
Die Revolution nach dem 2.Weltkrieg

Die revolutionäre Veränderung erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl der Krieg gegen 
Nazi-Deutschland gerade mit dem Sieg beendet worden war, sagte die damalige Regierung den 
Amerikanern, dass sie sich leider nicht ausruhen konnten. Das lag daran, dass, so sagten sie, die 
USA nun mit einem Gegner konfrontiert waren, der umstrittener war als Nazi-Deutschland. 
Dieser Feind war die Sowjetunion, die ironischerweise während des Krieges als Partner und 
Verbündeter Amerikas gedient hatte. US-Beamte behaupteten, dass Amerika nun einer riesigen 
kommunistischen Nachkriegsverschwörung gegenübersteht die die Welt beherrschen will, 
einschließlich der Vereinigten Staaten, die ihren Sitz in Moskau, Russland, hatte. (Ja, dieses 
Russland!)

US-Beamte sagten, dass der einzige Weg, diese Verschwörung zu verhindern, darin bestand, die 
US-Regierung in die gleiche Art von Regierungssystem umzuwandeln, das die Sowjets hatten, 
was ein Staat der nationalen Sicherheit war. Die Fortsetzung als eine begrenzte Republik, sagten 
sie, würde mit ziemlicher Sicherheit zu einer Niederlage für Amerika und einer kommunistischen
Übernahme unserer Nation führen.

Die Allmächtige Regierung

So kamen wir zu einem staatlich sicherheitsorientierten Regierungssystem, zusammen mit all den
Mächten der dunklen Seite, die damit einhergehen. Ein Attentat. Entführungen. Folter. Regime-
Change-Operationen. Sanktionen. Embargos. Invasionen. Aggressionskriege. Coups. Geheime 
Überwachung. Unbefristete Haft. Geheime Gefangenenlager. Militärtribunale. Ablehnung eines 
ordentlichen Rechtsstreits. Außer Kontrolle geraten sind die Ausgaben und Schulden des Bundes,
zum großen Teil aufgrund der ständig steigenden Budgets für das nationale Sicherheitsinstitut. 
Mit anderen Worten, all die Dinge, die man von der Sowjetunion erwartet hätte, waren heute Teil
des "Arsenals der Freiheit", das das Pentagon, die CIA und die NSA inne haben.

Es ist egal, dass nichts davon durch die Verfassung, die Charta, die die Bundesregierung ins 
Leben rief, genehmigt wurde. US-Beamte behaupteten, dass die Verfassung kein 
"Selbstmordpakt" sei. Dieser weiter zu folgen bedeutete eine Niederlage gegen den Feint zu 
riskieren. Es war notwendig, die verfassungsmäßigen Feinheiten aufzugeben, wie sie 
behaupteten, um Amerika zu retten.

Impliziert wurde es im Kalten Kriege, mit dem Argument, dass  wenn der Kalte Krieg jemals 
enden sollte, die Amerikaner ihre begrenzte Republik wieder haben könnten. Natürlich dachten 
die US-Beamte nie auch nur für einen Moment, dass das passieren würde. Der 
Nationalsicherheitsstaat war eine Agenda die für immer weitergehen sollte.

Aber dann, 1989, kam es plötzlich und unerwartet zu einem abrupten Ende. Die Sowjetunion, die
finanziell pleite und uninteressiert an der Fortsetzung des Kalten Krieges war, erklärte ihm ein 
Ende, demontierte sich selbst und brachte sowjetische Truppen aus Ostdeutschland und 
Osteuropa nach Hause.



Interventionismus und ein neuer Feind

Das hätte zur Wiederherstellung der begrenzten amerikanischen Republik führen sollen, aber 
das tat es nicht. Nachdem sie ihren offiziellen Feind des Kalten Krieges verloren hatte, fand die 
US-Nationalsicherheitsorganisation einen neuen, indem sie in den Nahen Osten ging und sich auf 
eine Aktion des unbegrenzten töten einließ, insbesondere im Irak, wo sie von 1991 bis 2003 
Hunderttausende von Menschen töteten. Die Opfer, darunter irakische Kinder, Hunderttausende 
von ihnen. Als die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen unter dem Regime von Bill 
Clinton, Madeleine Albright, von "Sechzig Minuten" gefragt wurde, ob der Tod von einer halben 
Million irakischen Kindern "es wert sei", antwortete sie, dass es zwar schwer gefallen sei, aber 
die Todesfälle tatsächlich "es wert" seien. Mit "es" meinte sie den Regime wechsel im Irak.

Es überrascht nicht, dass die Massentötung von Irakern durch die USA, zusammen mit ihrer 
Entscheidung, US-Truppen in der Nähe der heiligsten Länder der muslimischen Religion zu 
stationieren, und der bedingungslosen militärischen Unterstützung der israelischen Regierung zu
terroristischen Vergeltungsmaßnahmen führte, beginnend mit dem Angriff auf das World Trade 
Center 1993, dem Angriff auf die USS Cole, den Angriffen auf die US-Botschaften in Ostafrika 
und dann den Angriffen vom 11. September.

Die Anschläge vom 11. September führten dann zu den Invasionen in Afghanistan und im Irak, 
gefolgt von den Interventionen in Syrien, Libyen, im Jemen und anderswo, was zwangsläufig eine
Stärkung der staatlichen Form der Regierungsstruktur Amerikas im Bereich der nationalen 
Sicherheit zur Folge hatte. Sie führten auch zum Patriot Act, der den vierten Zusatzartikel aus-
weidete, sowie zu einem formalisierten Attentatsprogramm, einschließlich der Macht, 
Amerikaner zu ermorden.... um Menschen zu foltern, einschließlich der Amerikaner.... um 
amerikanische Bürger und andere als "feindliche Kämpfer" im ewigen "Krieg gegen den 
Terrorismus" auf unbestimmte Zeit festzuhalten... um geheime Überwachungsprogramme über 
das amerikanische Volk und andere durchzuführen... und um aufdringliche Durchsuchungen an 
Flughäfen durch die TSA durchzuführen... um tödlichere Sanktionen und Embargos gegen 
ausländische Bürger zu verhängen... und um mehr Staatsstreiche und andere Operationen zum 
einzuleiten.

Das alles führt zur Zerstörung der amerikanischen Freiheit. Es gibt nur einen Weg, um unsere 
Freiheit wiederzuerlangen: den Abbau des Staates der nationalen Sicherheit und die 
Wiederherstellung einer begrenzten Republik.
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