
Als ob Thaksin Shinawatra selbst in den Medien kürzlich kommentieren würde, dass die 
Strategie, von der er hofft, dass sie seine Gegner bei den Wahlen im nächsten Jahr überwindet, 
"pro-demokratische Kräfte" sein werden, die ein Bündnis bilden und die Macht übernehmen.

Kyodo News in seinem Artikel, "Thaksin zuversichtlich, dass pro-demokratische Kräfte die Wahl
gewinnen würden", würde zugeben:

Ein Bündnis von prodemokratischen Parteien würde pro-militärische Parteien bei den 
bevorstehenden Parlamentswahlen besiegen, wenn es frei und fair abgehalten wird, sagte der 
ehemalige Premierminister Thaksin Shinawatra am Donnerstag.

Natürlich können ein Flüchtling und seine Stellvertreter in einer wirklich freien und fairen Wahl 
unmöglich Wahlen durchführen, geschweige denn sie gewinnen und danach eine Regierung 
bilden, was in den Nachrichtenartikeln im ganzen Westen absichtlich und wiederholt unterlassen 
wird.

Im Interview räumt Thaksin Shinawatra ein, dass er mehrere Parteien gegründet hat, um den 
politischen Schaden zu mildern, wenn eine der Parteien ausgewählt und wegen ihrer illegalen 
Verbindungen zu ihm aufgelöst wird, was bedeutet, dass die Teilnahme einer dieser Parteien an 
den bevorstehenden Wahlen sie mit Sicherheit "unfair" macht.

Thailand ist nicht das einzige Ziel.

Die Einmischung der USA in Asien ist seit Jahrzehnten bestrebt, China einzukreisen und 
einzudämmen, um den amerikanischen Primat in der Region und rund um den Globus zu 
bewahren.

Die 1971 veröffentlichten so genannten "Pentagon-Papiere" machten deutlich, dass das 
Engagement der USA in Asien darauf abzielte, China an mindestens drei Fronten einzudämmen: 
an der Japan-Korea-Front, an der indisch-pakistanischen und an der südostasiatischen Front. Es
wurde zugegeben, dass der Vietnamkrieg ein Teil dieser Bemühungen war.

Eine umfassende Analyse in der heutigen Zeit zeigt, dass sich diese Agenda in ihrer Struktur 
kaum verändert hat, seit die Papiere tatsächlich zwischen 1945 und 1967 geschrieben wurden. 
Bis heute sind die USA im Rahmen der "Japan-Korea-Front" militärisch in Japan und Südkorea
präsent.

Die jüngsten US-indischen 2+2-Gespräche für Neu-Delhi schienen ein Versuch zu sein, seine 
internationalen Beziehungen auszugleichen, während es auf Washingtons Seite eindeutig ein 
Versuch war, Indien in der laufenden amerikanischen Kampagne zur Eindämmung Chinas, die 
die "indisch-pakistanische Front" bildet, weiter zu rekrutieren.

An der "Südostasien-Front" engagieren sich die USA intensiv in der groß angelegten politischen 
Einmischung, indem sie ganze Oppositionsbewegungen pflegen und fördern und ganze politische 
Parteien unterstützen, die versuchen, die zivile Führung jeder Nation in der Region zu 
übernehmen.

In Kambodscha führten die USA die Oppositionspartei praktisch von Washington D.C. aus. In 
Malaysia genoss ein großer Teil der siegreichen Oppositionspartei eine offene und umfangreiche 



Finanzierung und Unterstützung durch die USA. US-Regierungsfinanzierte Fronten, die sich als 
"Nichtregierungsorganisationen" (NGOs) in Myanmar ausgeben, haben ethnische Gewalt voll 
genutzt, um Druck auf die zivile und militärische Führung Myanmars auszuüben, um die 
wachsenden Beziehungen zwischen Naypyidaw und Peking aufzuheben.

