zeit das Schlafmittel seiner Wahl. Das 
würde bedeuten, dass immer ein Arzt an seiner Seite sein musste. Wegen der strengen 
Überwachung. Das Spritzen des Medikamentes kann allenfalls noch von geschultem Anästhesie-
Personal übernommen werden. Es musste sich also noch irgendeine Person in seinem Umfeld 
aufgehalten haben, die das Spritzen des Medikamtes übernommen hat. Wer?  

Propofol wird aber auch als Droge missbraucht
Jürg Fechner, Oberarzt der Anästhesieklinik am Universitätsklinikum in Erlangen, sagt zu Propofol: 
„Propofol ist eines der sichersten Narkosemittel überhaupt. Propofol wird aber auch als Droge  
missbraucht. Propofol wirkt euphorisierend und kann angenehme Träume auslösen. Propofol macht  
abhängig. Gefährlich ist eine Überdosierung. Sie kann zu Herzversagen und Atemstillstand führen. In  
Wechselwirkung mit Opiaten – schmerzstillenden Substanzen wie etwa Morphin – verstärken sich die  
Nebenwirkungen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Atemstillstand 
nimmt zu. Nach einer Injektion wird die natürliche Atmung beeinträchtigt. Der Patient muss deshalb  
permanent überwacht werden“. Um dies zu gewährleisten,  sind  eine ganze Anzahl von 
medizinischen Geräten notwendig. Zum Beispiel: EKG, Pulsoxymetrie, Geräte zur Erhaltung der 
offenen Atemwege und zur künstlichen Beatmung, zur Sauerstoffanreicherung sowie sonstige Geräte 
zur Wiederbelebung. Sie müssen  sofort verfügbar sein.  

Die Ärzte handelten fahrlässig
Wenn man sich die Aussagen von Fechner genau ansieht, muss man sagen, dass die Ärzteschaft, die 
Michael Jackson offenbar über Jahre mit Propofol versorgt hat,  äusserst fahrlässig handelte.  Ganz 
besonders auch dann, wenn noch andere Medikamente eingenommen wurden. Schmerzmittel, 
Antidepressiva und so weiter. Die medizinischen Gerätschaften, die Dr. Murray zur Verfügung 
standen, waren absolut unzureichend.  Das wird auch in früheren Zeiten so gewesen sein. 
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Mit Propofol muss äusserst penibel umgegangen werden
Bei der Obduktion wurden verschiedene Katheter gefunden. Katheter in beiden Arterien der 
Oberschenkel. Ein extremer Katheter für das Urinablassen. Ein Zugang für eine Injektion an der 
Halsvene. Diverse Einstiche von Injektionen. Ich bin keine Ärztin. Ich kann also nur einfache 
Vermutungen abgeben. Katheter in den Beinarterien werden normalerweise bei Gefässverengungen 
gesetzt. Ein Katheter für das Urinablassen wird in der Klinik gesetzt. Unter anderem nach 
Operationen. Für Patienten, die nicht alleine die Toilette aufsuchen können. Ein Katheter sollte 
möglichst schnell wieder entfernt werden. Es besteht Infektionsgefahr. Dann der Zugang für eine 
Injektion an der Halsvene. Wurde hier das Propofol verabreicht? Weil die übrigen Venen nicht mehr 
zugänglich waren? Gefunden wurden viele Einstiche von Injektionen. Normalerweise sollte man 
Einstiche von Injektionen nicht sehen. Bei allen Aktionen muss eine strenge Asepsis eingehalten 
werden. Auch mit Propofol muss äusserst penibel umgegangen werden. Allfällige Reste müssen sofort 
entsorgt werden. Michael Jackson probte seit Monaten für die London-Konzerte. Mit rassigen 
Tanzeinlagen. Wie passt das mit den Kathetern zusammen?  Man kann es drehen und wenden wie 
man will. Dr. Murray hat jede Sorgfalt aussen vorgelassen. Und jeden Monat  von AEG Live 
150‘000.00 Dollar kassiert. Vielleicht sind die Zuwendungen dieser Firma ja noch weitaus 
grosszügiger ausgefallen. 

Warum blieb die Jackson-Familie so seltsam untätig?
Zu fragen ist auch, warum die Jackson-Familie so seltsam untätig blieb. Obwohl sie Kenntnis davon 
hatte, dass Michael Jackson mit dubiosen Medikamenten versorgt wurde und bei den Finanzen die 
Übersicht verloren ging. Er offenbar manipuliert wurde. Die Familie gibt immer wieder an, dass es 
ihnen nicht möglich war, sich Zutritt zur Villa zu verschaffen. Wer hat das verhindert? Und warum? 
Auffallend ist, dass der Vater und die Brüder kurz nach dem Tod von Michael Jackson sehr aktiv 
wurden. Was ihre Geschäfte betrifft.  

Veröffentlichung der  FBI-Akten
Und die Bezirksstaatsanwaltschaft in Los Angeles? Kann man ihr  trauen, vertrauen? Immerhin 
wurden hier in der Vergangenheit dubiose Gerichtsurteile ausgesprochen. Sehr merkwürdig empfinde 
ich nach wie vor die Veröffentlichung der FBI-Akten auf Veranlassung der Medien.  Das FBI ist noch 
nie durch Beachtung der internationalen Menschenrechts-Konventionen aufgefallen. Bekannt ist, dass 
illegale Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden und werden. Und mit illegalen Verhaftungen und 
gefälschten Aussagen und Dokumenten unschuldige Menschen vor Gericht gebracht wurden und 
werden. 

Verflechtungen mit dem FBI
Das gilt auch für die ultra-rechtskonservativen Kreise in den USA (Politik, Kirchen, Medien). Sie sind 
tief verflochten mit dem FBI. Mir fällt dazu das Video „Black or White“ wieder ein. „Black or White“  
richtet sich gegen rassistische Vereinigungen wie den  Nationalsozialismus und  den Ku Klux Klan. 
Das wurde mit dem „Panther Dance“  visualisiert. Panther? Schwarzer Panther? Sind damit die „Black 
Panthers“
gemeint? Malcolm X wurde 1965  nachweislich von Mitgliedern der Nation of Islam ermordet. 
Offenbar aber mit Wissen des FBI. Sein Tod löste landesweite Unruhen aus. Über 300 schwarze 
Menschen wurden durch das Militär und die Polizei getötet. 1968 wurde Martin Luther King ermordet. 
Zwischen 1968 und 1970 wurden weitere 40 Mitglieder der Black Panthers ermordet und 85 schwer 
verletzt. Noch heute sitzen ehemalige Black Panthers im Gefängnis. Für Taten, die ihnen nicht 
zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten. 2007 wurden 9 Männer in Kalifornien, New York und 
Florida vom FBI unter dem Verdacht festgenommen, an Bank- und Polizeirevierüberfällen beteiligt 
gewesen zu sein. 

Ein Blick auf die FBI-Akten 
Ein Blick in die FBI-Akten 1993 – 2004 über Michael Jackson, die im Internet zu besichtigen sind, 
zeigt mir, dass das FBI mit einem Heer von Agenten und Spezial-Agenten unterwegs war, um Michael 
Jackson irgend ein Vergehen anhängen zu können. Ich bin der Meinung, dass diese Herren die 
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Gelegenheiten beim Schopf packten, um sich noch um andere Dinge als Kindsmissbrauch zu 
kümmern. Zum Beispiel: 2004 wurden 16 Laptops, PC’s und DVD’s beschlagnahmt. Das Material 
wurde an The FBI Technology Division und die Forensic Audio Video Image Analysis Unit 
(FAVIAU) zur Untersuchung weitergeschickt. Die hatten mit dem Material so ihre Probleme. Vieles war 
nicht kompatibel mit ihren Gerätschaften. Auf jeden Fall wurde alles aufgelistet. Über das Ergebnis der 
Untersuchungen ist nicht viel zu erfahren. Der Bezirksanwaltschaft wurde aber empfohlen, die Sache 
weiterzuziehen. Es ist als sicher anzusehen, dass das FBI sich besonders angesehen hat, mit 
welchen Personen Michael Jackson korrespondierte. Es wäre doch zu schön gewesen, einen regen 
Schriftverkehr mit  Mitgliedern der  Black Panthers aufzudecken. Ein Blick wurde sicher auch auf die 
finanziellen Verflechtungen geworfen. 

Aus den Akten der Jahre 1993 ist zu entnehmen, dass das FBI offenbar auf der Suche nach nicht 
deklariertem Vermögen von Michael Jackson war. Berichte gingen an Special Agent United States, 
Customs Service, U.S. Departement of the Treasury, West Palm Beach, Florida. Dieses 
Departement hat ganz sicher nichts mit Kindsmissbrauch zu tun. Bekannt ist aber, dass sich in Florida 
eine Steueroase grössten Ausmasses befindet. Hier werden , wie schon erwähnt,  Drogengelder der 
Mafia gebunkert. Die US-Regierung ist im Moment sehr aktiv, um ausländische Steueroasen trocken 
zu legen. Die eigenen werden in Ruhe gelassen. Warum? Durch die Versäumnisse der Bush-
Regierung muss Präsident Barack Obama an vielen  Fronten kämpfen. Das zurzeit beliebteste Spiel 
der Republikaner ist: „Bashing the President“!  Sie wollen eine zweite Amtszeit von  Präsident Barack 
Obama mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern.  

Anschläge vom 11. September 2001
In den USA sind die Anschläge vom 11. September 2001 nicht vergessen. Immer mehr 
Amerikanerinnen und Amerikaner gehen davon aus, dass sie in Kauf genommen wurden, um die 
geostrategischen Machtinteressen der USA einfacher durchsetzen zu können. Das heisst, der 
amerikanische Machtapparat hatte  schon seit 1995  genaue, und  Wochen vor den Anschlägen sehr 
genaue  Kenntnis darüber gehabt, dass etwas Schreckliches passieren wird.  Und wer dahinter steckt. 
Darüber gibt es sehr aufschlussreiche und gut dokumentierte Bücher. Zum Beispiel von Nafeez  M. 
Ahmed. „Geheimsache 09/11 – Hintergründe über den 11. September und die Logik amerikanischer  
Machtpolitik“. Ahmed  leitet das Institute for Policy Research & Development. In Brighton, England. 
Sein Institut beschäftigt sich mit Untersuchungen und Analysen im Sinne der Durchsetzung von 
Menschenrechten und der Friedensförderung. Ahmed  zeigt die Verflechtungen von CIA und  FBI mit 
den höchsten Spitzen in  Politik und Wirtschaft in den USA auf. Diese Verflechtungen haben eine 
enorme Auswirkung  auf die amerikanische Rechtssprechung. Das trifft im Besonderen zu für die 
farbige amerikanische Bevölkerung. Darin eingeschlossen die noch verbliebenen Indianer-Stämme. 
Hier finden laufend gravierende Menschenrechtsverletzungen statt. Das ist leider die bittere Wahrheit! 

Die aktive Erbengemeinschaft – Brian Oxman 
Am 16. März 2010 wird bekannt, dass Sony mit der Erbengemeinschaft (Katherine Jackson, Prince I, 
Paris, Prince II/Blanket)  einen Vertrag über 200 Millionen Dollar abgeschlossen hat.  Der Konzern 
sichert sich die Rechte für zehn in den nächsten sieben Jahren zu veröffentlichenden  Alben mit alten 
und bisher unbekannten Songs. Dazu kommen die Einnahmen aus der Verwendung von Michael 
Jacksons Musik und anderen Produkten. Filme undsoweiter. Die mindestens einen Erlös von 50 
Millionen Dollar ausmachen sollten oder mehr.

Ist der Vertrag mit Sony eine kluge Entscheidung?
Die Familie Jackson ist ja immer wieder durch Widersprüchlichkeiten aufgefallen. Ob dieser Vertrag 
zwischen der Erbengemeinschaft  und  Sony eine kluge Entscheidung ist?  Man beisst nicht in die 
Hand, die einem füttert (Sony). Immerhin ist im Moment ein Prozess im Gange. Der sich 
wahrscheinlich noch längere Zeit hinziehen wird und sich mit  dem tragischen Tod  des Sohnes, 
Bruders und Vaters auseinandersetzt. Auf jeden Fall ist dieser Vertragsabschluss im Hinblick auf den 
laufenden Prozess sehr unpassend. Niemand weiss,  was für Fakten Dr. Murray auf den Tisch legt. 
Das betrifft insbesondere zu auf die AEG Live und ihre Verbündeten  (Anschutz, Sony, Colony Capital, 
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Dileo, Branca, McClain) und den inneren Kreis um Michael Jackson. Im Besonderen auf Tohme 
Tohme.  Michael Jackson setzte sich zu einem früheren Zeitpunkt mit deutlichen Statements gegen 
die Machenschaften von Sony zur  Wehr und  hat der Musikindustrie den Kampf angesagt (siehe: This 
has got to stop!)  

Was wollen die Eltern von Michael Jackson eigentlich erreichen?  Ihrem verstorbenen Sohn, wo 
immer es möglich ist, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? 
Als sehr eigenartig empfinde ich die Strategie des Anwalts. Brian Oxman. Er ist sehr mobil.  Er reiste 
von einer Fernseh- und Radiostation zur anderen. Und er ist sehr geschwätzig. Gefährlich 
geschwätzig! Die Anwälte von Dr. Murray werden genau hinsehen und zuhören. Ein Anwalt  muss gute 
Menschenkenntnisse haben. Und über viel Intuition verfügen. Und Beweise sammeln. Und vor allem 
ein genaues Ziel verfolgen. Und zur richtigen Zeit am richtigen Ort reden. Und sonst schweigen. 
Gesichert ist, dass zwei Obduktionen durchgeführt wurden. Eine wurde offiziell bekannt gegeben. Die 
Ergebnisse der zweiten Obduktion stehen offiziell noch aus. Eigentlich müsste man davon ausgehen 
können, dass sich die Ergebnisse der zwei Obduktionen decken. Eigentlich!  Dem Gericht  müssten 
dann auch die Ergebnisse des Gesundheitschecks, den AEG Live vor Vertragsbeginn  bei Michael 
Jackson durchführen liess, vorliegen.  Der Check dauerte angeblich viereinhalb Stunden. Nach 
anderen Quellen: fünf Stunden.  

Dr. Mesereau traute Brian Oxman nicht 
Zur Erinnerung:  Während des Prozesses  wegen angeblichen Kindsmissbrauchs  hatte Thomas 
Mesereau grösste Mühe, Brian Oxman aus seinem Team fernzuhalten. Genauer: er hat ihn gefeuert. 
Das kann bedeuten, dass Mesereau Brian Oxman nicht traute.  Über diesen Ausschluss gibt das 
Dokument, ausgestellt vom Superior Courte of California/County of Santa Barbara, Case No. 
1133603, Auskunft. Es wurde am 25. April 2005 rechtskräftig. Das bedeutet, dass Oxman keinen 
Einfluss auf die Prozessstrategie von Thomas Mesereau hatte. Trotzdem brüstet sich Oxman in 
neuester Zeit damit, dass er den Prozess gewonnen hat.  Er
bezieht sich dabei offenbar auf die Machenschaften der Mutter von Gavin Arvizo. Es ist  möglich, dass 
Oxman  Thomas  Mesereau die Hintergrundinformationen abgeliefert hat. Janet  Arvizo wurde vor 
Gericht aber von  Mesereau ins Kreuzverhör genommen. Sie konnte dem Druck nicht standhalten. 
Durch den Kopf gegangen ist mir zudem wieder die Behauptung der Jackson-Familie, dass ihnen der 
Zutritt zur Villa verwehrt wurde. Und sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn und Bruder  hatten. 
Diese Behauptung ist doch irgendwie merkwürdig. Sie hätten Michael Jackson doch eigentlich täglich 
im Staples Center bei den Proben treffen können. Oder?  

AEG-Live: Versicherungen - Gesundheitscheck
Auch der neue Finanzmanager von Michael Jackson, Frank Dileo, fiel mir mit einem Statement auf. Es 
sei absolut fahrlässig zu behaupten, AEG Live hätte ein Interesse am Tod von Michael Jackson 
gehabt. Randy Philips,  AEG Live, erklärte im Mai 2009, dass für die Hälfte der London-Konzerte keine 
Versicherung gefunden werden konnte, so dass das Ausfallrisiko in Höhe von 350 Millionen Euro von 
AEG Live getragen werden soll. Obwohl Philipps gegenüber den Versicherern erklärte, dass Michael 
Jackson von den Ärzten eine grossartige gesundheitliche Verfassung attestiert worden sei (GeVestor, 
Financial Publishing Group, 26. Juni 2009. Als Quelle wird  Time Online vom 26. Juni 2009 
angegeben). 

Zweite  Gerichtsverhandlung am 5. April  2010 
Die Dokumentation, die dem Gericht vorliegt, umfasst offenbar 3000  Seiten. Im Gerede sind auch 
3‘500  und  hunderttausend Seiten. Die  Anwälte von Dr. Murray konnten  Einsicht in die Akten 
nehmen.  Davon ist auszugehen.  Ob Oxman, und damit die Jackson-Familie,  Einsicht in die Akten 
nehmen konnten, ist nicht geklärt. Aus einigen Medienberichten ist zu entnehmen, sie konnten. 
Andere wiederum berichten, sie konnten nicht.   

Die Verhandlung dauerte 30 Minuten. Dr. Murray kann bis auf weiteres als Arzt  praktizieren. Und: Es 
taucht wieder ein neuer Richter auf. Michael Pastor. Tmz beschreibt ihn als „So Tough, So Smart“. 
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Pastor setzte die nächste Verhandlung auf den 14. Juni 2010 an. Dann soll geklärt werden, ob Dr. 
Murray ein voller Prozess bevorsteht! Und er weiter als Arzt arbeiten kann.    

Dritte Gerichtsverhandlung: Dienstag, 15. Juni 2010
Auch die dritte Verhandlung war eine kurze. Dr. Murray darf bis zu seinem Prozess wegen fahrlässiger 
Tötung weiter als Arzt arbeiten. Obwohl der kalifornische Ärzteverband gefordert hatte, dass Murray 
bis zu seinem Prozess nicht weiter als Arzt arbeiten sollte. „Der Richter Michael Pastor verwies am 
Obersten Gericht in Los Angeles auf bereits bestehende Einschränkungen von Conrad Murray hin. Er  
sehe sich nicht befugt, dem 57-Jährigen weiterreichende Beschränkungen aufzuerlegen“ (The West 
Online RPG/15. Juni 2010)  Pastor beraumte für den 23. August 2010 eine „Vor-Anhörung“ 
(Preliminary Hearing) an, berichtete der Internetdienst tmz.com.

