Bei dem getöteten FARC-Kommandeur „Raul Reyes“ wurden mehrere Computer
gefunden.
Das Wochenmagazin SEMANA stellt am 10.3.08 einige der Informationen vor, die
gespeichert waren.
Die Geheimnisse des PC von Reyes
(Auszüge)
Sechs Tage nach dem Attentat auf den Club „El Nogal“ in Bogotá 2003, bei dem 36
Personen starben und 100 verletzt wurden:
„Ich betrachte es als angebracht zu prüfen, ob wir es nicht als politisch passend ansehen
sollten, die Verantwortung für diese formidable Aktion abzustreiten, um so beim Staat
und bei den Amerikanern Widersprüche zu erzeugen und uns zunutze zu machen, dass
die Untersuchung bisher keine Beweise gegen die FARC erbracht hat.“(Reyes)

Nachdem 11 Regionalabgeordnete aus dem Departement Valle de Cauca, die 2002 von
der FARC entführt worden waren und 2007 erschossen wurden:
„Genossen des Sekretariats:
Ich glaube, Ihr kennt bereits meine Meinung, die ich dem Genossen Alfonso Cano
mitgeteilt habe in der Absicht, einen Weg zu finden, welcher der Bevölkerung und den
Familien begreifbarer wird, zumal der Tod bisher geheim geblieben ist. Da fallen mir
zwei Vorschläge ein: der erste ist, mit der Nachricht von der Erschießung lange zu
warten, so lange, bis die Verhandlungspartner für einne Gefangenenaustausch am Tisch
sitzen. Der zweite Vorschlag ist, zu informieren, dass die Bewacher zusammen mit den
Gefangenen geflüchtet seien und dass bei einem Feuergefecht während der Verfolgung
alle getötet wurden........“ (Marulanda)
Von Marulanda an das Sekretariat, 23.11.2006
.......Bezüglich des Vorschlages seitens der Drogenhändler muss man herausfinden, ob sie
der alten Generation angehören, oder der neuen, die die alte ersetzt hat. Denn laut Raul
bitten sie um Schutz und bieten andererseits finanzielle Unterstützung an und um
realistisch zu sein, sollten wir prüfen, ob nicht die gesamte Arbeit auf diesem Gebiet auf
eine Person des Oberkommandos konzentriert werden sollte, damit sie adäquat
ausgeführt werden kann, etwa in der Weise, dass 10 oder 20 Narcos sich verpflichten, die
230 Mio US $ zusammenzubringen für unseren strategischen Plan. Und damit sie uns
nicht wieder übers Ohr hauen oder mit Brosamen abspeisen.......
Am 4.9.2000:
Reyes schreibt an Ghaddafi und bittet um einen Kredit von 100 Mio US $ zum Kauf von
Flugabwehrraketen.

Brief von Iván Márquez an Reyes, 18.1.2006 über Kontaktaufnahme zur Türkischen
Kommunistischen Partei:
„Ich haben mit den Türken gesprochen. Sie gehören der TKP an und haben eine
Guerrillaruppe von 15000 Mann. Sie sind Verbündete der Tschteschenen und der
Kurden.
Jorge Briceño (Mono Jojoy) an Reyes über das Geld eines an die USA ausgelieferten
Drogenhändlers, 22.3.2007:
Genosse Raúl,
........Das Geld, das ich Dir schicke, ist ein Teil, des Geldes, das ich für Asprilla verwahre,
dem Neger, den sie an die USA ausgeliefert haben. Das soll heißen, dass wir die Dollars
nicht zurückgeben werden, denn es gehört der FARC. Die Mehrzahl der Drogenhändler,
mit dene wir wirtschaftliche Vereinbarungen haben, will uns immer wieder übertölpeln.