Thailand behindert das US-Primat in Asien

Thailand stellt einen bedeutenden Preis für die Ambitionen der USA dar. Es ist eine Nation mit 
fast 70 Millionen Menschen und stellt die zweitgrößte Volkswirtschaft in Südostasien dar. Es liegt
geografisch im Zentrum Südostasiens und ist ein zentraler Partner für Chinas ehrgeiziges One 
Belt, One Road (Seidenstraße) Projekt in der Region.

Die derzeitige thailändische Regierung hat die Beziehungen zwischen Bangkok und Peking durch
eine Reihe von wichtigen Waffengeschäften und Verträgen über Infrastrukturprojekte 
systematisch gestärkt, darunter ein großes Hochgeschwindigkeitsnetz in Thailand und die 
Verbindung Thailands mit China über Laos.

Es scheint, dass ein Sieg der von Washington unterstützten, von Shinawatra kontrollierten 
politischen Proxies in Thailand dazu führen würde, dass Malaysia den gleichen Rückzieher 
macht, den es jetzt in Bezug auf die wachsenden Beziehungen zu China macht.

Thanathorns Zukunftspartei hat bereits Interesse bekundet, gemeinsame thailändisch-
chinesische Bahnprojekte zugunsten der US-Technologie zu stornieren, einschließlich des 
Hyperloops, von dem es keinen einzigen funktionalen und öffentlich genutzten Kilometer gibt, 
wie Bloombergs Artikel berichtet: "Thailand braucht Hyperloop, nicht China-gebaute 
Hochgeschwindigkeitsbahn: Thanathorn."

Die nicht existierende "Alternative" von Future Forward wird einfach als Polsterung für eine 
ansonsten politisch motivierte Entscheidung angeboten, wesentliche Infrastrukturprojekte 
abzubrechen und die nationale und regionale Entwicklung zu lähmen. Hinweise wie diese helfen 
uns zu erkennen, dass Washingtons Eindämmung Chinas auch der Eindämmung eines freien und
wohlhabenden Asiens als Ganzes gleichkommt, in dem die wirkliche Entwicklung bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit behindert wird.

Thailändische und südostasiatische Stabilität in Gefahr

Wir können erwarten, dass die US-amerikanischen und europäischen Medien ihre 
Öffentlichkeitsarbeit im Namen von Thaksin Shinawatra und seinen unzähligen politischen 
Stellvertretern verstärken, einschließlich transparenter Anhänge von Shinawatras politischer 
Maschine wie Future Forward. Zu diesen PR-Bemühungen gehören die Beschmutzung der 
derzeitigen Regierung und die Untergrabung der thailändischen Institutionen, einschließlich der 
militärischen und konstitutionellen Monarchie. Dazu gehören auch medienweite Auslassungen 
des Flüchtlingsstatus von Shinawatra und die Auswirkungen auf die von ihm offen geführten 
politischen Parteien.

Die Medien bereiten bereits die bewährte Technik vor, die westlich unterstützte Opposition 
bereits Monate vor den Wahlen zum Sieger zu erklären, so dass die "Wahlmanipulation" als 
einzige Erklärung übrig bleibt, wenn die Opposition verliert. Dies wird, wie im Nahen Osten und 



in Osteuropa, als Rechtfertigung für gewalttätige Straßenproteste und sogar für Terrorismus 
verwendet werden, die darauf abzielen, westlich unterstützte Proxies unabhängig vom 
Wahlergebnis zu installieren.

Die daraus resultierende Instabilität, die geplant ist, wenn westlich unterstützte Oppositionelle 
nicht die Macht übernehmen, bedroht sowohl Thailand als auch den Rest Südostasiens. Zu 
gewährleisten, dass Thailand in der Lage ist, sich dieser ausländischen Einmischung zu stellen 
und sie zu überwinden und sich über die politische Instabilität zu behaupten, liegt im besten 
Interesse der thailändischen Nachbarn, die mit Sicherheit die Nächsten sein werden, wenn 
Washington erfolgreich ist.
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