Voluntary – Involuntary Manslaughter nach amerikanischem Recht
Search 18 U.S.C. § 1112: US Code – Section 1112: Manslaughter gibt darüber Auskunft:

a) Manslaughter  is the unlawful killing of a human being without malice. It is of two kinds:
Voluntary – Upon a sudden quarrel or heat of passion.
Involuntary – In the commission of an unlawful act not amounting to a
felony, or in the commission in an unlawful manner, or without due caution and 
circumspection, of a lawful act which might produce death. 

   (b)   Within the special maritime and territorial jurisdiction of the United States,
whoever is guilty of voluntary manslaughter, shall be fined under this title or
imprisoned not more than ten years, or both;
whoever is guilty of involuntary manslaughter, shall be find under this title or
imprisoned not more than six years, or both. 

In Kalifornien beträgt das Strafmass vier Jahre. 

Ich lese die Versuche einiger US-Anwälte, involuntary manslaughter, zu definieren. Zu erfahren ist, 
dass Dr. Murray’s Propofol-Abgabe so interpretiert werden kann, dass er davon ausging, dass 
Propofol unschädlich sei. Oder: dass Murray nichts über die Gefahren wusste. Oder: vor ihm haben 
schon andere Ärzte Propofol abgegeben. Und es ist nichts passiert. Zu erfahren war auch, dass es 
schwierig ist, voluntary manslaughter mit einer kriminellen Nachlässigkeit in Verbindung zu bringen. 
Dann würde sich die Anklage „in Wind auflösen“. 

Dazu äussert sich auch California defense attorney, Jennifer Keller: „involuntary manslaughter is  
reckless behavior that the results in death. It’s relatively rare to see involuntary manslaughter charge  
alone, unless it’s vehicular manslaughter“. (CNN/Beth Karas and Ann O’Neill/9. Februar 2010) 

Dr. Murrays missglückte Wiederbelebungsmassnahmen
Und Dr. Murray? Was sagt er? „Jackson Killed Himself“!  Ich stütze mich hier auf einen Bericht von 
tmz  vom 5. April 2010 ab. Die Aussagen beruhen auf Quellen, die sich mit der „Strategie“ auskennen. 
Strategie von Murrays Anwälten?   Dr. Murray behauptet nun,  Michael Jackson habe sich die 
verhängnisvolle Dosis Propofol selber gespritzt.  So um 10.50 Uhr verabreichte Dr. Murray 25 mg 
Propofol aus einer 20 ml Flasche. Also 1/8 des Flascheninhaltes. Die Dosis reichte für eine Schlafzeit 
von 5 bis 10 Minuten aus! Diese Dosis, im Zusammenwirken  mit Ativan und Versed, sollte  Michael 
Jackson für eine längere Zeit zum Schlafen zu bringen. In der nächsten Stunde, also bis 11.50 Uhr, 
hielt sich Murray im „Room“ auf und telefonierte die meiste Zeit. Angeblich liebte es Michael Jackson, 
dass Aktivitäten im „Room“ stattfanden. Er schlief regelmässig bei eingeschaltetem Licht und 
laufendem TV.   Nichts zu erfahren im tmz-Bericht ist etwas darüber, ob Michael Jackson nach Ablauf 
der 10 Minuten, also um 11 Uhr,  wieder wach war. Oder zu einem späteren Zeitpunkt erwacht ist. 
Gegen 12 Uhr verliess Dr. Murray den „Room“ für höchstens zwei Minuten und ging ins Badezimmer. 
Zu seiner Verteidigung gibt Murray an, dass Michael Jackson frustriert war, dass der Versuch, neun 
Stunden durchzuschlafen, nicht klappte. Um frustriert zu sein, muss man wach sein. Da Dr. Murray 
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nicht im „Room“  war, kann er auch nicht behaupten, dass Michael Jackson wach war. Murray gibt 
weiter an:  Michael Jackson  nahm sich die  Flasche und spritzte sich  selbst Propofol. Durch diese 
massive Überdosierung kam es zum Herzstilland. Als Dr. Murray zurück in den „Room“ kam, sah er 
Michael Jackson „mit offenen Augen und vergrösserten Pupillen“. Er unterbrach sein Telefongespräch 
mit seiner Freundin und begann mit der Wiederbelebung. 

Nach den Vorgaben von tmz müsste Dr. Murray mit den Wiederbelebungsmassnahmen um 12.02 Uhr 
begonnen haben. Die er nach zwanzig Minuten abbrach, um die Sanität aufzubieten. Die um 12.25 
Uhr vor Ort war. Bis zum Eintreffen der Sanität müsste Dr. Murray die Wiederbelebungsmassnahmen 
weitergeführt haben. Bei einem Stillstand des Kreislaufs hört der Mensch auf zu atmen. Schon nach 
wenigen Minuten können irreparable Hirnschäden eintreten. Wenn keine Beatmung erfolgt, führt der 
Atemstillstand zum Tod. Ein Herzstillstand geht immer mit einem Atemstillstand nach vorhergehender 
Schnappatmung einher. Hört das Herz auf zu schlagen, treten unmittelbar Organschäden auf, die zum 
Tod führen. 

Wenn man den Aussagen von Michael Jacksons Köchin,  Kai Chase, folgt,  kam Dr. Murray um 12.00, 
12.05 oder 12.10 Uhr  in Panik die Treppe vom oberen Stockwerk ins Erdgeschoss herunter und 
schrie, dass die Sanität aufgeboten werden muss.  Der Notruf ging aber erst um 12.22 Uhr beim UCLA 
Medical Center ein. Die drei  Minuten später vor Ort waren.  Bei den Polizeiverhören gab Murray  an, 
dass die Telefonleitung defekt gewesen sei. Was von Kai Chase bestritten wurde. Rätselhaft ist, 
warum Dr. Murray nicht sein Handy benutzt hat. Er muss aber eines gehabt haben. Auch im 
Schlafzimmer von Michael Jackson und im Gästezimmer waren garantiert Telefonapparate vorhanden. 
Dieser ganze Zeitablauf passt  nicht mit den Schilderungen  von Dr. Murray im  vorherigen Absatz 
zusammen. Zu fragen ist sogleich, in welchem Zeitraum hat er die Wiederbelebungsmassnahmen 
durchgeführt?  Gemacht hat er sie. Das ist im Obdukktionsbericht mit den doch gravierenden 
Verletzungen auszumachen. Auch der untenstehende  Zeitablauf  über die angebliche 
Selbstmedikation durch Michael Jackson passt nicht  mit den Schilderungen von Kai Chase 
zusammen.  Zu fragen ist auch, ob Dr. Murray überhaupt die richtigen Wiederbelebungsmassnahmen 
unternommen hat?      

Konnte sich Michael Jackson das Propofol selber spritzen? 
 Nach Dr. Murray  müsste das in der Zeit von 12 bis 12.02 Uhr geschehen sein. Nachdem Dr. Murray 
den „Room“ verlassen hat. Für das Spritzen des Propofols verblieben somit zwei Minuten. 
 
 Vorstellen kann ich mir verschiedene  Darreichungsformen. Einmal mit einer Spritze und einer 
Kanüle. Die mussten  dann ja irgendwo herumgelegen haben.  Eine Kanüle muss aseptisch sein. Das 
heisst, sie wird einmal verwendet und muss danach sterilisiert werden. Meistens werden 
Einwegspritzen verwendet. Da muss dann erst die Verpackung entfernt werden. Dann muss das 
Propofol durchgeschüttelt werden, danach wird das Medikament aufgezogen. In der Spritze darf sich 
keine Luftblase befinden. Weiter benötigt man einen Stauschlauch zum  Abbinden.  Um eine 
geeignete Vene zu finden. Und vor allem Sicherzustellen, dass es sich um eine Vene und nicht um 
eine Arterie handelt. Bei guten Venen wird ein Medikament vorzugsweise in die  Vene der Armbeuge 
gespritzt. Vor dem Spritzen des Medikaments wird der Stauschlauch   wieder geöffnet. Wo  befanden 
sich zu dieser Zeit der Stauschlauch und die Flasche mit dem verbliebenen Propofol? Nach einem 
anderen  Zeitungsbericht stand das Propofol unter dem Nachttisch. Und der Stauschlauch?  Um all 
dies auf die Reihe zu bringen vergeht  also  Zeit.  

Bei der zweiten Darreichungsform müsste sich der Rest des Propofols in einem Beutel befunden 
haben. Der an einem Gestell aufgehängt war. Das Medikament tropft dann durch einen langen 
Schlauch in einen Katheter, der sich wahrscheinlich  in der Vene der Armbeuge befand. Oder dann in 
einer Vene auf dem Handrücken. Eventuell auch am Bein.  Dr. Murray müsste dann nach der ersten 
Verabreichung den Ausfluss aus dem Beutel unterbrochen haben. Wo sich dieser Ausfluss befand 
kann ich nicht mit Sicherheit angeben. Möglich ist, dass er sich einige Zentimenter unter dem Beutel 
befand. Dann müsste Michael Jackson aufgestanden sein, den Beutel abgehängt und die Flüssigkeit 
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durchgeschüttelt haben. Und den Beutel wieder am Gestell befestigt und den Verschluss geöffnet 
haben, um den  Medikamententransport wieder in Gang zu setzen. Und sich blitzschnell wieder ins 
Bett gelegt haben. Und die leere Propofol-Flasche unter den Nachttisch geworfen haben?  Die leere 
Flasche ergibt hier keinen Sinn. 

 Diese leere Flasche gilt auch als Beweismittel der Verteidigung von Dr. Murray. Es handelt sich um 
eine Behauptung, die nicht bewiesen werden kann. Man kann genausogut sagen, dass Dr. Murray die 
leere Flasche unter den Nachttisch platziert hat. Anzufügen ist, dass Reste von  Propofol sofort 
entsorgt werden müssen.  Hinzuweisen ist nochmals auf den Obduktionsbericht. Aufgeführt wurde ein 
Zugang für eine Injektion an der Halsvene. Wenn das Propofol  hier verabreicht wurde, ist es völlig 
ausgeschlossen, dass sich Michael Jackson das Propofol selber gespritzt hat. 

 Wie dem tmz-Bericht zu entnehmen ist, wurde vor dem Propofol  Ativan-Lorazepam (gehört zur 
Gruppe der Benzodiazepine) verabreicht. Ativan  ist angstlösend, sedierend (Schlaf herbeiführend). 
Das Medikament wird auch bei Panikstörungen verwendet. Und Vased (gehört zur Gruppe der 
Benzodiazepine). Es wirkt sedierend. Das Gedächtnis wird eingetrübt.  Das Medikament wird für 
medizinische Eingriffe verwendet. Ativan und Versed hatte Michael Jackson schon vor dem Propofol-
Spritzen im Blut. Ativan und Versed sind zudem Muskel relaxierend . Es ist also mehr als 
unwahrscheinlich, dass Michael Jackson sich das Propofol selber verabreichte. 

Zu verweisen ist auch auf den Obduktionsbericht. Festgestellt wurde ein Magenriss. Wie entsteht ein 
Magenriss? Nach extremer Gasfüllung nach falscher Intubation. Festgestellt wurden auch mehrere 
Rippenbrüche. Sie entstehen durch direkte Einwirkung von Gewalt oder durch Stürze. In manchen 
Fällen können danach auch Kreislaufprobleme oder Atemnot auftreten. Da schwerwiegende 
Komplikationen drohen, ist ein schnelles Handeln erforderlich.  Diese gravierenden Verletzungen sind 
durch Dr. Murray bei seinen angeblichen zwanzigminüten Wiederbelebungsmassnahmen verursacht 
worden. Es ist allerdings eine Tatsache, dass es bei Wiederbelebungsmassnahmen zu Rippenbrüchen 
kommen kann. Dr. Murray war in Panik. Davon ist auszugehen. Für drei Tage war er nicht mehr 
auffindbar, dann stellte er sich den Polizeibehörden zur Verfügung. Für einen Arzt, der ein gutes 
Gewissen hat, war dieses Verhalten doch sehr ungewöhnlich.  Murrays Anwalt, Ed Chernoff konnte 
von tmz nicht befragt werden. 

Abenteuerliche Beweisführungen der Anwälte
Die Anwälte und  Dr. Murray selber stützen sich auf eine mehr als abenteuerliche Beweisführung ab. 
Noch seltsamer nimmt sich die Begründung aus, dass Michael Jackson wach gewesen sein muss. Er 
habe nach Murrays Rückkehr „offene Augen und vergrösserte Pupillen gehabt“.  Und einen 
Atemstillstand. Das deutet darauf hin, dass Michael Jackson im Koma lag oder schon gestorben war. 
Auf jeden Fall haben die Notärzte weitere Massnahmen in der Villa durchgeführt.  Um ca. 13.05 Uhr 
(nach anderen Quellen: 13.14 Uhr) traf die Sanität im UCLA Medical Center ein. Wo um 14.26 Uhr der 
Tod offiziell bestätigt wurde. „Offene Augen und vergrösserte Pupillen“ können Zeichen einer 
Übermedikation sein.  Aber nicht nur! Sie können auch Zeichen einer Lähmung des III. Hirnnervs oder 
auf ein Koma durch einen Hirnschlag hinweisen. Zu fragen ist, ob den Notärzten die offenen Augen 
von Michael Jackson aufgefallen sind? Es ist auch ein Ammenmärchen zu behaupten: Wenn ein 
Mensch gestorben ist sind  die  Augen zu. Sie können zu sein, aber auch offen.  

Eigenartig nimmt sich eine  tmz-Veröffentlichung aus, die von Bild.de und von weiteren Medien 
übernommen wurde. Im „Room“  wurde eine Pillendose mit 13 Tabletten gefunden. Die Tabletten 
enthielten  Ephedrin, Koffein und Aspirin.   Im offiziellen Obduktionsbefund befindet sich auch eine 
Auflistung der Medikamente, die in Michael Jacksons Villa gefunden wurde. Unter anderen: 14 
Kapseln Ephedrin (gegen Schlaflosigkeit und Depression) .  Wie aus dem Nichts taucht nun nach 
zehn Monaten diese Pillendose auf.  Sie gehört nun angeblich  auch zur Beweisführung der Anwälte 
von Dr. Murray. Diese Super-Wach-Pillen. Untermauert wird das Ganze noch mit den Berichten in den 
Medien, dass Michael Jackson täglich Unmengen von Coca Cola trank.  Unmengen von Coca Cola? 
Fünf,  zehn,  fünfzehn, zwanzig? Coca Cola ist ein stark zuckerhaltiges Getränk mit einem 
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Koffeinanteil. Unmengen verträgt der Magen nicht. Es wird einem schlecht.  Michael Jackson hielt – 
nach Randy Philipps – eine strikte vegetarische Diät ein. Diese Diät in Zusammenhang mit Coca 
Cola? Wie passt das zusammen? Überhaupt nicht!

Ob Michael Jackson diese Tabletten tatsächlich eingenommen hat, kann nicht bewiesen werden. Auch 
dann nicht, wenn man diese Pillendose in seinem Apothekenkasten gefunden hat. Zu empfehlen ist, 
einmal einen Blick in den eigenen Apothekenkasten zu werfen. Ich war doch sehr überrascht, was ich 
da alles entdeckt,  aber nicht eingenommen habe.  Diese Tabletten kann man genausogut Dr. Murray 
zuordnen. Um wach zu bleiben und den Patienten überwachen zu können. Was ja zu seinem Auftrag 
gehörte.  

Ed Chernoffs Verteidigungsstrategie  
Zur Verteidigungsstrategie der Anwälte, Flanagan und Chernoff,   gehört offensichtlich, Murray aus 
dem Schussfeld der Öffentlichkeit zu nehmen und die Aufmerksamkeit auf Michael Jackson zu lenken. 
Und ihn nicht als Opfer, sondern als Täter hinzustellen. Chernoff sagte: „Murray could not have been 
aware of everything Jackson was doing on his own over the month he was treating the star.“ 
(ABCNews.com). Diese Ausrede ist mehr als fadenscheinig. Und in einem Interview mit Good 
Morning America verkündete Chernoff: „Murray did not immediately call 911 because there was no 
house phone in the room where Jackson was and he could not leave his patient to make the call.“ 
Diese Aussage stimmt nun mit dem weiter oben geschilderten Ablauf  nicht überein. Auffallend ist, 
dass Chernoff, und vorher schon tmz, von einem „Room“ sprechen.  Und nicht von einem „bedroom“. 
Chernoff behauptet, in dem „Room“ habe sich  kein Haustelefon befunden. Was äusserst 
unwahrscheinlich ist. Murray hatte angegeben, dass die Telefonleitung defekt gewesen sei. Was ja 
von Kai Chase bestritten wurde.  Murray gab an,  dass er im „Room“, in dem sich  Michael Jackson 
aufhielt, die ganze Zeit telefonierte. Mit einem Haustelefon? Dann verliess für zwei Minuten den 
„Room“, um ins Badezimmer zu gehen. Und kehrte danach in den „Room“ zurück. Nach seinen 
Angaben telefonierte er zu dieser Zeit mit seiner Freundin. Das wird nur mit einem Handy zu 
bewerkstelligen gewesen sein.  Warum er sein  Handy nicht für den Notruf benutzt hat, bleibt  ein 
Rätsel. 

Am 10. Mai 2010 veröffentlichten etliche Medien, dass zu befürchten ist, dass der  Prozesstermin vom 
14. Juni verschoben wird. Warum das? Murrays Anwälten ist nach über drei Monaten aufgefallen, 
dass sie nur 3500 Seiten der Akten erhalten haben. Die Bezirksstaatsanwaltschaft Los Angeles habe 
aber angegeben, es gäbe „hunderttausend Seiten mit Material“. Die Bezirksstaatsanwaltschaft 
widersprach und entgegnete, es gäbe lediglich „tausende Seiten“. Die Mehrzahl der Dokumente 
hätten die Anwälte erhalten. Chernoff bezweifelt aber weiter,  die vollständigen  Akten  bekommen zu 
haben. Was ihn veranlassen würde, den Prozess vertagen zu lassen, sollte er die gesamten 
Unterlagen nicht umgehend erhalten. Nun, Chernoff, aber auch der Anwalt der Jackson-Familie, 
präsentieren sich gerne in der Öffentlichkeit und geben Statements zum Besten. Da geht in den 
Anwaltskanzleien  dann schon mal die Übersicht verloren. 

Vitiligo – Hautbleichmittel 
 In der Zeit um  den 10. Februar 2010 herum  wurde der Obduktionsbericht und der toxikologische 
Bericht veröffentlicht. Hautbleichmittel wurden nicht aufgelistet. Trotzdem sind die Medien  wieder in 
Aktion. Im Fokus sind die Hautbleichmittel. Detektive fanden in der Villa von Michael Jackson 
angeblich 19 Tuben Hydroquinone und 18 Tuben Benoquin. Es ist nicht bekannt, um was für Detektive 
es sich handelt. Bekannt ist aber folgendes: Der sterbene Michael Jackson oder sein Leichnam  wurde 
am 25. Juni 2009 ins UCLA Medical Center überführt. Es wurde eine Obduktion angeordnet.  Die 
Ärzte mussten umgehend die Polizei einschalten. Und die Polizei musste die  Spurensicherung in der 
Villa des Verstorbenen umgehend durchführen. 

Zehn Monate lang bin ich davon ausgegangen. Warum jetzt nicht mehr? Mir sind die Fotografien des 
Sterbebetts wieder eingefallen. Die angeblich von einem hohen Polizeioffizier als korrekt bezeichnet 
wurden. Wie ist es überhaupt möglich, dass von dem Sterbebett vier Fotos existieren? Sie wurden 
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erstmals am 2. August 2009 ins Internet gestellt. Verschiedene Medien berichteten, dass die 
Fotografien einen Tag nach Michael Jacksons Tod, also am 26. Juni 2009, geschossen wurden. Von 
wem? Das kann doch nur bedeuten, dass die Polizei ihren Rechtspflichten nicht nachgekommen ist. 
Und sie ihre Abklärungen in der Villa von Michael Jackson erst viel später durchgeführt haben.  Bereits 
am 27. Juni 2009 begann die Räumung der Villa. Wenn man den Medienberichten folgt, wurden die 
oben erwähnten Tuben am 29. Juni 2009 gefunden (unter anderen:  die Onlinezeitung Huffington 
Post vom 26. März 2010). Nach dieser Lesart wäre die Polizei erst fünf Tage nach Michael Jacksons 
Tod in der Villa aufgetaucht. Eine korrekte Spurensicherung  ist nach diesem Szenarium überhaupt 
nicht mehr möglich gewesen.  

Zurück zu den Hautbleichmitteln.   Vereinfacht zusammengefasst lautet die Berichterstattung in den 
Medien  so: Also doch!  Michael Jackson verwendete Bleichmittel, um eine weisse Hautfarbe zu  
bekommen!  Warum sollte er das gewollt haben?  Streng genommen vermitteln die Zeitungsartikel 
eine rassistische Aussage.

Es ist doch nun einfach eine Tatsache, dass Michael Jackson an der Weissfleckenkrankheit (Vitiligo) 
litt. Die sich  am ganzen Körper, an den Armen, Beinen und im Gesicht ausgebreitet hat. Offenbar 
haben sich die weissen Hautflecken im Laufe der Zeit vergrössert.  Die Ursache dieses 
Krankheitsbildes ist noch wenig erforscht. Es gibt unterdessen Medikamente. Es gibt Patienten, bei 
denen diese Medikamente eine gute Wirkung zeigten. Bei anderen wirkten sie weniger oder gar nicht. 
Im Gesicht kann man die Flecken mit Schminke überdecken. Bei einer weiteren Vergrösserung der 
weissen Flecken  ist auch das ein schwieriges Unterfangen.  

Wirkung von Hydroquinone und Benoquin
Bei der Verwendung von Hydroquinone kann es zu schwereren Nebenwirkungen kommen, die zu 
neuen Turbulenzen auf der Haut führen. Hydroquinone wird, unter anderem,  verwendet, um Flecken 
auf der Haut zum Verschwinden zu bringen. Die Creme wird nicht für eine ganzheitliche Hautbleichung 
verwendet. Auch nicht  für eine Hautbleichung des Gesichts.   

Benoquin  gilt als eine sehr gut getestete und sichere Creme. Sie wird fälschlicherweise als 
Hautbleichmittel bezeichnet. Sie wird  auch nicht als Kosmetika verwendet. Benoquin wird einzig für 
die Behandlung von Vitiligo eingesetzt. Ziel der zweimaligen täglichen  Anwendung ist, die weissen 
Flecken mit der ursprünglichen Hauttönung in einen Ausgleich zu bringen. Sonnenlicht muss strikte 
vermieden werden.   
 
Hautbleichmittel Phenol
Der Psychiater Borwin Bandelow stützte sich in seinem Bericht über Michael Jackson auf  Aussagen 
von Hautärzten ab, die behaupteten, dass die weisse Hautfarbe durch Phenol  herbeigeführt wurde 
(Seite 43). Phenol ist die stärkste chemische Substanz, die auf dem Markt zu finden ist. Das Auftragen 
auf die Haut  ist mit erheblichen Risiken verbunden. Phenol wird nicht für Patienten mit dunklem 
Hautton angewendet. Diesen Umstand haben  Bandelow und die Hautärzte offenbar in ihrem Eifer 
übersehen. 

Der offizielle Untersuchungsbericht zum 25. Juni 2009 
Es ist Samstag, der 29. Mai 2010. Nach diversen Forschungen im Internet, um an eindeutige Fakten 
zu kommen, finde ich nun endlich zwei Untersuchungsberichte mit eidesstattlichen Erklärungen von 
The State of Texas, County of Harris vom 22. Juli 2009. Darin ist aufgelistet, welche Gegenstände 
die Polizei in den ärztlichen und persönlichen Räumen von Dr. Conrad Murray beschlagnahmt hat. 

Das zweite Dokument von State of California, County of Los Angeles trägt das Datum vom 17. Juli 
2009. Das Statement of Probable Cause umfasst 17 Seiten. Eingeleitet wird der Bericht mit der 
Bekanntgabe, wer der  Eidleistende ist. Es handelt sich um Detective Orlando Martinez. Beschrieben 
wird sein beruflicher Werdegang. Er arbeitete unter anderem „in Homicide for eight years investigating 
murders committed during the commisson of robberies, gang related murders, narcotic related  
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murders, domestic dispute murders, murders for hire and other types of felony murders…Your affiant  
has personally prepared in excess of 50 search warrant and/or court orders. He has assisted in the 
execution of over 55 search warrants. Your affiant has received advice, training and information  
related to the use, handling, prescribing, information systems, and record kept by doctors and  
pharmacies, and the properties of the medication Propofol (Diprivan) from the Drug Enforcement 
Administration, California Department of Justice, Bureau of Narcotics Enforcement and the Los 
Angeles County Medical Examiner’s Offices“. 

In diesem Dokument wird der Ablauf vom 25. Juni 2009 so beschrieben:
Um 12.22 Uhr erhielt das Los Angeles Fire Department (LAFD) einen Notruf von 100 North 
Carolwood Drive, in the city of Los Angeles. Berichtet wurde in dem Notruf, dass ein 50 jähriger Mann 
nicht mehr atmet. Und dass bereits eine Herz-Lungen-Beatmung eingeleitet worden sei. Nachdem die 
Sanitäter vor Ort waren, trafen sie auf Dr. Conrad Murray, der angab, dass er der persönliche Arzt des 
Patienten sei. Murray berichtete, dass der Patient, der später als Michael Jackson identifiziert wurde, 
nicht mehr atmete und er bis zur Ankunft der Sanität ohne Unterbruch Wiederbelebungsmassnahmen 
durchgeführt habe. Bevor der Patient aufgehört habe zu atmen, habe er ihm Lorazepam (Ativan) 
verabreicht. Die Sanität kümmerte sich um den Patienten. Sie fuhren danach mit Dr. Murray und 
Michael Jackson zum UCLA Medical Center. Dr. Murray sagte dem anwesenden Arzt, Dr. R. Cooper, 
dass er seinem Patienten durch die Nacht zwei Mal 2 mg Lorazepam (Ativan) gegeben habe. Dr. 
Cooper und dem Team war es nicht mehr möglich, Michael Jackson ins Leben zurückzuholen. Alle 
Versuche verliefen negativ. Dr. Cooper erklärte um 14.26 Uhr Michael Jackson für tot. Dr. Murray 
unterzeichnete den Totenschein und das Los Angeles Coroner’s Office wurde umgehend 
aufgeboten. Die Vertreter des Los Angeles Police Department (LAPD) Robbery Homicide Division 
(RHD), Detectives Smith und  Orlando Martinez trafen nach ihrem Eintreffen Dr. Murray nicht mehr an. 
Die Versuche, ihn irgendwo aufzuspüren, blieben ergebnislos. 

Zahlreiche Medikamente
Der Untersuchungsrichter und die Detektive fuhren zur Villa und fanden dort, vor allem an Michael 
Jacksons Bettseite, aufschlussreiche und zahlreiche Medikamente, die Dr. Murray Michael Jackson 
verordnet hatte. Diazepam (Valium), Tamsulosin (Flomax), Lorazepam (Ativan) und Temazepam 
(Restoril). Dazu Rezepte für Clonazepam (Klonopin) und Trazodone (Desyrl) von Dr. Metzger. Ein 
Rezept für Tizanidine (Zanaflex) von Dr. Klein. Die meisten dieser Medikamente werden bei 
Schlaflosigkeit verordnet. 

Gefunden wurden zahlreiche Flaschen und Fläschchen mit Lidocaine (Xylocaine), einige Flaschen mit 
Propofol (Diprivan), Flaschen und Fläschchen mit Lorazepam (Ativan), mit Midazolam (Versed) und 
mit Flumazenil (Anexate). Diese Medikamente waren nicht mit dem Namen des Patienten versehen. 

Dr. Murrays Handy
Überprüft wurde Dr. Murrays Handy. Dr. Murray hatte angegeben, dass  Michael Jackson ungefähr um 
11.00 Uhr morgens aufgehört hatte zu atmen. Die Handy-Aufzeichnungen ergaben, dass Dr. Murray 
drei Anrufe erhalten hat. Den ersten um 11.18 und den letzten um 12.05 Uhr. Vermerkt ist, dass Dr. 
Murray diese Telefonate in der Befragung durch die Detektive von sich aus nicht angegeben hat. 

Am 25. Juni 2009 waren im Haus anwesend: Michael Amir Williams Muhammad, Jimmy Nicholas, 
Blanca Nicholas, Roselyn Muhammad, Prince Jackson, Faheem Muhammad und Kai Chase. Der 
Name von Alberto Alvarez wurde nicht vermerkt. Obwohl er den Notruf gestartet hat. Auch die Namen 
von Paris und Blanket fehlen. Sie waren ebenfalls im Haus anwesend. 

Am 27. Juni 2009 trafen sich die Detektive Smith und Orlando Martinez mit Dr. Murray. Dr. 
Murray gab an, dass er fühlte, dass Michael Jackson von Propofol (Diprivan) abhängig sei. Er habe 
versucht, seinen Patienten von den Drogen loszubringen. Am 22. Juni, also drei Tage vor dem Tod, 
habe er Michael Jackson 25 mg Propofol mit Lorazepam (Ativan) und Midazolam (Versed) verabreicht. 
Mit diesen Medikamenten war es Michael Jackson möglich zu schlafen. Am 23. Juni 2009 

© Jutta Müller 2010, publiziert von jackson.ch 

117



verabreichte Dr. Murray nur Lorazepam (Ativan) und Midazolam (Versed). Auch mit diesen 
Medikamenten konnte Michael Jackson schlafen. Am 25. Juni 2009, um 1.30 Uhr nachts, verabreichte 
er 10 mg Valium. Seinem Patienten war es nicht möglich zu schlafen. Um 2.00 Uhr nachts injizierte er 
2 mg Lorazepam (Ativan). Michael Jackson konnte nicht schlafen. Um 3.00 Uhr nachts verabreichte er 
2 mg Midazolam (Versed). Michael Jackson erwachte ungefähr um 5.00 Uhr morgens. Dr. Murray 
verabreichte wiederum 2 mg Lorazepam (Ativan). Ungefähr gegen 7.30 Uhr morgens war Michael 
Jackson wieder wach und Dr. Murray gab nochmals 2 mg Midazolam (Versed).  

Dr. Murray gab an, dass er ohne Unterbrechung neben dem Bett sass. Er überwachte seinen 
Patienten mit einem „puls oximeter“. Der an Jacksons Finger angebracht war. Michael Jackson 
erwachte um 10.40 Uhr morgens. Dr. Murray injzierte ihm dann 25 mg Propofol (Diprivan). Verdünnt 
mit Lidocaine (Xylocaine) per Infusion. Nach ungefähr 10 Minuten ging Dr. Murray ins Badezimmer. 
Nach Aussage  von Murray für zwei Minuten. Nach seiner Rückkehr nahm er wahr, dass Michael 
Jackson nicht mehr atmete. Dr. Murray begann mit der Herz-Lungen-Beatmung. Er verabreichte 
zusätzlich 2 mg Flumanezil (Anexate) und rief über das Haustelefon Jacksons persönlichen 
Assistenten, Michael Amir Williams Muhammad, um Hilfe. Der bekam den Auftrag, im Untergeschoss 
die Sanität anzurufen. Da er keinen Rückruf erhielt, verliess er seinen Patienten und rannte in den 
unteren Stock in die Küche. Er rief nach Prince Jackson, und kehrte zurück und setzte die 
Wiederbelebungsmassnahmen fort. Den Notruf an die Sanität machte Alberto Alvarez. 

Dr. Murray erzählte Orlando Martinez, dass er nicht der erste Arzt war, der Michael Jackson 
Propofol verabreichte. Murray gab an, dass sein Patient mit dem Medikament sehr vertraut war. Dr. 
Murray fragte Michael Jackson, welche Ärzte ihn behandelt und welche Medikamente sie verschrieben 
haben. Michael Jackson wollte darüber keine Auskunft geben. Er gab aber an, dass Dr. Allan Metzger 
und Dr. Arnold Klein ihm Medikamente gegeben haben, die aber keine Wirkung zeigten. Er berichtete 
auch über zwei unbekannte Ärzte in Deutschland, die ihm Propofol gegeben haben. Murrray hatte 
einige Zeit vorher Injektionseinstiche an Händen und Füssen festgestellt. Jackson bestätigte, dass 
Cherilyn Lee ihm einen Cocktail gegeben habe, um ihm zu helfen. Murray vermutet, dass das ein 
Propofol-Mix war.

Murray berichtete weiter, wie häufig ihn Michael Jackson in Las Vegas angerufen und ihn gebeten 
habe, Dr. David Adams anzurufen und abzumachen, dass Dr. Adams ihm Propofol gibt. Diesen Auftrag 
hat Dr. Murray ausgeführt. Murray war drei Mal dabei, als Dr. Adams Michael Jackson Propofol 
spritzte. Dr. Adams ist Schönheitschirurg. Zu dieser Zeit fragte Michael Jackson Dr. Murray, ob er sein 
persönlicher Arzt für die Europa-Tour werden wolle. 

Auf weiteren Seiten wird aufgelistet auf welche Namen Rezepte für Michael Jackson ausgestellt 
wurden. Auszumachen sind auch die Namen, Wohnorte und Adressen der Praxen der involvierten 
Ärzte. Ich gebe die Standorte der Praxen an.

Dr. Conrad Murray, city of Las Vegas, Nevada und city of Houston, Texas.
Dr. Arnold Klein, city of Beverly Hills.
Dr. Allan Metzger, city of Beverly Hills. 
Dr. Rosen, city of Beverly Hills.
Dr. Koplin, city of Beverly Hills.
Dr. David Adams, city of Las Vegas, Nevada.
Dr. Mark Tadrissi, city of Las Vegas, Nevada.
Dr. Adams und Dr. Tadrissi führen gemeinsam eine Praxis..
Cherilyn Lee (Krankenschwester), city of Inglewood. Privat wohnt sie in Beverly Hills. 

Aufgeführt wird auch Dr. David Slavit. „Who completed an independent medical examination of  
Jackson for Anschutz Entertainment Group (AEG)“. 
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Von den Ärzten wurden Untersuchungsberichte, Protokolle, Aufzeichnungen und so weiter verlangt. 
Zum Zeitpunkt der Ausstellung des Untersuchungsberichts fehlten diese von Dr. Klein. Er ignorierte 
die Anordnungen des Untersuchungsrichters. 

Dr. David Slavit – Gesundheitscheck AEG Live
Nachforschungen im Internet ergeben, dass Dr. Slavit Hals-Nasen-Ohrenarzt in New York ist. Der 
Check lautete auf den Namen „Mark Jones“. Und soll im Februar 2009 durchgeführt worden sein. 
Gegenüber Access Hollywood vom 26. August 2009 äusserte sich Randy Philipps: „He gave Michael  
a pretty grueling five-hour physical and did all the tests…we were never privy to the patient doctor  
information, which we wouldn’t be. But our insurance broker told us that Michael passed with flying  
colors – those were the words – and all he had was a litte hay fever“. Als Versicherung wird Lloyd’s of 
London angegeben. 

Die Unterlagen über den Gesundheitscheck sind nicht aufzufinden
Celebrity News berichtet am 5. August 2009, dass die Unterlagen über den Gesundheitscheck nicht 
aufzufinden sind. Ein Sprecher von AEG Live gibt bekannt, dass AEG keine Kopie der 
Untersuchungsergebnisse erhalten habe. Eine zweite Untersuchung war nach dem Eintreffen von 
Michael Jackson in London vorgesehen gewesen. Der Sprecher äusserte weiter: „AEG did not hire a 
doctor at any time in connection with insurance. Dr. David Slavit performed the medical exam which  
was submitted to the insurers as part of their underwriting.“ Dr. Slavit war für eine Stellungnahme nicht 
bereit. 

Aus den Aussagen ist zu folgern, dass der Bericht über den Gesundheitscheck an den Versicherer 
Lloyd’s of London gegangen sein müsste. Randy Philipps gab im Mai 2009 bekannt, „dass für die 
Hälfte der London-Konzerte keine Versicherung gefunden wurde“. Wie weiter oben berichtet, wurden 
im Vertrag mit AEG Live „vom Künstler bis zu 31 Shows genehmigt oder eine grössere Anzahl als  
zwischen dem Künstler und dem Promoter abgemacht“. Das würde bedeuten, 15 ½ Shows wurden 
von der Versicherung übernommen. AEG Live sprach immer wieder von 50 Konzerten. Für 50 
Konzerte wurden auch Tickets angeboten und verkauft. Wie schon einmal erwähnt, sind die 
Vertragsverhandlungen zwischen AEG Live und Michael Jackson äussrst seltsam abgewickelt worden. 
Dazu kommt noch, dass Dr. Tohme Tohme den Vertrag für Michael Jackson ausgehandelt hat. Dies, 
obwohl  er Ende 2008 von Michael Jackson entlassen wurde. 

Zu folgern ist, dass AEG Live bewusst mit den London-Konzerten ein volles Risiko 
eingegangen ist. Der Veranstalter zeigte offenbar kein Interesse, sich auch nur ansatzweise 
über den Gesundheitszustand von Michael Jackson ins Bild zu setzen. Sie hatten aber offenbar 
ein grosses Interesse daran, die Proben für die London-Konzerte zu filmen. Warum? 

Anmerkungen zum Untersuchungsbericht vom 25. Juni 2009  
In diesem Bericht fällt auf, dass kaum Zeitangaben auszumachen sind. Angegeben wurde einzig, 
wann der Notruf im Los Angeles Fire Department (LAFD) eingegangen ist. Die Ankunftzeit in der 
Villa ist nicht vermerkt. Auch nicht, wann die Sanität zum UCLA Medical Center aufbrach. Auch nicht, 
wann sie dort eintraf. Die einzelnen Abläufe wurden auch nicht chronologisch aufgelistet. Bei den 
Angaben über die Anrufe, die Dr. Murray erhalten hat fand ich die Angabe, dass der Patient um 11.00 
Uhr morgens aufgehört habe zu atmen. 

In der RTL 2-Dokumentation vom 23. Mai 2009 äusserte sich ein Mitglied der Feuerwehrpolizei Los 
Angeles. Der Mann bestätigte, dass um 12.22 Uhr ein Notruf eingegangen sei. Er berichtete weiter, 
dass von der Leitzentrale nachgefragt wurde, ob Wiederbelebungsmassnahmen eingeleitet worden 
seien und wo der Patient liegt. Um 12.22 Uhr lag der Patient noch auf dem Bett. Die Leitzentrale gab 
an, dass der Patient sofort auf den Boden gelegt werden müsse und die Herz-Lungen-Beatmung 
unverzüglich einsetzen müsse. 
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In dem Untersuchungsbericht ist nicht angegeben, in welchem Zustand die Sanität Michael Jackson 
aufgefunden hat. Den Hinweis, dass der Patient mit offenen Augen angetroffen wurde, gibt es nicht. 
Nicht auszumachen in dem Bericht ist, dass unter dem Nachttisch, neben dem Bett, eine leere 
Flasche Propofol aufgefunden wurde. Ebenfalls nicht vermerkt ist eine Pillendose mit den Super-
Wach-Pillen. Ob andere Räumlichkeiten, zum Beispiel das Badezimmer, durchsucht wurden, ist nicht 
angegeben worden. Somit tauchen auch die angeblichen Bleichmittel Hydroquinone und Benoquin 
nicht auf. Keine Angaben sind auszumachen über den „Room“, in dem Michael Jackson aufgefunden 
wurde. Es ist nicht vermekrt worden, dass vom „Sterbezimmer“ Fotografien angefertigt wurden. Es ist 
mir nach wie vor nicht einsichtig, warum vier Fotografien des „Sterbebetts“ in den Medien veröffentlicht 
werden konnten. Die angelich am 26. Juni 2009 geschossen wurden. 

Nicht auszumachen ist, wann genau Dr. Murray den persönlichen Assistenten von Michael Jackson, 
Michael Amir Williams Muhammad, telefonisch um Hilfe bat. Der von Dr. Murray geschilderte Ablauf 
weist erhebliche Lücken auf. Wenn man ihn mit den Angaben von Kai Chase vergleicht. Es kann  nicht 
stimmen, dass Dr. Murray ohne Unterbruch Wiederbelebungsmassnahmen durchgeführt hat. In der 
Zeit von 11.18 bis 12.05 Uhr erhielt er drei auswärtige Anrufe auf sein Handy. Die er offenbar 
entgegengenommen hat. Es ist auch davon auszugehen, dass Dr. Murray im UCLA Medical Center 
keine genauen Angaben über seine Medikationen vermittelt hat. Die Angabe Propofol im Verbund mit 
Lidocaine fehlt. Ebenso Flumazenil (Anexate), das Dr. Murray nach dem Aussetzen der Atmung 
verabreicht hat. 

Vergleiche der Medikamente – Obduktionsbericht / Untersuchungsbericht
Die Medikamente Diazepam, Lorazepam, Temazepan, Clonazepan, Trazodone, Tizanidine, 
Midazolam sind im Obduktionsbericht und im Untersuchungsbericht  aufgeführt. 
Die im Obduktionsbericht erwähnten Medikamente Ephedrin, Zanaflax, Aspirin, Prednison, 
Azithromycin erscheinen nicht im Untersuchungsbericht. Die im Untersuchungsbericht aufgeführten 
Medikamente Tamsulosin, Lidocaine, Flumazenil sind im Obduktionsbericht nicht enthalten. Propofol: 
Laut Obduktionsbericht wurden 11 Flaschen Propofol sichergestellt. Im Untersuchungsbericht „einige 
Flaschen mit Propofol“. 

Das offizielle Dokument des Obduktionsberichts
Am 17. Juni 2010 setze ich mich gegen Abend hin, um mich noch einmal mit Dr. Murray zu befassen. 
Bei dieser Gelegenheit finde ich, völlig unerwartet, das Dokument des offiziellen Obduktionsberichts. 
Quelle: New York Times/8. Februar 2010. 

Beim Durchsehen der vielfältigen Untersuchungen ist erst einmal festzustellen, dass im Magen von 
Michael Jackson keine Tablettenrückstände gefunden wurden. Das Gewicht wurde mit 136 pounds 
angegeben. Die Enthüllungsjournalistin Diane Dimond hat ja die Tablettenrückstände mehrfach in 
ihren Berichten angegeben. Und ein Gewicht von 51 kg. 

Auf Seite 11/Autopsy-Report – No. 2009-0445 der Bericht, der von Christopher Roger, Chief Forensic 
Medicine Division und Lakshmanan Sathyavagiswaran, Chief Medical Examiner-Coroner am 19. 
August 2009 unterschrieben wurde. 

The cause of death is homicide, based on the following:

1. Circumstances indicate that propofol and the benzhodiazepines were administered by another.
2. The propofol was administered in a non-hospital setting without any 

appropriate medical indication.
3. The standard of care for administering propofol was not met (see 

anesthesiology consultation). Recommended equipment for patient
monitoring, precision dosing, and resuscitation was not present.

4. The circumstances do not support self-administration of propofol. 
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Auf weiteren Seiten wird eindrücklich beschrieben, wie sorgfältig mit Propofol umgegangen werden 
muss. Und dass das Medikament nur in einer Klinik von geschultem Anaesthesie-Personal verwendet 
werden darf. Und wie wichtig geeignete medizinische Gerätschaften für das Leben, Überleben, eine 
Patienten sind. Propofol wird auch nicht gespritzt. Es wird per Infusion verabreicht. Die beiden oben 
erwähnten Ärzte beschreiben auch ausführlich, dass es unmöglich gewesen sei, dass Michael 
Jackson sich Propofol selber verabreicht haben könnte. 

Dieser offizielle Obduktionsbericht liegt auch dem Gericht vor. Richter Pastor’s Entscheid, Dr. Murray 
weiterhin als Arzt arbeiten zu lassen, ist unverständlich. 

Leck im Los Angeles Coroner’s Office
Auf Seite 10 ist die Auflistung der Fotografien auszumachen. Insgesamt wurden 120 Bilder 
gemacht. Daraus ein Auszug:

Am 25. Juni 2009: 17 im UCLA Medical Center, 13 in der Villa/“bedroom“, 61 vor und nach der 
Autopsie. Wie mehrfach im Bericht erwähnt, sind 4 Fotografien des Sterbebetts im Internet zu sehen. 
Es ist offenbar auch so, dass mindestens eine Fotografie der Obduktion im Umlauf ist. Und einigen 
Medien zum Kauf angeboten wurde. 
Am 29. Juni 2009 wurden 13 Fotografien geschossen: „showing the dressing room with closets 
where additional medical evidence was collected“. Das heisst, dass Investigator Elissa Fleak und ihre 
Begleitung am 25. Juni 2009 den Ankleideraum nicht untersucht haben. Was doch sehr merkwürdig 
ist. 

Newser/John Johnson (Quelle: Los Angeles Times) berichtete bereits am 22. Juli 2009, dass 
Mitarbeiter des Los Angeles Coroner’s Office von den Sterbeurkunden Kopien anfertigten. Eine 
Sterbeurkunde verbleibt aber in der Hand einer Person. 
Vermutet wird, dass aus zwei anderen Computer-Systemen Informationen über die Untersuchungen 
über Jackson’s Tod hinausgingen. Nun, die Vermutung ist längst als Tatsache auszumachen. Die 
kalifornischen Rechtsbehörden müssen sich dazu dringend erklären. 

Unterdessen wurde das UCLA Medical Center mit einer Geldbusse von 95‘000.00 Dollar gebüsst. Da 
auch hier vertrauliche Informationen aus den Patientenakten an Drittpersonen abgegeben wurden. 
Zwei Mitarbeitende wurden entlassen. 

Zu den Dokumenten der kalifornischen Rechtsbehörden
Man findet sie verstreut im Internet. Nun finde ich auch noch weitere  Anhänge zum Search 
Warrant / Affidavit, Statement of Probable Cause. Es handelt sich um die Durchsuchungen vom 
26. Und 27. Juni 2009. Und das Auffinden von Dr. Murrays Auto. Als Ort der Durchsuchungen wird 
angegeben: 100 North Carolwood Drive. Sie wurden von Orlando Martinez durchgeführt. 

Am 26. Juni 2009, 14.50 hours, wurden im Master Bathroom/2. Stock gefunden:
1 marijuana/14.89 gg, 2 marijuana 11,40 gg, 3 vials 75.11 gg, Latanoprost plus Solution liquid, 12 pill 
bottle containing 12 Temazepan 30 mg pills, 1 tube 35.78 gg containing Benoquin 20 %, 1 plastic 
bottle 34.63 gg containing Valisone, 1 baggy empty, with medical label of Latanoprost, 1 box empty, 
Nystatin and Triamcinolone, 1 envelope Fed EX, 1 pill bottle empty, medical label of lorazepam 2 mg, 
1 pill bottle empty, medical label Diazepam 10 mg, 2 business cards/misc names, 1 baggy medical 
label with name Dr. Conrad Murray, 2 cigarette pack, American Spirit, 1 cigarette papers Top, 4 pill 
bottles (unknown), 1 shaving case The Palace, black leather case, zippered. 

Mit Datum vom 26. Juni 2009, 3.07 hours, wird berichtet, dass Michael Jackson mit seinen drei 
unmündigen Kindern in der Villa lebte. Und dass die Mitarbeitenden sich nur im Erdgeschoss 
(ground floor) aufhalten durften. Ihnen war der Zugang zu den oberen Etagen nicht erlaubt. 
Berichtet wird, dass Familienmitglieder des Toten in seinem Schlafzimmer (decedent’s bedroom) im 2. 
Stockwerk „a quantity of tar heroin in a bag“ gefunden haben. Auf der Vorderseite des Berichts sind 
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weitere Dinge aufgelistet. Die ich auf der Seite lasse. Zur Erinnerung: Im Statement of Probable 
Cause vom 25. Juni 2009 war zu lesen, dass überlicherweise das Schlafzimmer neben der 
Eingangshalle benutzt wurde. 

Tar heroin? Ich stutze! Und schaue mich weiter um. Tatsächlich berichtet tmz.com am 27. August 
2009 darüber. „Heroin at Jackson’s House – Not So Fast“. Es stellte sich heraus, dass nach der 
Untersuchung des bag kein Heroin festzustellen war. Tmz bemängelt: „This is not reflected in 
the warrant“. Das ist die eine Auffälligkeit. Was fällt noch auf? Es wurde 1 Tube Benoquin und 1 
Tube Valisone (Entzündungen bei Hauterkrankungen) gefunden. Nichts mit 18 und 19 Tuben 
angeblicher Hautbleichmittel. 

Dr. Murrays Ankunft in Jacksons Villa 
Am 27. Juni 2009, 09.13 hours, wurde offenbar überprüft (Video footage at the residence), wann Dr. 
Murray am 25. Juni 2009 in der Villa eingetroffen ist. Er traf um 0100 hours on the day of Mr. 
Jackson’s death, dort ein. 

Murrays Auto wurde gefunden
Am 27. Juni 2009 wird um 11.10 hours, auf der S. Barrington Avenue, West Los Angeles, ein Auto 
aufgefunden. 2005 BMX 645 CI. Dabei handelte es sich offenbar um das Auto von Dr. Murray. 
Gefunden wurde 1 business card  (Visitenkarte) name of Brandon Philipps (AEG Live), 1 envelope 
with misc. writing, 6 contract (Vertrag, Abkommen) name of Conrad Murray. 

The Last Will – Michael Jackson Family Trust
Mit  den Finanzen wollte ich mich  nicht befassen. Ich habe es dann aber doch nicht sein lassen 
können. So ging es mir auch mit dem Testament und dem Michael Jackson Family Trust. Am 3. 
August 2010 habe ich mir diese Dokumente angesehen.  Da mir die Texte bei den umfangreichen 
Recherchen immer wieder  unter die Augen gekommen sind.  Es verwundert auch hier nicht, dass 
Seltsamkeiten auszumachen sind.  
 
Das Testament ist kompliziert und der Inhalt bezieht sich auf den  Michael Jackson Family Trust. Das 
Testament  wurde am 7. Juli 2002, 5.00 pm, in Los Angeles angeblich von Michael Jackson 
unterzeichnet. Als Zeugen unterschrieben  John Branca, John McClain, Barry Siegel. 

„On the date written below, Michael Joseph Jackson, declared to us, the undersigned, that the  
foregoing instrument consisting of five (5) pages, including the page signed by us as witnesses, was  
his Will and requested us to act as witnesses to it. We now, at his request, in his presence and in the  
presence of each other, subsribe our names as witnesses“. 

Was ist das denn? Wie ist es möglich, dass Michael Jackson am 7. Juli 2002  in Los Angeles 
anwesend  war und seinen letzten Willen unter Zeugenschaft  unterzeichnet hat? Nachweislich war 
Michael Jackson zu dieser Zeit in New York. Und kämpfte mit deutlichen Statements gegen die 
Machenschaften von Sony’s Tommy Mottola? 

Die Jackson-Familie hat – nicht ohne Grund – die Echtheit des Testaments angezweifelt.  Ich habe 
nirgends einen Hinweis gefunden, dass die Aussagen der Zeugen in Frage gestellt wurden. Katherine 
Jackson ging  vor Gericht. Und kämpfte um die alleinige Vollmacht  über den Trust. Die Anwälte von 
Katherine Jackson hätten die Zweifel von Mrs. Jackson ernst nehmen  müssen.  Sie waren aber vor 
Gericht nicht anwesend.  Den Nachlassverwaltern Branca und McClain wurden bei dieser 
Gelegenheit 1,2 Millionen Euro rübergeschoben. Um Mitarbeiter und Anwaltskosten bis zum 3. 
August 2009 bezahlen zu können!!

Im Testament ist Omer Bhatti nicht erwähnt
Es fällt auf, dass Omer Bhatti im Testament nicht vorkommt. Es werden einzig Jacksons drei Kinder 
aufgeführt. Mit dem Hinweis, dass es keine weiteren Kinder gibt. 
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Family Trust
Sehr kompliziert ist  der Text des Family Trusts abgefasst worden. Als Co-Executoren sind Branca, 
McClain, Siegel von Michael Jackson eingesetzt worden. Das wurde vom Gericht bestätigt. Eine 
plausible Begründung konnte ich nicht ausfindig machen.  Siegel ist  bereits im Jahr 2003 als Co-
Executor zurückgetreten. Ich konnte nicht ausfindig machen, warum er zurücktrat. Roger Friedman 
berichtet, dass Siegel 2003 von Michael Jackson gefeuert wurde. 

There was an improper relationship between Tommy Mottola and John Branca  
Seltsam ist, dass Michael Jackson im Februar 2003 John Branca von allen seinen Management-
Pflichten entbunden hat. Und alle Unterlagen zurückverlangte. Jackson strengte eine Untersuchung 
an. Er beauftragte damit die Firma Interfor in New York. In ihrem Abschlussbericht vom 15. April 2003 
stellte Interfor fest:

„There was an improper relationship between Tommy Mottola and John Branca whereby  
Branca and Mattola were illegally funneling Michael Jacksons money to off-shore account in  
the Caribbean“. 

Branca und McClain sind  offenbar Vorstandsmitglieder von Sony-/ATV Music Publishing  und 
Branca besitzt 5 % der Aktien am Sony/ATV catalog. Das Gericht hätte diesen 
Interessenkonflikt aufdecken müssen.   

Gibt es ein zweites Testament?
Michael Jackson reagierte auf den Interfor-Bericht  mit grossem Ärger und teilte Branca mit, dass er 
nichts mehr mit ihm, seinen Geschäften, seiner Familie und seinem persönlichen Leben zu tun haben 
will. (mjhoaxlive.blogspot.com/2009/11/connecting-dots-will-john-branca-and.html). 

Jackson  war also seit Februar 2003 mit Branca nicht mehr im Geschäft. Das müsste doch bedeuten, 
dass Jackson dies auch auf sein Testament ausdehnte. Und er ein neues verfasst hat. In dem 
festgelegt ist, dass Branca und Siegel für den Family-Trust nicht mehr in Frage kamen.  Zu fragen ist, 
warum Branca überhaupt noch über eine Kopie des Testamentes aus dem Jahr 2002 verfügte?  

In dem Testament  aus dem Jahr 2002 ist festgeschrieben, dass Jacksons Vermögen   in den Michael 
Jackson Family-Trust transferiert wird. Branca und McClain  können – wenn ich die  Texte im 
Testament und  für den Family-Trust richtig interpretiere – nun eigentlich machen was sie wollen. 
Katherine Jackson bleibt ein Widerspruchsrecht. Nach Jacksons Tod müsste, wenn alles korrekt 
abgelaufen wäre, auch ein Inventar des gesamten Vermögens erstellt worden sein. Katherine Jackson 
muss  doch wissen, was für Vermögenswerte in den Trust eingeflossen sind.  

Falls ein zweites Testament existiert, hätte es sich in den Unterlagen von Michael Jackson befinden 
müssen. Es wäre aber ein leichtes gewesen, dieses Dokument verschwinden zu lassen. Es passierte, 
kurz vor Jacksons Tod, aber etwas ganz anderes. Angeblich soll Michael Jackson Branca wieder 
eingesetzt haben. Mit einem Brief vom 17. Juni 2009. Das würde doch zwingend bedeuten, dass 
Jackson tatsächlich das Testament vom 2002 abgeändert oder vielleicht doch ein neues verfasst hat. 
Ich gehe davon aus, dass diese Bestätigung rechtlich nicht ausreichen kann. Es ist unüblich, dass ein 
Co-Executor mit einem einfachen Brief wieder in ein Testament eingesetzt werden kann. Vor allen 
Dingen dann nicht, wenn Branca bereits in früheren Jahren eine unsaubere Geschäftstätigkeit 
vorgeworfen wurde.  

Testamenteröffnung
Mir ist nicht bekannt, wie in den USA damit umgegangen wird. Normalerweise wird ein Testament in 
einer Anwaltskanzlei/Notariat  hinterlegt. Ist das nicht geschehen, müssen die Erben mit dem 
Testament ein Gericht aufsuchen. Das Gericht prüft das Testament auf die Echtheit und erstellt eine 
Akte. In der auch das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden bekanntgemacht werden 
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müssen und  welche Zuwendungen an weitere Personen zu berücksichtigen sind. Und was sonst 
noch für Auflagen Beachtung finden müssen. So wird es jedenfalls in Deutschland gehandhabt. 

Der Sony-Deal
Sehr fix ist auch der Deal der Nachlassverwalter mit Sony übe die Bühne gegangen. Es geht um 250 
Millionen Dollar. Davon gehen 10 % an die Nachlassverwalter. Branca und McClain haben also schon 
mal je 12,5 Millionen Dollar in die eigene Tasche stecken können. 

Es besteht also irgendeine komische Verbindung  von Branca zu  Mottola. Und von Branca und 
McClain zu Sony. Existiert auch eine Verbindung von Branca und McClain zu den London-Konzerten? 
Ja! Und zwar zu den Filmaufzeichnungen zu This Is It. 

 Branca – McClain sind Executive producers des Films „That Is It“
Der Film ist: A Columbia Pictures presentation in association with the Michael Jackson Co. and AEG 
Live. Director: Kenny Ortega. Producers: Randy Philipps, Kenny Ortega, Paul Gongaware. Executive 
producers: John Branca, John McClain. Production, title designer: Michael Cotten. Choreography: 
Michael Jackson, Travis Payne. Music: Michael Bearden. Editor: Don Brochu, Brandon Key, Tim 
Patterson. 
Rated PG, 112 minutes. 

Der Film wurde aus einem Material von 120 Stunden auf 112 Minuten zusammengeschnitten. Ob die 
letzten Bilder von Michael Jackson in diesem Film auch wirklich seine  letzten sind, ist zu bezweifeln. 
Zu erinnern ist daran, wie Bashir seine Dokumentation zusammengeschnitten hat. Ich befürchte dies 
auch für That Is It. Branca und McClain werden auch hier viele Dollars in die eigene Tasche packen 
können. 

Verschwörungen   
Was ist eine Verschwörung?  Bei einer Verschwörung (Konspiration) handelt es sich um eine 
heimliche Verbündung mehrerer  Personen mit dem Zweck, einen Plan auszuführen, der ein 
selbstsüchtiges und verwerfliches Ziel verfolgt. 

Nach einer langen Zeit des Nachdenkens und Abwägens  komme ich zu der Erkenntnis, dass 
Verschwörungen stattgefunden haben. Mit niederträchtigen Intrigen und hinterhältigen Anschlägen. 
Beginn:  vor 1993. In meinem Bericht habe ich versucht, die Leute ausfindig zu machen, sie mit 
Namen zu benennen. Verbindungen aufzuzeigen. 

Diane Dimond trägt eine immense Schuld. Sie muss kapitalkräftige und  mächtige Männer im 
Hintergrund haben. Und mit den  Hetzkampagnen beauftragt worden sein. Ich gehe von Philipp 
Anschutz und Bezirksstaatsanwalt Thomas Sneddon aus. Dimond ist ein Fan von  Sneddon. Sie 
arbeitet auch für einen Radiosender von Anschutz. Und Anschutz befindet sich auf einer „christlichen“ 
Missionstätigkeit. Mit Bibelauslegungen, die er seinen Moralvorstellungen anpasst. Das gilt aber 
offensichtlich nicht für seine stillen Geschäfte. Dimond  ist befreundet mit Gutierrez. Und der mit 
Halperin. Befreundet war sie auch mit den Chandlers. Dimond ist auch mit Martin Bashir in Kontakt. 
Und der ist mit Gutierrez und  NBC  im Geschäft. (The Connection Between Martin Bashir and 
NBC/MJJ-777). Interessant ist, dass weder Dimond noch Bashir als Journalisten akkreditiert sind. 
Martin Bashir war schon vor der Dokumentation „Living with Michael Jackson“ für seine unfaire 
Berichterstattung berüchtigt. 

Martin Bashirs Bruder war wiederum der Chauffeur von Mottola. Und Branca ist befreundet mit Mottola 
und Vorstandsmitglied von Sony-Music Publishing  und Aktienbesitzer am  Music Katalog.  McLain 
gehört auch diesem Vorstand an.  Anschutz hat den Deal mit AEG Live/Philipps und Colony 
Capital/Barrack eingefädelt. Auch für die Herren Dileo, Tohme Tohme, Malnik  lassen sich 
Verbindungen herstellen. Tohme Tohme ist oder war der Schwager von Randy Philipps. Malniks 
Schwester wiederum soll mit Tohme Tohme verheiratet gewesen sein. Malnik hat Verbindungen zur 
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Mafia. Wenn man den Bericht von Reader’s Digest zum Nennwert nimmt, ist Malnik mit der 
Mafia gewaltig verstrickt.  Mit Verbindungen zur Mafia ist offenbar auch Frank Dileo belastet. 
Dazu ist noch ein weiterer Personenkreis, wie unten berichtet wird, auszumachen. 

Aufgefallen bei meinen Recherchen ist mir, dass auch Colony Capital den ATV Music Catalog 
erwerben wollte. Auch die Fortress Investment Group hatte sicherlich eigene Interessen an diesem 
Katalog. 2005 hat Fortress Jackson in die Zange genommen und eine sofortige Kreditbegleichung 
verlangt. Der Fokus lag erst einmal auf auf der Wegnahme der Neverland Ranch. Damit traf Fortress 
Jackson mitten ins Herz. Diese Aktion hat dann Colony Capital übernommen. 

 Sony wiederum hat die Filmrechte für That Is It gekauft. An denen auch Anschutz mitbeteiligt ist. Und, 
wie oben geschildert, auch  John Branca und John McClain. Colony Capital war wiederum an den 
London-Konzerten mitbeteiligt. Die Verbindungen von Colony Capital zu Tohme Tohme sind 
nachgewiesen.  

Und dann Alvin Ira Malnik. Auch er behauptet, Michael Jackson habe ihn als Nachlassverwalter 
eingesetzt. Auch Malnik zeigte grosses Interesse an den ATV Music Catalog. Die Verbindungen 
von Malnik zur Mafia sind nachgewiesen. Obwohl   Malnik solche Verbindungen bestreitet. 

Tonbandaufnahmen
 Ganz besonders auffallend ist, dass nun plötzlich Tonbandaufnahmen von Michael Jackson 
aufgetaucht sind. Die Freunde (?!!) an Daphne Barak abgegeben haben. Sie hat die Bänder 
umgehend an die Klatschpostille Sun weitergegeben. Natürlich kostenlos. Sagt sie. Als Grund gibt sie 
an: „These demonstrate different states of mind he was experiencing under the influence of  
pharmaceuticals“. Die Bänder stammen aus dem Jahr  2003.  Aufgezeichnet wurden sie auf einem 
Telefonbeantworter. Der Inhalt wird nun in Zusammenhang gebracht mit der Bashir-Dokumentation. 
Und den darauf folgenden Medikamentenmissbrauch. Ich gehe davon aus, dass die Bashir-
Dokumentation nur ein Glied in der Kette war. Zusätzlich wurde  Michael Jackson  noch von anderen 
Leuten bedrängt. Die sich für seine Finanzen interessierten.  Und für Thomas Sneddon  war nund 
endlich ein günstiger  Zeitpunkt gekommen, Michael Jackson unter Anklage zu stellen.  Michael 
Jackson befand sich in einer absolut verzweifelten Situation.   

Unter diversen Quellen sind die Hilferufe von Jackson aufgezeichnet worden. Die Aufnahmen weisen 
unterschiedliche Längen auf.  Das bedeutet, dass diese Bänder von einigen Medien nachbehandelt 
wurden. Offenbar wurden auch Namensnennungen ausgespart. Bei den Sun-Bändern kommt 
jedesmal ein Piepston.   Zur Nachbehandlung der Bänder ein Beispiel: 

 Unter der Überschrift „Michael Jackson’s paranoia revealed in new tapes“ von 
hotmommagossip.com/2010/05/12/michael-jacksons-paranoia-revealed-in“:

„It’s Michael. I’m very concerned. I don’t trust that man. We think he’s bad, we think he’s Italian 
mafia. We must be smarter than him. I need to get that…those funds so I can do that; I wanna be  
away…I don’t want to be in Neverland right now“. 

Thesun.co.uk/sol/showbiz/bizarre:

„It is Michael. Ahh, it is 4:30 in the morning here that’s why I sound very sleepy (laughs) and I’m really  
worn out…but please check the message I left a day or so ago. I am very concerned. I don’t trust that  
man. We think he’s bad, we think he is Italian mafia. Please…we must be smarter than him. So  
please, help me with this. I need to get that, those funds so I can do that, I wanna be away…I don’t  
want to be in Neverland right now.“

Ob diese Tonbandaufnahmen tatsächlich die Stimme von Michael Jackson wiedergeben ist nicht 
gesichert. Das sei noch ausdrücklich vermerkt. 
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Auf jeden  Fall zeigen diese Verbindungen und die Tonbandaufnahmen, dass Michael Jackson von 
Leuten umgeben war, die ganz persönliche Interessen verfolgten und verfolgen.  An seiner 
Vermarktung. Sie waren nicht an seiner  künstlerischen Arbeit  und  schon gar nicht an seinem 
persönlichen Schicksal interessiert. Darunter bezeichnen sich viele als langjährige Freunde.  

Das lässt sich jetzt einfach locker behaupten, aber auch das  ist eine Binsenwahrheit. Mit Freunden 
Geschäfte  machen muss man sein lassen. Wenn es ums Geld geht, hört jede Freundschaftt sehr 
schnell auf. Vor allen Dingen muss man im Voraus die  Geschäftstätigkeiten und den Leumund 
abklären, ehe man jemanden ein Finanzmanagement überträgt.  Das betrifft auch den Beizug und 
Umgang mit  Ärzten und ihre medizinische Versorgung. Es ist fast unmöglich hier sogenannte 
Freundschaftsdienste abzuwehren. Michael Jackson hat diese nicht überlebt. Und Dr. Murray steht 
nun vor Gericht.  In meinem Leben habe ich bis jetzt noch nie davon gehört, dass Freunde 
Telefonanrufe auf einem Beantworter aufbewahren und an Dritte weitergeben.  Das tun nur Menschen, 
die einen Plan verfolgen. 

Tonbandaufnahmen – Shmuley Boteach
Das gilt auch für Rabbiner Shmuley Boteach. Bereits fünf Tage nach Jacksons Tod ging er in die 
Offensive. Indem er Ausschnitte aus Tonbandaufnahmen über Gespräche mit Michael Jackson 
diversen Fernsehsendern zugehen liess. Es handelt sich angeblich um Material von über 30 Stunden. 
Aufgenommen in den Jahren 2000 bis 2001.  Daraus ist nun ein Buch entstanden. Ich höre und sehe 
mir eine Videoaufzeichnung mit dem Rabbiner an. Er redet wie ein Wasserfall und ist von den 
Moderatorinnen nicht zu stoppen. Die Art der verbalen Äusserungen erinnert mich an Dr. Arnold Klein. 
Bei seinem Interview mit tmz. Ganz schlimm finde ich auch das Video „Can Jews Believe in Jesus?“ 
Ich habe es mir gestern, 10. August 2010, spätabends zu Gemüte geführt. Boteach ist ein Demagoge. 
Er predigt Hass. Seine Körpersprache und der Redefluss erinnern mich auch an einen Mann, der vor 
Jahrzehnten die Welt ins Verderben führte.

Die Veröffentlichungen der Tonbandaufzeichnungen finde ich skandalös. Ein Rabbiner ist ein 
Geistlicher. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Seelsorge. Michael Jackson hat sicher darauf 
vertraut, dass diese Gespräche geheim gehalten werden. Er hat dem Rabbiner sein Herz 
ausgeschüttet. Mit dem Buch werden diese Gespräche nun noch weiter missbraucht. Keine Rücksicht 
nimmt der Rabbiner auf die trauernden Angehörigen. Ganz besonders auch nicht auf die drei Kinder. 

Finanzielle Ungereimtheiten des Rabbis
Die Spurensuche ergibt, dass  Shmuley Boteach von Amerika nach Oxford übersiedelte. Von 1988 bis 
1999 lebte er dort. An der University of Oxford nahm er keinen offiziellen Rang ein. Er war Präsident 
der  Oxford L’Chaim Society, Cambridge/UK. Die sich für die Verbreitung des jüdischen Glaubens und 
der jüdischen Lebensweise einsetzte. Offenbar begleitete er als Rabbi die jüdischen Studenten an der 
Universität. 

Boteach kaufte sich in Oxford ein Haus. Interessant ist, dass London newspapers rapportiert, dass 
Boteach  aus den Vereinigten Synagogen in England   hinausgeworfen wurde. Grund: „He allegedly 
used money from the charity to maintain a lavish home.“  Boteach erwiderte, dass er das Recht habe 
so zu handeln. „He was also reportedly banned from having a pulpit in the UK.“ Was von Boteach 
bestritten wurde. Die New York Times berichtete zusätzlich: „The most recent tax return available,  
which covers all of 2000, states that the New York edition of L’Chaim Society took in 203‘185 Dollar in  
donation but paid out 240‘000 Dollar ‚for administration‘. There are no funds listed for ‚Program 
Services‘.“  So ist davon auszugehen, dass Boteach hier kräftig zugelangt hat. Andere Quellen 
berichten, dass es auch merkwürdig sei, dass die Society ihren Sitz in New York und nicht in Oxford 
habe. L’Chaim wird unter dem Namen „Lechaim to Life“ weitergeführt.  

Ähnliche finanzielle Ungereimtheiten müssen auch mit der von Michael Jackson gegründeten „Heal  
The Kids-Foundation“ passiert sein. Boteach amtete auch  hier als Präsident. Dieses Projekt ist nie in 
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die Gänge gekommen. Die finanziellen Ungereimtheiten haben offensichtlich dazu geführt,  dass 
Michael Jackson die Freundschaft  mit Boteach abbrach. 

Music.MyLounge.com lieferte am 4. Februar 2004 unter dem Titel „Jacko’s Ex-Rabbi: Did 100‘000 
Dollar Go to Charity?“  Fakten ab. „Heal The Kids Foundation“  war mit der  L’Chaim Society 
verflochten. Ein Direktor dieser Foundation war James Meiskin.  The Manhattan District Attorney’s 
office war hinter Meiskin her. Wegen Erpressung. Meiskin gehört  der aggressiv vorgehenden Gruppe 
von Hedge-Funds-Zockern an der Wallstreet an. Er ist mit unzähligen namhaften Organisationen im 
Geschäft. Darunter auch die Banca di Napoli. Sie befindet sich sozusagen im Herzen der italienischen 
Mafia. 

Der Berichterstatter versuchte L’Chaim Society telefonisch zu kontaktieren. Auf dem 
Telefonbeantworter war die Mitteilung zu hören, dass die Society nicht mehr existiert. Nicht zu 
erreichen war auch Rabbi Shmuley. Der war beschäftigt mit TV-Auftritten und am Radio zu hören. Er 
pries eines seiner Bücher an. 

Music.MyLounge fragte sich, wo das Geld dieser kurzlebigen Organisation geblieben sei.  Bekannt 
war nämlich, dass Denise Rich Boteach einen Check  über 100‘000 Dollar ausgestellt hatte. 
Zugunsten eines der Charity-Projekte von Michael Jackson. Der weder das Geld noch einen Check zu 
Gesicht bekam. 

Music.MyLounge deckte die Zusammenhänge auf. Boteachs Gönner „is (the) famous stock trader  
and philanthropist Michael Steinhardt. Steinhardt has been one of the staunchest supporters and  
business associates of Richs’s ex-husband, Marc, a financier convicted of tax evasion and  
racketeering who was then pardoned by President Clinton in January 2001. Steinhardt lobbied hard  
for the pardon.“  

Michael Steinhardt: ein bad guy  an der Wall Street
Der Menschenfreund Michael Steinhardt entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als einer der 
Wallstreet-Zocker, die über Leichen gehen. Und Mafia-Gelder in die Wall Street einschleusten. Ein 
Wall Street Oldtimer bringt es auf den Punkt. „Steinhardt? That’s when the bad guys came to town“. 

Der Vater von Steinhardt, „Red“ Steinhardt verfügt über ausgedehnte  Verbindungen zur Mafia 
und Meyer Lansky. Sol Frank „Red“ Steinhardt stammt aus einer italienischen Mafia Familie. 1958 
wurde er wegen  Kauf und Handel mit gestohlenen Juwelen verurteilt. Er sass viele Jahre im 
Gefängnis (Sing Sing). Der damalige Richter bezeichnete ihn als den grössten Mafia-Hehler in 
Amerika. „Red“ Steinhardt war Hypothekengläubiger für Boteachs 1,5 Millionen Dollar teure 
Villa in New Jersey. Offenbar versah er den Rabbiner auch mit Bargeld. Nach Steinhardts 
Aussagen gefällt ihm Boteach. Und er findet, dass Boteach ein grosses Haus zum 
Wiedereinleben benötigte. 

„Red“ Steinhardt  unterstützte die Veranstaltung  zur Geldbeschaffung, die im Februar 2001  in der 
Carnegie Hall, stattfand. Es ging dabei – unter anderem – um ein Panel  über die Situation der Kinder. 
An diesem Anlass war auch Michael Jackson dabei. Der Ertrag des Kartenverkaufs ist irgendwo 
versickert.     

Der Milliardär Marc Rich 
Der Milliardär Marc Rich, weltweit grösster Rohstoff-Händler,  wurde 1983, wie schon berichtet, wegen 
mehrerer Vergehen angeklagt. Rich war jahrelang auf der Liste „Most Wanted Peoples“ des FBI. 
Rich wurde, wie oben erwähnt, von Clinton begnadigt und die Anklagen wurden aufgehoben. Rich war 
während Clintons Amtszeit der grösste Geldgeber der Demokratischen Partei. So auch Alvin Ira Malnik 
und Colony Capital (siehe auch: Finanzen, Mafia-Übersicht, Mafia-Verbindungen). Auch die Schweiz 
war von diesem Finanzskandal betroffen. Marc Rich lebt in der Schweiz. Die Eidgenossenschaft war 
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bereit, Marc Rich an die USA auszuliefern. Ein dementsprechender Antrag wurde von den USA nie 
gestellt. 

Der Kreis schliesst sich 
Wenig Fantasie benötigte ich, um eine Verbindung von den Steinhardts zu Philipp Anschutz und 
seinem Klüngel herzustellen. Es sprengt den Rahmen dieser Arbeit, sozusagen weitere Feinarbeiten 
durchzuführen. Klar ist mir aber, dass hinter den Personen um den Steinhardt-Anschutz-Kreis  eine 
enorme Finanzkraft aufzufinden ist. Und viele Zeitungen, TV-Stationen, Radios  diesem Personenkreis 
gehören.  Es ist auch davon auszugehen, dass der ehemalige Bezirksstaatsanwalt Thomas 
Sneddon mit seiner kriminellen Prozessführung von diesem Personenkreis angeheuert wurde, 
um Michael Jackson als  Mensch und als Künstler zu zerstören.  

Wurde mit den Tonbandaufzeichnungen  korrekt umgegangen?
Was wird sich der Rabbiner einfallen lassen, um die Veröffentlichungen  der Tonbänder zu 
begründen?  Er wird wahrscheinlich  behaupten,  Michael Jackson habe ihm das ausdrücklich erlaubt. 
Acht Jahre lang hat der Rabbi die Bänder unter Verschluss gehalten. Das Manuskript zu seinem  Buch 
„The Michael Jackson Tapes. A Tragic Icon Reveals His Soul in Intimate Conversation“  muss schon 
vor Jacksons Tod fertiggestellt worden sein. Hat Michael  Jackson es gesehen?  

Besorgniserregend ist, dass auch hier  wieder manipuliert werden kann. Und Shmuley Boteach das 
Buch konstruiert hat. Indem er Jacksons Aussagen zu verschiedenen Themen  gekürzt hat.  Und so 
wichtige und erhellende  Aussagen von Jackson fallengelassen wurden.  

Es ist immer empfehlenswert zu wissen, wie eine solche Arbeit  praktich abläuft. Erst einmal muss 
man die 30-stündigen Aufnahmen anhören, um zu entscheiden, welche Themen in ein Buch 
aufgenommen werden sollen. Das korrekte Übertragen von Tonbändern auf Papier ist  danach eine 
äusserst mühselige und sehr zeitraubende Angelegenheit. Man hört einen Satz, dann muss man das 
Tonband stoppen, um es in Schrift aufzeichnen zu können. Man muss zurückspulen, um zu 
überprüfen, ob das Aufgeschriebene korrekt wiedergegeben ist. Es wird interessant sein zu wissen, 
wer diese Arbeit übernommen hat. Ich kann mir den Rabbiner Shmuley Boteach bei dieser Arbeit nicht 
vorstellen.  Ausserdem spreche ich ihm jede Wahrhaftigkeit ab. 

Die Ärzte
Dazu kommt dann dieses  unprofessionelle  Verhalten einer Gruppe von Ärzten. Die sich auch als 
Freunde von Jackson ausgeben. Das trifft ganz besonders auf Dr. Conrad Murray zu. Der auf der 
AEG Live-Gehaltsliste stand. Den Aussagen der AEG-Verantwortlichen ist nicht zu trauen. Auf jeden 
Fall ist es so, dass der Untersuchungsbericht der Durchsuchungen von Murrays Praxis einen 
Schriftverkehr  von Murray mit AEG Live aufzeigt.  

Nicht einordnen kann ich die angeblichen Ergebnisse des Gesundheitschecks von Dr. Slavit, Hals-
Nasen-Ohren-Arzt. Die ergaben, dass sich Michael Jackson in einer ausgezeichneten 
gesundheitlichen Verfassung befand. Wie unten berichtet, wird Dr. Slavit nicht in die Anklage 
einbezogen. Wie bekannt wurde, darüber habe ich schon berichtet, ist dieser Gesundheitscheck 
angeblich nicht mehr auffindbar. 
 
Völlig ungeklärt ist bis jetzt, wann Michael Jackson einen Herzstillstand erlitten hat. Murrays Aussagen 
sind widersprüchlich. Den Untersuchungsbehörden gab er 11 Uhr an. Das wurde offenbar erst 
festgestellt, nachdem Murrays Handy überprüft wurde. Von sich aus hat Murray über die Anrufe nichts 
gesagt. Der Notfallzentrale und der Sanität berichtete er,  dass er Jackson um 12.02 Uhr leblos 
aufgefunden habe. Gesichert ist, dass die Notfallzentrale um 12.22 Uhr aufgeboten wurde. Gesichert 
ist, dass Murray mit ins UCLA Medical Center fuhr. Die Sanität musste sich aber nach den Vorgaben 
von Murray halten. Er war der einzige Arzt, der zu dieser Zeit zur Verfügung stand. Dr. Murray war 
also von 11 Uhr bis zum Eintreffen der Sanität  im Medical Center um 12.25 Uhr allein 
verantwortlich für die Wiederbelebungsmassnahmen.  Den Untersuchungsbehörden hat er 
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angegeben, dass er die Wiederbelebungsmassnahmen zu keinem Zeitpunkt unterbrochen hat.  Was 
nicht stimmen kann. 

Den Ärzten im UCLA Medical Center verschwieg er die Abgabe von Medikamenten zur 
Wiederbelebung und die Agabe von Propofol in Verbindung mit Lidocain.   Es ist davon auszugehen, 
dass Murray seine Massnahmen irgendwann unterbrochen hat. Ganz sicher um 11.18 Uhr. Zu diesem 
Zeitpunkt nahm er einen  Anruf auf seinem Handy entgegen. Den letzten um 12.05 Uhr. Ob Dr. Murray 
einen Totenschein unterzeichnet hat ist nicht gesichert. Ich habe auf den Sterbeurkunden davon nichts 
bemerken können. Murray  war auf jeden Fall nach der Ankunft im Medical Center für die 
Untersuchungsbehörden bis zum 27. Juni 2009 nicht mehr aufzufinden. Was hat er in der Zeit seines 
Untertauchens unternommen? Es ist doch davon auszugehen, dass er mit den AEG Live-
Verantwortlichen Kontakt hatte.  

Durch Zeugen gesichert ist, dass Dr. Murray in der Zeit von 12.05 bis 12.10 Uhr die Treppe 
herunterrannte und nach der Sanität schrie. Die Sanität angerufen hat Alberto Alvarez. Murray 
behauptete, dass die Telefonleitung nicht funktionierte. Was nicht stimmt. Murrays Anwalt Chernoff 
wiederum behauptet, dass sich im „Room“ kein Telefon befunden habe. Was auch nicht stimmt. 
Murray  hatte aber nachweislich sein Handy dabei. Er hat es nicht benutzt. Warum nicht? Diverse 
Medien berichten, dass Murray die Adresse der Villa nicht wusste. Obwohl er dort seit Wochen täglich 
oder nächtlich ein- und ausging.  Sehr seltsam, diese Aussagen!

Michael Jacksons Doctors Will Not Be Prosecuted
Am 29./30. Juli 2010 berichteten verschiedene Medien, dass sieben Ärzte, die Michael Jackson seit 
Jahren mit Medikamenten versorgt haben, nicht angeklagt werden. Diese Aussage wurde von 
Christine Gasparac, Pressesprecherin für das Bureau of Narcotic Enforcement, abgegeben. Zur 
Erinnerung: bei den sieben Ärzten handelt es sich um Murray, Klein, Metzger, Rosen, Koplin, Adams, 
Tadrissi. Die Krankenschwester und Ernährungsberaterin Cherilyn Lee wird nicht erwähnt. 

Aufgaben der Drug Enforcement Administration (DEA)
Der U.S-Kongress hat verbotene Substanzen in fünf Klassen aufgeteilt. Deren Einsatz  muss  von der 
DEA beobachtet und verfolgt werden. Die Klassifizierung basiert auf verschiedenen Faktoren. Unter 
anderem betrifft das die Abklärung von Substanzen auf ihren  seriösen  medizinischen Nutzen. Und 
die Wahrscheinlichkeit für psychische oder physische Abhängigkeit. Propofol ist ein  Anaesthetikum 
und kein Medikament, das bei Schlaflosigkeit zu verabreichen ist. Zudem macht es abhängig.  Die 
DEA unterläuft also Beschlüsse des U.S-Kongresses. 

Diese Behörde steht sowohl in Amerika wie auch im Ausland unter starker Kritik. Das betrifft 
besonders die Vorgehensweise im „War on Drugs“. Der Verteidigungsminister von Venezuela, Ramon 
Carrizales, gab bekannt, man habe festgestellt, dass innerhalb der DEA Drogenkartelle tätig seien. Die 
DEA habe in der Zeit ihrer Tätigkeit in Venezuela den Drogenhandel nicht bekämpft, sondern 
geradezu begünstigt.  

Das LA  Coroner’s Office handelte mit den Sterbeurkunden und Dokumenten
Keine Hinweise habe ich gefunden, dass es eine Stellungnahme zum Leck im Los Angeles Coroner’s 
Office gibt. Hier wurde, wie schon einmal erwähnt,   ein schwungvoller Handel mit  den 
Sterbeurkunden und weiteren offiziellen Dokumenten betrieben.  Auch die ganzen Untersuchungen zu 
den Todesumständen liefen nach meiner Einschätzung auffallend eigenartig ab. 

Warum wurde Thomas Sneddon bisher nicht vor Gericht gestellt?
Völlig unbegreiflich ist es für mich nach wie vor, dass der ehemalige Bezirksstaatsanwalt bisher nicht 
vor ein Gericht gestellt wurde. Wegen seiner kriminellen Prozessführung. Es wäre doch die Pflicht des 
United States Attorney Generals (Generalbundesanwalt) gewesen, diese Prozessführung zu 
überprüfen. Zu den Pflichten eines Attorney Generals gehört, unter anderem, die Kontrolle der 
Strafverfolgungsbehörden. 
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United States Attorney General Alberto R. Gonzales
Vom 3. Februar 2005 bis 17. September 2007 hatte Alberto R. Gonzales dieses Amt inne. Gonzales 
Wahl war höchst umstritten. Das betraf seine  Bewertung der Genfer Konvention zur Behandlung von 
Kriegsgefangenen und der Folter im Zusammenhang mit der Einrichtung von Gefangenenlagern in 
Guantanamo Bay. Gonzales bezeichnete die Genfer Konvention als überholt und prägte den Begriff 
„feindliche Kombattanten“, die nicht als Kriegsgefangene zu behandeln seien. 

Gonzales ging auch mit den engsten Beratern von George W. Bush und  weiteren Mitarbeitern nicht 
zimperlich um. Es kam zu zahlreichen Rücktritten. Dies  wurde als Scheitern eines ganzen 
Politikkonzepts gedeutet. Am 27. August  2007 erklärte Gonzales seinen Rücktritt. Der Londoner 
Guardian schrieb darüber: „Gonzales traurige Hinterlassenschaft ist bereits in Stein gemeisselt, eine  
Amtsführung, die eine Tragödie für Amerika war, und die kein Grund zum Lachen ist.“  

United States Attorney General Michael Mukasey
Nachfolger von Gonzales wurde Michael Mukasey.  Er galt als strenger „Law-and-order“-Mann. Der 
Folterung  im Rahmen von Verhören stand er tolerant gegenüber. Waterboarding fasste er nicht 
unbedingt als Folter auf. (Los Angeles Times/31. Oktober 2007)  

Ein Blick auf die USA und die Menschenrechte
Grundsätzlich: Gesetze sind vollgeschriebene Papiere. Man muss sie  mit Leben erfüllen und 
umsetzen. Gesetze müssen vollzogen werden. Gesetzestexte können auch unterschiedlich ausgelegt 
werden. Und es gibt übergeordnete Rechte. Die in einer Verfassung/Grundgesetz niedergelegt sind. 
Darin enthalten sind auch die Artikel der internationalen Menschenrechtskonventionen. Sollten sie 
jedenfalls sein. Auch sie müssen umgesetzt werden. 

Die USA sind einer grossen Anzahl von gültigen internationalen Menschenrechtsabkommen nicht 
beigetreten. „Darunter befinden sich der internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle  
Rechte einschliesslich der Zusatzprotokolle zu diesem Pakt, die Konvention gegen Apartheid, die  
Konvention über die Nichtanwendbarkeit (nationaler) gesetzlicher Beschränkungen bei der Ahndung  
von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Konvention zur Aufhebung aller  
Formen der Frauendiskriminierung, die  Konvention über das Verbot von Menschenhandel und der  
Ausbeutung durch Prostitution Dritter, die Konvention über den Status von Flüchtlingen, die  
Konvention über die Rechte von Arbeitsmigranten und deren Familienmitgliedern, die Ottawa-
Konvention über das Verbot von Anti-Personen-Minen.“

„Die Vereinigten Staaten stimmten auch nicht für die Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs,  
obwohl US-Staatsangehörige eine Straffreiheit zugesichert wäre, bis die Tätigkeit des Gerichts dem  
Sicherheitsrat unterstellt würde. Die Vereinigten Staaten haben lediglich 12 der über 170 Abkommen  
der internationalen Arbeitsorganisation unterzeichnet, und diese 12 gehören nicht einmal zu den  
wichtigsten. Nicht unterzeichnet wurde Nr. 87, in der die Koalitionsfreiheit geregelt wird, Nr. 98 über  
das Recht auf Kollektivverhandlungen und Nr. 138 über das Mindestalter für Arbeitskräfte.“ 

„Bei der Ratifizierung der internationalen Konvention über bürgerliche und politische Rechte machten  
die USA eine Reihe von Vorbehalte geltend, so gegenüber Artikel 6 Abs. 5, der die Anwendung der  
Todesstrafe für Verbrechen verbietet, die von Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren begangen  
wurden. Und im Namen der Meinungsfreiheit verweigerten die USA die Zustimmung zu Artikel 20, der  
den Gebrauch von Kriegspropaganda und ethnischen, rassischen oder religiösen Hass verbietet. Die  
USA sind eines von zwei Ländern in der Welt, die die Konvention über die Rechte der Kinder nicht  
ratifiziert haben.“ 

„Angesichts all dieser Tatsachen drückt die AAJ (Amerikanische Vereinigung der Juristen) ihre 
Befriedigung über die Entscheidung des UN-Wirtschafts- und Sozialrats aus, die USA aus der  
Menschenrechtskommission auszuschliessen. Die AAJ hofft, dass dies den USA eine Warnung ist  
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und eine Aufforderung, ihre Arroganz zu vermindern, mit der sie die internationale Gemeinschaft  
behandeln, und dass sie aufhört mit der Beschneidung der Menschenrechte ihrer eigenen  
Bevölkerung und der Menschen in aller Welt.“ (Erklärung der Amerikanischen Vereinigung der Juristen 
(AAJ) 8. Mai 2001.)
Die USA haben – laut Ruhr-Nachrichten vom 24. August 2010 – Defizite bei den Menschenrechten im 
eigenen Land eingeräumt. „Die Situation sei nicht perfekt, erklärte das US-Aussenministerium in  
seinem am Montag vorgelegten ersten Bericht an die Menschenrechtskommission der Vereinten  
Nationen. Vor allem Minderheiten seien noch immer das Opfer von Diskriminierung.“

Professorin Carol Steiker sieht als eine der Hauptursachen die in Vergessenheit geratenen 
Begnadigungsmöglichkeiten. Christian Parenti berichtet in seinem Buch „Lockdown America“ über die 
Rolle der privatisierten Gefängnisindustrie. Professorin Angela Davis weist darauf hin, dass eine der 
aktuellen Hauptaufgaben für die Durchsetzung von Bürgerrechten die Aufhebung dieser Gefängnisse 
sein muss. Sie berichtet über die Machenschaften von Konzernen, die Strafgefangene zu 
Mindestlöhnen ausbeuten. Und dafür grosszügige „Investitionen“ beim Neubau von Gefängnissen und 
der Infrastruktur bereit stellen. 

Seit der Amtszeit Ronald Reagans und dem damit einsetzenden Neo-Liberalismus wurde in den 
meisten Regionen der USA die sogenannte „Three Strikes und You Are Out“ Regel eingeführt. Die 
äusserst simple Rechtssprechung beruht auf einer offen ausgesprochenen Drohung: wer sich dreimal 
(auch für Bagatelldelikte) rechtskräftig verurteilen lässt, hat je nach Bundesstaat und Urteil mit einer 
flexiblen Haftstrafe zwischen 15 und 25 Jahren zu rechnen. Das könnte ein Erklärungsgrund für die 
vor allem in den letzten 25 Jahren dramatisch angestiegenen Gefangenenzahlen sein. Einer 
besonderen Beobachtung bedarf die Rolle der Strafverteidigung. Ermittlungen mit staatlicher 
Finanzhilfe werden fast ausschliesslich von der Staatsanwaltschaft durchgeführt, Angeklagte ohne 
eigene finanzielle Mittel häufig mit gesetzlich vorgeschriebener, jedoch häufig völlig unmotivierter 
Pflichtverteidigung und vom Richter festgesetzten Geldsummen abgespeist, die oft nicht einmal das 
Einholen forensischer Gutachten ermöglichen, geschweige denn aktive Zeugensuche oder eigene 
Beweissicherung. 

PflichtverteidigerInnen bekommen geringe Regelsätze, egal ob sie persönlich Anstrengungen 
unternehmen oder nicht. Das erklärt, warum gerade in den Todestrakten der USA mehrheitlich 
Menschen sitzen, die keinerlei juristischen Beistand gegen die geballte Macht ermittelnder 
Staatanwaltschaft und Polizei hatten. 

Präsident Barack Obama wies sowohl in seinem Wahlkampf als auch in späteren Reden auf die fatale 
Rolle des Obersten Gerichtes der USA in den letzten Jahren hin. Dieses Gericht mit auf Lebenszeit 
ernannten RichterInnen hat in Fragen von Menschenrechten wie z.B. der Todesstrafe in jüngster 
Vergangenheit äusserst kontroverse Entscheidungen getroffen. Da die U.S.-Verfassung durch das 
Anerkennen von Präzedenz-Urteilen der Justiz eine verfassungsgestalterische Rolle zuspricht, ist die 
Besetzung inklusive die Mehrheitsverhältnisse von extremer politischer Bedeutung. Präsident Obama 
hat eine andere Ernennungspolitik in diesem Gericht angekündigt. 

Der afroamerikanische Historiker Vincent Harding äusserte sich in Hinblick auf die Erwartungen in der 
Frage der Menschenrechte, der permanenten Kriege und des Rassismus in den USA 
folgendermassen: „Ich sehe die grossen Energien, die sich in den vergangenen zwei Kampagne-
Jahren aufgebaut haben, und ich sehe die Möglichkeit, dass wir uns zusammenschliessen und mit  
aller Macht die zentrale Frage aufwerfen, bei der es nicht darum geht, was Barack Obama als  
nächstes tun sollte, sondern in welche Richtung wir selbst gehen wollen. Worin sehen wir unsere  
Rolle als engagierte fortschrittliche Bürgerinnen und Bürger bei der praktischen Antwort auf die Frage,  
welche Schritte wir als nächstes tun?“ Harding war ein enger Vertrauter von Dr. Martin Luther King. 
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Auch in einer „Ersten Kampagne von Amnesty International gegen ein westliches Land“ wird gefordert, 
dass die USA ihre Rechtssprechungen an die internationalen Standards anpassen und ohne 
Vorbehalte die internationalen Verträge zum Schutz der Menschenrechte ratifizieren. 

Präsident Obama fand vor wenigen Tagen vor der UN-Vollversammlung klare Worte: „Die 
Zivilgesellschaft ist das Gewissen unserer Länder. Die Rechte müssen ausgeweitet werden. Mit freien  
Wahlen und der Bekämpfung der Korruption.“ 

Attorney Richard I. Fine ist frei!
Das ist eine positive Meldung. Es  war also möglich,  dass mit einem konzentrierten Widerstand durch 
engagierte und beherzte Menschen, Richard Fine nach 19 monatiger Haft das Gefängnis verlassen 
konnte. 

Das Elend in den kalifornischen Rechtsbehörden
Einen Einblick in das Elend vermitteln  unzählige Beiträge im Internet. Nachfolgend einige Beispiele: 
„The news behind the news. Obstruction of Justice California“
„California Obstruction of Justice Defense Attorneys & Lawyers“
„Steve Cooley – Corruptions Protectorate“
„United States Department of Justice. Civil Rights Division – LA Consent Decree“.
„Police Corruption“. 

Interessant ist auch ein Statement von Dr. Steven M. Hoefflin. Es ist zweieinhalb Seiten lang. Man 
findet darauf das Kennzeichen von Radar.Onleine.com. Daraus ein kurzer Auszug:

„I am now bringing out to the public all of the  credible evidence in my possession on the corruption in  
Los Angeles Law Enforcement pertaining to  the Michael Jackson Investigation. I am going to  
personally stop all of the threats from the LAPD on my life and the threats against my family. These 
are occurring because those members of law enforcement know that I possess abundant incriminating  
evidence that is going to put a lot of people in prison. 

I am not going to allow and will expose those people who are colluding together, such as Diane 
Dimond of Entertainment Tonight, with the police to use false documents to threaten me, obstruct my  
independent investigation into Michael’s death and to stop me from providing evidence to the proper  
authorities….

Colin Powell is a friend of mine. I have already called his house and left a message for him. I am  
asking him to engage a congressional investigation into all of the LAPD and Los Angeles Sherriff  
Department Law Enforcement Corruption in Los Angeles that is taking place in the Michael Jackson  
and other important investigations that is ruining our city. I want a Congessional Committee to  
subpoena these people, put them under oath, gather credible evidence for a good District Attorney,  
and bring them to proper justice. I have already asked Bob Woodward to report on this matter in the  
Washington Post. 

I am going to put an end to these threats now. I owe it to my family. I owe it to myself. But, most of all,  
I owe it to the public who always wants to know the truth and especially the truth about what  
happened to Michael Jackson….

I am going to start providing the media and  Michael Jackson’s fans all of the evidence that I have  
involving the Michael Jackson Death Investigation, the Corrupt Los Angeles Law Enforcement, and  
others colluding together to obstruct Justice. If anyone wants to file another slander and defamation  
suit, I suggest that they send a copy directly to the Attorney General of California Jerry Brown.“
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Als gravierend kommen  mir auch die Aktionen des FBI vor. 13 Jahre lang wurde Michael Jackson 
bespitzelt. 

Und die Medien haben einfach alles aufs Papier gebracht, was ihnen an Gerüchten zu Gehör 
gekommen ist. Es wurde, bis auf Ausnahmen, nicht einmal der Versuch unternommen, eigene 
Formulierungen zu fabrizieren. Es wurde einfach abgeschrieben. Natürlich ohne Quellenangaben. 
Recherchiert wurde schon gar nicht. Richtigstellungen zum Urteil 2005 gab es nie. Auch heute sind sie 
kaum auszumachen. Dafür tauchen wieder neue zum angeblichen Kindsmissbrauch auf. 

Das alles ist eine Schande!

Verschwörungen werden nicht aufgeklärt
Der Murray-Prozess verläuft eigenartig schleppend. Die Drahtzieher im Hintergrund werden nichts 
unversucht lassen, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Alle Verschwörungen endeten so. Sie 
wurden nie aufgeklärt.  

Und die Raffgier nimmt kein Ende
Aus allen Ecken und Enden werden neue Alben mit Jackson-Songs angepriesen. Die nächstens auf 
den Markt kommen sollen. Auktionen mit unveröffentlichen Songs sollen durchgeführt werden. Mit 
einer Abgabe an die Meistbietenden.  

                             Miles Davis bringt es auf den Punkt: 
                      „Die Korruption des Besten ist das Schlimmste“.

Weiteres zu den Finanzen
Diesen Bericht habe ich am 21. August 2010 mehr oder weniger abgeschlossen. Aber doch immer 
wieder an Einzelheiten herum studiert. Dann kamen die Ankündigungen von WikiLeaks, Anfang 2011 
brisante Hintergrundinformationen über grosse amerikanische Banken zu veröffentlichen. Im Gerede 
ist die Bank of America. Aber auch die Goldman Sachs Bank und andere. 

Ich habe mich mal im Internet umgesehen. Und am 16. Januar 2011 meine Ausbeute wie folgt 
zusammengefasst:

Wall Street Insider Scandal
Seit geraumer Zeit läuft im Hintergrund der Wall Street ein sogenannter Insider Scandal ab. Die 
Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) leitete bereits umfassende 
Untersuchungen ein. Die sich über die ganze USA erstrecken. Die Untersuchungen weiteten sich 
unterdessen auf bekannte Hedgefonds-Firmen und auf bedeutende Unternehmen aus.
(The Crooks of Wall Street-Bribery Controls USA Like any other state. By Christine Harper/Bloomberg  
News/28. Dezember 2010. SEC Bribery Probe Opens New Front Wall Street Corruption. By Alein  
Sheerter/14. Januar 2011 usw.)

Bank of America – Fortress – Goldman Sachs
Der Bank of America/Fortress-Deal hat offenbar noch eine Vorgeschichte. Die Goldman Sachs Bank. 
Die 270 Millionen Dollar Schuldverschreibungen (betreffend Michael Jackson) lagen wohl zuerst bei 
dieser Bank. Und gingen danach an die Bank of America und dann an die Fortress Hedgefonds-
Gruppe. Von Goldman Sachs zu Fortress lässt sich nun locker eine Verbindung herstellen. Peter 
Briger war 15 Jahre lang Investor/leitender Angestellter bei Goldman und ist nun zweiter 
Geschäftsführer  der Fortress Gruppe. Präsident ist Michael Novogratz. Einer der weltweit führenden 
Hedgefonds-Zocker. In einigen Ländern (Canada, Deutschland, England) haben bereits Menschen 
gegen Fortress demonstriert. Aber nicht wegen Michael Jackson. Merkwürdig ist, dass in letzter Zeit 
die Bank of America Fortress unter die Arme greifen musste. Mit 280 Millionen Dollar. Daraufhin habe 
ich mir Goldman Sachs mal näher angesehen. 
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Schatten über Goldman Sachs
Diese Bank half der griechischen Regierung bei der Schuldenkosmetik. Mit komplexen 
Finanztransaktionen. Mit Cross-Currency-Swaps. „Damit sollten in Dollar und Yen aufgenommene 
Staatsschulden von rund zehn Milliarden für eine gewisse Laufzeit in Euro getauscht werden und  
dann wieder zurück. Im Gegensatz zu herkömmlichen Swaps wurde bei diesem Geschäft mit fiktiven  
Wechselkursen gearbeitet….In der Athener Schuldenstatistik erschien der Zusatzkredit (von einer  
Milliarden Dollar) nicht“ schreibt der Spiegel am 6. Februar 2010. Goldman Sachs gab zu dem 
umstrittenen Geschäft keine Stellungnahme ab. Auch das griechische Finanzministerium nicht. 

Im letzten Jahr wurde auch bekannt, dass Goldman Sachs einen Immobilienfonds (Whitehall Street 
International) mit 1,8 Milliarden Dollar (1,3 Millionen Euro) nahezu vollständig in den Sand setzte. Als 
Grund dieses riesigen Verlustes gab die Financial Times Deutschland die mit hohen Krediten 
finanzierten Immobilien an. 

Das sind nur zwei Beispiele aus einer langen Kette eigenartiger Geschäftspraktiken. 

Ablauf des Hin und Her der Schuldverschreibungen: dieses Mal mit Jahreszahlen
Nach dem Schweizer Handelsblatt übernahm Fortress im Jahr 2003 die Schuldverschreibung von der 
Bank of America. Kurz vor Weihnachten 2005 drohte Fortress den Kredit einzufordern. Anfang 2006 
vereinbarte Michael Jackson eine Refinanzierung über 300 Millionen Dollar, an der auch die Citigroup 
beteiligt war. 2008 drohte Fortress erneut. Dieses Mal mit einer Zwangsversteigerung der Neverland 
Ranch. Colony Capital/Thomas Barrack witterte Morgenluft und übernahm für 22,5 Millionen Dollar die 
Ranch. Die einen Wert zwischen 100 bis 150 Millionen Dollar haben soll. 

ATV Music Catalog / ATV Publishing Trust
Auch Goldman Sachs bekundete höchstes Interesse an dem ATV Music Catalog. Mit dem Ziel, 
sich den ATV Publishing Trust einzuverleiben. An dem Versuch waren, ausser Goldman Sach, 
noch andere beteiligt. Die Bezeichnung dafür: „Goldman Sachs Capital Partners (GSCP)“. 

Inside Secrets of the Goldman Propoasal zeigt auf, wie das vor sich gehen sollte:

„Goldman and Jackson become 50-50 owners in a new company, Music LLC.

Music forms a separate company ‚Newco‘, with new partners – Sony with its half of the Beatles and  
Goldman putting up money. 

Newco’s assets would be 100 percent of Sony/ATV (the Beatles) and Mijac (Jackson’s hits) and  
Goldman (more cash).

Newco would swallow Warner Music Group’s music publisher, Warner-Chappell, and combine it with  
Sony-ATV.“ 

Ziel dieser Aktion im Jahr 2003 war also, Michael Jackson unter die Fuchtel der sogenannten 
Musikindustrie zu bringen. Es ging also in erster Linie um eine Steigerung der Einflussnahme. Es ist 
davon auszugehen, dass der Deal ganz im Sinne von Sony war. Das ist der eine Strang. Im 
Hintergrund waren aber noch andere Personen am wuseln.
(thewrap.com/media/article/inside-secrets-goldman-deal-22479. Ausführlich: 
Scribd.com/doc/43788454/Jackson-s-Goldman-Loan).
Zu Goldman Sachs: Goldman Sachs Frau Charges Could Be Just The Beginning. Say Analysts.
(huffingtonpost.com/2010/04/16/goldman-sachs-fraud-charg_n_540934). 

Michael Jackson entlässt John G. Branca: der Brief 
Im  Februar 2003 wurde durch einen Boten John Branca, Esq. Ziffren, Brittenham, Branca, 
Fischer, Gilbert & Stiffleman, LLP, 1801 Century Park West, Los Angeles, CA 90067-7068, ein 
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Brief überbracht. Mit dem Brief wurde Branca mitgeteilt, dass seine (MJ’s) Interessen von David G. 
LeGrand, Esq.,  Hale Lane Peek Dennison & Howard zusammen mit Booth Mitchel & Strange, 
wahrgenommen werden. Und seine (MJ’s) internationale Interessen von Paul Hastings and 
Janofsky. Branca wurde aufgefordert zu kooperieren und alle bei ihm liegenden Papiere/Dokumente 
etc. im Original LeGrand abzugeben. Von denen Branca Kopien zurückerhält. 

Mitgeteilt wurde ferner: „I am also engaging the services of a new management company and you are  
to have no further discussion with Barry Siegel or Provident Financial Management with regard to my  
legal affairs. Mr. Siegel and Provident Financial Management no longer respresent the interest of me  
or any business I own or control. 

You are specifically instructed to immediately transfer any funds you are holding in trust for me to Mr.  
LeGrand.“ ….

„You and your firm will be compensated at your ordinary and customary hourly rates for any such  
future assistance. Kindly deliver to Mr. LeGrand any invoice for your services through the date of this  
letter, when convenient.“
Der Brief ist datiert: February(Leerstelle)2003. 
(thewrap.com/sites/default/files/you’re-fired_0.jpg). 

 LeGrand erhebt schwere Vorwürfe gegen Dieter Wiesner und Ronald Konitzer
LeGrand ist Anwalt und hat 2005 vor Gericht ausgesagt. Er wurde, nach seinen Aussagen, von 
Jackson Anfang 2003 für drei Monate eingestellt. Um Jackson einen Überblick über seine Finanzen 
zu verschaffen. LeGrand gab an, dass er gegenüber Ronald Konitzers und Dieter Wiesners Motive 
misstrauisch war. Das brachte ihn dazu, einen Privatdetektiv anzuheuern. „I became suspicious of  
everybody. Everybody wanted to benefit from Mr. Jackson one way or another.“ LeGrand bekam auch 
den Eindruck, dass Konitzer und Wiesner entschlossen waren, alle Geschäfte von Jackson zu führen. 
„I became concerned that they were in a position to divert funds“. LeGrand gab vor Gericht weiter an, 
dass er vermute, dass zwei persönliche Berater von Jackson fast eine Million Dollar gestolen haben. 
„Two aides diverted 965‘000 Dollar from his accounts.“ BBC News/13. Mai 2005 „Jackson aides‘ stole 
nearly $ 965‘000“. 

LeGrand gab weiter an, dass Michael Jackson zu diesem Zeitpunkt absolut  illiquid war und sich auf 
dem Weg zum Bankrott befand, wenn er nicht umgehend reagiere.

Grosses Misstrauen hegte Michael Jackson auch gegen seinen früheren Geschäftspartner Mac 
Schaffel.  Was prompt zu einer Gegenklage von Schaffel führte. 

Schwere Vorwürfe kamen auch von Thomas  Mesereau 
In seinem Eröffnungs-Statement vor Gericht gab  Mesereau an „that Konitzer tricked and manipulated 
the star and kept him in the dark about what he and longtime Jackson associate Dieter Wiesner were 
doing as the singer’s business partners.“
(ABC News/3. März 2005) 

Wiesner wiederum reichte eine 64 Millionen Dollar-Klage wegen Vertrragsbruch und Betrug gegen 
Michael Jackson ein. Beide Parteien haben sich dann wohl aussergerichtlich geeinigt. 

Mir fällt bei Dieter Wiesner – wie auch bei unzähligen anderen Personen – auf, dass er sich als 
langjähriger Freund bezeichnet. Nach Jackson’s Tod blieb davon nicht allzu viel Freundschaftliches 
übrig. Nach meinem Empfinden.  Denn: Dieter Wiesner hat offenbar auch Aufnahmen von Telefonaten 
mit Michael Jackson gemacht. Um sich abzusichern, wie er dem Spiegel gegenüber berichtete. 
Offenbar Material von über 20 Stunden. 
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Aus dem ganzen Umkreis von Michael Jackson, seine Familie ist davon ausgenommen, habe ich 
niemanden ausfindig machen können, der mir Vertrauen einflösst. Ausser Anwalt Thomas Mesereau. 
Das ist bis heute so geblieben. Mesereau verteidigt auch heute noch Michael Jackson. Und findet 
deutliche Worte. Auch gegen die Berichterstattungen in den Medien. Sehr ausführlich und sehr 
interessant ist eine Zusammenfassung des Vortrages den  Mesereau am 15.September 2010 vor der 
Los Angeles Bar Association hielt. Die 24‘000 Anwälte zu ihren Mitgliedern zählt. 
Thomas Mesereau. Transcription of „Frozen in Time: A Riveting Behind – the – Scene View of the  
Michael Jackson Cases.“  Der Bericht ist in sechs  Teilen abgedruckt. 
Zu finden unter: Transcript of Frozen in Time: A Riveting Behind-the-Scenes View. Part 1 – 4.
Part 5 steht separat unter dem o.e. Stichwort. Darunter anklicken „weitere Ergebnisse anzeigen“. 
Dann kommt Part 6. 

Sehr interessant, punkto Medienberichterstattung, ist auch der Beitrag von Jeff Koopersmith „The 
Lynching of Michael Jackson“. Veröffentlicht am 20. Februar 2003 in American Politics Journal. 

Branca verschickt einen vertraulichen Brief. Aber nicht an Michael Jackson
Am 28. July 2003 schickte John G. Branca einen vertraulichen Brief per Express an Mr. Charles 
Kopelmann, C.A.K. Entertainment, Inc., 37 E. 64th St., Suite 1607, New York, NY 10021. In 
diesem Brief ging es um das Michael Jackson/Goldman Sachs Agreement. Zu erkennen sind 
handschriftliche Anmerkungen. Ganz besonders interessant ist, wer von  diesem eine Kopie erhielt. Es 
sind: Alvin Malnik, John McClain, Zia Modabber, Esq., Rene Ghadimi, Esq., Karen Langford. 

Dieser Brief beweist, dass John Branca, obwohl er nicht mehr für Michael Jackson tätig sein durfte, im 
Hintergrund weiter die Strippen zog. Das trifft natürlich auch auf John McClain und Alvin Malnik zu. 
(scribd.com/doc/43788206/Branca-s-Secret-Letter)

Charles Koppelman war CEO bei EMI Records, Steve Madden Ltd., Vizepräsident von CBS 
Records, arbeitete für  Martha Stewart Living network als Chairman of the Board. 

Gegenüber USA TODAY/27. April 2004 äusserte er sich zu Michael Jackson. „Everything’s (is)  in  
good shape. He’s in no financial straits as far as I’m concernded…We’re basically finished with the  
refinancing that needed to get done. That’s the bottom line.“ Auf weitere Einzelheiten wollte er nicht 
eingehen.  

Zia Modabber war offenbar zur Zeit der Sneddon-Anklage Anwalt von Michael Jackson. Und wurde 
dann offensichtlich von Thomas Mesereau ersetzt. Modabber hält viele Mandate. Es besteht/bestand 
auch eine Verbindung zu Sony Music. 

Karen Langford ist ebenfalls Anwältin. Und arbeitet in der Kanzlei von John Branca. 

MJ Publishing Trust mit interessanten Co-Trustees
Vor dem oben erwähnten Goldman Proposal habe ich mir das Papier „Third Amended and Restates 
Promissory Note“ vom 18. August 2003 angesehen. Ich kann nicht behaupten, dass ich dabei den 
Durchblick erhielt. Immerhin ist auszumachen, dass es um die Fälligkeit einer Rate über 70 Millionen 
Dollar an die Bank of America ging. Höchst interessant ist, welche Namen in diesem Papier 
auftauchen und wer unterschrieben hat. Es waren: John McClain als Co-Trustee und Alvin Malnik 
als Co-Trustee. Auszumachen in diesem Papier (15 Seiten) sind zwei Unterschriften von Michael 
Jackson. Eine davon fällt besonders auf.
(scribd.com,/doc/43788412/Jackson-s-/0-Mil-Loan-Trustee-Malnik-BofA-…)

Michael Jackson hat immer wieder versucht, sein Umfeld in den Griff zu bekommen. Er hat Manager 
sehr schnell eingestellt und oft sehr schnell wieder entlassen. Angeblich vertrug er keine anderen 
Meinungen. Angeblich! Ich gehe davon aus, dass er genau merkte, wann punkto Finanzen etwas aus 
dem Ruder lief. Ihm Informationen vorenthalten wurden. Es ist doch auch einfach merkwürdig, dass 
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die angeblich erste Liga für Finanzen im Musikgeschäft keinen geordneten Geschäftsablauf mit 
geregelten Zahlungsströmen und mit termingerechten Ratenzahlungen hin bekommen haben. Michael 
Jackson musste für die Kreditaufnahmen einen Zins von 9,5 Prozent hinblättern. Berichtet wird in den 
Medien und von den ehemaligen Managern immer wieder über den luxuriösen Lebensstil von Michael 
Jackson. Zu vermuten ist, dass das meiste Geld für zahllose Anwälte draufging. Und für die 
Begleichungen der üppigen Honorare dieser Herrschaften. Interessant sind auch die Angaben der 
Jahreszahlen. Im Verbund mit den Vorarbeiten der Anklage durch Bezirksstaatsanwalt Thomas 
Sneddon. 

Sehr merkwürdig bleibt nach wie vor, warum John G. Branca und John McClain als Nachlass-
Verwalter des Family Trusts fungieren können. 

Was löst dies alles für Bilder in mir aus? Mir fallen dazu meine Waldexkursionen ein. Die nicht nur auf 
den bequemen Gehwegen stattfinden. Ich erinnere mich an Brennnesseln, Disteln und die Kletten-
Stauden. Bei einem Kontakt brennen Brennnesseln auf der Haut. Disteln kratzen sie auf. Die 
hakenförmigen Stacheln der Kletten bleiben aber an der Kleidung hängen. Wenn man Pech hat, auch 
in den Haaren. Die Kletten lassen sich nur mit grösster Mühe entfernen. Kletten-Stauden sind auch 
unterirdisch fest verankert. Mit ihren Pfahlwurzeln. Man kann sie nicht ausreissen. Man muss den 
Spaten zu Hilfe nehmen. 

Zu Michael Jacksons Spiritualität
Nach meinem Empfinden, kann man Michael Jackson nur verstehen, wenn man sich auch mit seinem 
Glauben, seiner Spiritualität,  auseinandersetzt. Das betrifft besonders  seine  Hinwendung zu Jesus 
von Nazareth. Er berief sich immer wieder auf Jesus. Ganz besonders im Zusammenhang mit seiner 
Sorge über die Kinder und seiner Hinwendung zu den Kindern.  In der Neverland-Zeit hat er dies auf 
eine  radikale Weise deutlich gemacht. Michael Jackson wurde deswegen gnadenlos missverstanden. 

Zwischen Gott und den Menschen gibt es eine Geschichte. In der Welt ist Er allein durch den 
Menschen erfahrbar. Beten heisst, mit Gott im Gespräch zu sein. Und Gott und sich selber zu 
vertrauen. Und zu verstehen, dass sich in der Welt nur etwas zum Guten wendet, wenn wir uns 
ändern. Heinz Zahrnt drückt es so aus:

„Wir kennen alle Übel in der Welt – Kriegsgefahr, Hunger, Umweltverschmutzung, Zerstörung der  
Biosphäre, atomare Bedrohung, Unterdrückung, Übervölkerung, Analphabetentum -, wir erkennen  
auch ihre Ursachen und wissen in den meisten Fällen sogar, welche Massnahmen nötig wären, um 
sie zu überwinden – wir sind nur nicht bereit, das Nötige zu tun. Wir verstecken uns hinter der  
Kompliziertheit der Welt und der Komplexität ihrer Probleme und versäumen darüber das Nahe und  
Einfache. 

Es gibt nur eine Möglichkeit: Wir müssen uns selber ändern. Wir können nicht den Sinn der Welt  
stiften und auch nicht ihren Bestand garantieren. Wir können nur unseren Sinn ändern, - und wir  
werden immer nur so viel Sinn in unserem Leben finden und in der Welt verwirklichen, wie wir selbst  
zur Umbesinnung bereit sind.

Je mehr Menschen in der Welt für sich selbst erkennen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt,  
desto mehr Menschen werden in der Welt Brot zum Leben haben, wobei zum ‚Brot‘ alles zählt, worum  
die Christenheit in der vierten Bitte des Vaterunsers betet.“ (Gottes-Wende. Christsein zwischen 
Atheismus und neuer Religiosität). Heinz Zahrnt gehörte zu den bekanntesten theologischen 
Schriftstellern unserer Zeit. Er war über einen langen Zeitraum im Präsidium des Deutschen 
Evangelischen Kirchentags und Mitglied des PEN.-Zentrums. 2003 ist er verstorben.  

Man in the Mirror
Diesen klaren Gedanken von Heinz Zahrnt stelle ich „Man in the Mirror“ gegenüber. Komponiert von 
Siedah Garrett und Glenn Ballard und getextet von Siedah Garett. Jackson hat diesen Song 
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weltberühmt  gemacht. Und  Generationen von Menschen aufgefordert  nicht aufzugeben.Und die 
Welt besser zu machen. Den Song hat Jackson  auf sein Album „Bad“  aufgenommen. Die sehr fein- 
und tiefsinnige Übersetzung stammt von Tanja (uebersetzung/michael-jackson/man-in-the-mirror-
deutsch).  

„Ich werde etwas ändern, wenigstens dieses eine Mal in meinem Leben. Und ich bin überzeugt,  
hinterher werde ich mich gut fühlen und wenn ich es richtig anstelle, dann werde ich auch etwas damit  
bewirken.

Als ich so durch die Strassen ging und den Kragen meines Wintermantels 
hochschlug, blies der Wind auf einmal meine Gedanken frei.
Ich sah die Strassenkinder, die nicht genug zu essen haben und fragte mich:
Wer bin ich eigentlich, dass ich davor die Augen verschliesse und ihre Not nicht 
bemerke?

Der Sommer zieht unbeachtet vorbei,
hier ein abgebrochener Flaschenhals, dort eine einsame Seele.
Sie alle folgen einander dorthin, wo der Wind sie eben hinträgt, 
weil sie sowieso nirgendwo hingehen können.

Und darum sollst du jetzt wissen:
Ich werde mit dem Mensch dort im Spiegel beginnen,
ihn darum bitten seine Ansichten zu ändern.
Denn eines ist mir klar geworden:
Wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen willst,
dann fang zuerst einmal bei dir selbst an, etwas zu verändern.

Ich war das Opfer meiner Selbstverliebtheit.
Es wird höchste Zeit zu erkennen, dass da einige sind, die weder ein Zuhause,
noch einen Cent in der Tasche haben.
Kann denn das wirklich ich sein, der sich hier einredet, diese Menschen wären 
nicht einsam?

Tiefe Narben, hier ein gebrochenes Herz, dort ein geplatzter Traum,
sie alle folgen dem Wind, weil sie sowieso nirgendwo bleiben können.

Deswegen fange ich jetzt bei mir an:
Ich werde mit dem Mensch im Spiegel beginnen und
ihn darum bitten, seine Ansichten zu ändern.
Denn eines steht fest:
Wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen willst,
dann fang zuerst einmal bei dir selbst an, etwas zu verändern.
Du kannst vielleicht dein Herz verschliessen, nicht aber deinen Verstand.
Und darum werde ich diesen Mann dort auffordern, sich zu ändern, und zwar
hier und jetzt.“

In Erinnerung zu rufen sind auch die Songs „They Don’t Care about Us“, „We are the World“, (in 
Zusammenarbeit mit Lionel Richi) „Earth Song“, „Don’t Stop till You get Enough“, „Cry“, „What More 
Can I Give“, „Can You Feel It“, Will You Be There“. Und Jacksons Buch: „Dancing the Dream“. 

 Michael Jackson wird unterstellt,  sich wie „Gott, wie Jesus“  oder wie ein  „Messias“ aufgeführt zu 
haben.  Diese Vorwürfe kommen auch aus Kreisen, die den Kirchen zugewandt sind.  „Jehovas 
Zeugen zeigen theologische Unstimmigkeit durch konstantes Schweigen über Michael Jackson“ (ohne 
Autorenangabe). „Michael Jackson. Erlöser als synthetisches Medienprodukt?“ (Gerhard Buschmann, 
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Magazin für Theologie und Aesthetik). „King of Pop. Michael Jackson oder ein Erlöser als mediale 
Kunstfigur“ (Elisabeth Hurth, Herder-Korrespondenz: Die Zeitschrift für Kirche, Theologie und 
Religion).  „Spekulationen über einen gefallenen Affenmenschen“  (Pfarrerin  Daniela Pfeil. 
Onlinereports)  Es widerstrebt mir zutiefst, diese Ansichten zu teilen. Geradezu unerträglich finde ich 
den Bericht von Pfarrerin Pfeil.  Ihre Spekulationen stützt sie einzig auf die Berichterstattungen  der 
einschlägigen Schmuddel-Postillen ab. 

Menschen haben Bedürfnisse nach Botschaften und nach Erlösung
 Es ist doch legitim, dass auch der Künstler Michael Jackson  Botschaften vermitteln wollte,  von 
denen er zutiefst überzeugt war. Es ist auch festzumachen, dass nicht nur die Kirchen das Monopol 
auf Botschaften besitzen.  Man kann die Botschaften von Michael Jackson aufnehmen oder es sein 
lassen. Das ist doch jedem Menschen freigestellt. Aber Michael Jackson wurde und wird nun auch 
noch mit einem „Messias-Komplex“ versehen. 

Der Messias-Komplex und weitere Syndrome
Auch gewisse Ärzte haben Morgenluft gewittert und neue Syndrome kreiert.  Das „Peter Pan-
Syndrom“.  Dabei handelt es sich um ein unangemessenes kindisches Verhalten von Männern. Es fällt 
mir schwer, einen Unterschied zu den Borderline-Störungen auszumachen. Nur dies dazu: die können 
auch Frauen haben. Frauen wiederum können  einen eigenständigen Komplex entwickeln.  Den 
„Cinderella-Komplex“. Der beschreibt die Angst der Frauen vor der Unabhängigkeit. Benannt wurde 
der Komplex nach dem gleichnamigen Walt Disney-Film.  Die Liste der Komplexe liesse sich noch 
bedeutend erweitern. 

Ich versuche herauszufinden, was denn nun ein  „Messias-Komplex“ überhaupt ist. Darüber wurde 
unglaublich viel geschrieben. Ich verstehe überhaupt nichts! Ein Beitrag handelt das Thema: „Hatte 
Christus einen Messiaskomplex?“ ab. Ich beende  danach  meine Feldforschungen  mit der lapidaren 
Feststellung:   „Wer in dieser Welt nicht neurotisch ist, ist nicht normal!“

Sobald man sich den Aussagen von Michael Jackson zuwendet, ergibt sich – so empfinde ich es 
jedenfalls – ein anderes Bild. Michael Jackson dankte Gott für seine Talente, die ihm in die Wiege 
gelegt worden waren. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Er fühlte sich gesegnet. Michael 
Jackson folgte mit Leidenschaft der Stimme seines Herzens und seiner Seele.   

„You give of your talent, of your ability, the talent that was given you by the Heavens. That’s why we’re  
here, to bring a sense of escapism in time of need. And, uh, if you’re a painter you paint; if you’re a  
sculptor, you sculpt; if you’re a writer, you write; if you’re a songwriter, you give songs; if you’re a  
dancer, you give dance. You give people some love and some…some bliss and some escapism, and  
to show that you truly care from the heart, and be there for them. Not just from a distance, but show 
you really care. You know, take the long mile and be there for them. And that’s what I did, and many  
others who cared and helped. And it’s an important thing.“ (Michael Jackson, 2000/2001)

„You get into it, man. You become one with what God gave you. It’s like talking, it’s spiritual. It’s  
between you and God and the audience is right there with you. How do you deescribe it, I mean, how  
do you dissect it, how do you analyze it? You really can’t. People say how do you do it? „Well I work  
out and I train.“ Well, you don’t.“
(Michael Jackson, 2000/2001) 

In früheren Jahrhunderten konzentrierte sich die Kunst auf das Wesenhafte, dem sie Ausruck verlieh. 
Sie zeugte auch von der Gabe, sich in die Geschöpfe und Dinge der Welt hineinzuverwandeln (nach 
Maria-Gabriele Wosin: Tanz als Gebet). Die Menschen wurden nicht, wie heute, in verschiedene 
Teilbereiche aufgesplittet. Ein altirisches Lied des Druiden Leabhar Gabhala aus dem 11. Jahrhundert, 
mit unterschiedlichen Übersetzungen,  beschreibt  geradezu massgeschneidert die Bühnenpräsenz 
von Michael Jackson: 
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„Ich bin der Wind, der über die See bläst,
ich bin ein Strahl in der Sonne, 
ich bin ein erfindungsreicher Künstler,
ich bin ein schwertschwingender Sieger,
ich kann wandeln meine Gestalt wie ein Gott.“ 

Michael Jackson: der Menschenfreund 
Über die sozialen Engagements von Jackson wurde fast nichts bis gar nichts berichtet. Mir liegen 
seitenlange Aufzeichnungen vor. (thesilencedtruth.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=6). Die Einnahmen von „Man in the mirror“ hat er zu 100 % als 
Spenden weitergegeben. Dies sei als ein Beispiel (von 39 Hilfsprojekten)  vermerkt. Am Wohlergehen 
der Gesellschaft mitzuwirken und die gerechte  Verteilung der materiellen und kulturellen Ressourcen 
anzumahnen und persönlich zu  fördern, zeugte von Michael Jacksons Umsicht und Weitsicht. Erst mit 
diesem Hintergrund entfaltet seine  Spiritualität ihre volle Wirksamkeit. 

Peter Pan
Peter Pan war für Michael Jackson nicht nur der Junge, der nicht erwachsen werden wollte. Peter Pan 
bedeutete für ihn, da bin ich mir ganz sicher, die unbegrenzten Möglichkeiten des Denkens.  Die 
unbegrenzten Möglichkeiten der Fantasie. Die Möglichkeit, die Welt mit anderen Augen zu betrachten. 
Sie einfach ganz neu zu sehen. Die Geschichte von Peter Pan kann man auch als eine Warnung an 
die Erwachsenen auslegen. Den Kindern eine unbeschwerte  Jugendzeit zu ermöglichen. Und sie 
nicht mit Pflichten zu belegen, denen sie gar nicht gewachsen sein können.  

   Die Welt ist nach Michael Jacksons Tod dunkler geworden. Er fehlt!
 
Reverend Al Sharptons Würdigung 
„It was Michael Jackson that brought blacks and whites and Asians and Latinos together. It was  
Michael Jackson that made us sing ‚we are the world‘, to feed the hungry long before Live Aid. It was  
that comfort level that kids from Japan and Ghana and France and Iowa and Pennsylvania got  
comfortable enough with each other so later it wasn’t strange to us to watch Oprah on television.  
Those young kids grew up from being teenage comfortable fans of Michael to being 40 years old and  
being comfortable to vote for a person of color to be the president oft he Uniteds States of America.  
Michael did that. Michael made us love each other. Michael taught us to stand with each other. 

I want his children to know there was nothing strange about your daddy, it was strange what your  
daddy had to deal with.“
(hollyscoop.com/michael-jackson/rev-al-sharpton-credits-michael-for-oba…)
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Schlussworte
Es gehört zu den Grundwahrheiten des menschlichen Lebens, dass die Integrität der Person und die 
menschliche Würde unabdingbar für ein geglücktes Leben sind.   An Michael Jackson wurden 
krasseste Menschenrechtsverletzungen begangen.  Und Verletzungen gegen die  Unantastbarkeit der 
Persönlichkeit und der Intimspäre und schlussendlich gegen die  Totenruhe.  Von korrupten 
Staatsdienern. Von  Psychologen, Anwälten, Journalistinnen und Journalisten, Buchautoren, 
Mitarbeitenden, Geschäftspartnern.  Was sich Mitglieder der Ärztezunft geleistet haben ist so 
haarsträubend,  dass es einem die Sprache verschlägt. 

Grössten Respekt verdient  Anwalt Dr. Thomas Mesereau. Der Michael Jackson gegen die kriminelle 
Prozessführung durch Staatsanwalt Thomas Sneddon verteidigt hat.  Anerkennung verdient Dr. 
Mesereau auch für seine klaren und eindeutigen Stellungnahmen nach Michael Jacksons Tod.  Mich 
beeindruckt in den letzten Tagen  auch Josoeph Jackson. Er setzt sich sehr mutig und eindeutig für 
die Rechte seines verstorbenen Sohnes und die Rechte seiner drei Enkelkinder ein. 

Drei unmündige Kinder haben den geliebten Vater verloren. Und die Welt einen aussergewöhnlichen 
Mann und einen aussergewöhnlichen Künstler. Und einen wahren Humanisten. In einer anderen Welt 
ist eines gewiss:  „Die mit Tränen sä(t)en, werden mit Jubel ernten“ (2. Kön. Ps. 126.5).    
 

Jutta Müller 
ju.ma.mueller@hispeed.ch
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