
Das obige Video ist im Grunde eine Werbeanzeige für die grausame Behandlung des iranischen 
Volkes, mittels ökonomischer Kriegsführung, plus der US.israelischen Ermordung von 
Wissenschaftlern, Malware-Attacken auf iranische Infrastruktur und verschieden Terror-
Attacken, darunter der Angriff 2017 auf das iranische Parlament.

Letzterer Zwischenfall wurde dem Islamischen Staat in die Schuhe geschoben, einer vom 
Pentagon fabrizierten Terrorgruppe. Wenn du glaubst, dass eine originäre islamische (sunnitisch-
wahhabische) Terrorgruppe für diesen Angriff verantwortlich war und gleichzeitig für den 
Angriff auf das Mausoleum von Ruhollah Khomeini, dann könnte ich dir eine schöne Brücke in 
Brooklyn verkaufen...

2014 habe ich geschrieben: „Nach einem Reuters-Bericht von heute führen die Sanktionen dazu, 
dass das Land Probleme beim Kauf von Reis, Speiseöl und anderen Grundnahrungsmitteln hat, 
um seine 74 Millionen Menschen zu ernähren.

Es ist nicht nur das Erdöl, das die Sanktionen aufs Korn nehmen, sondern jede Art von 
Importen, sagen Rohstoffhändler....

Es wird nicht lange dauern, bis sie noch barbarischere Kriegsverbrechen begehen, wenn Israel 
die verdächtigen Atomanlagen im Iran bombardiert und die Vereinigten Staaten mit einem 
generellen Bombardement der zivilen Infrastruktur des Landes beginnen, nicht unähnlich dem 
Bombardement des Irak und Jugoslawien, beides im Ausmaß der Nürnberger 
Kriegsverbrechen.“

Seither hat sich die Lage für einfache Iraner noch viel mehr verschlimmert.

2014 haben Israel und die USA die „verdächtigen Atomanlagen“ im Iran nicht bombardiert, 
hauptsächlich wegen Obama, der zwar die globale Agenda nach Art der Demokraten 
weitergeführt hat, aber von der Vernichtung des Landes Abstand genommen hat, trotz des 
nervenden Drängens von Bibi Netanjahu.

Bei Libyen war das nicht so. Die hatten nicht die Mittel um zurückzuschlagen, anders als der 
Iran, der das kann.

John Bolton hat versucht, eine Bombardierung anzufangen, scheiterte aber an Trumps Furcht, 
dass eine Invasion – die sich zu einem großen Regionalkonflikt ausweiten könnte – seine Chancen
für eine Wiederwahl ruinieren würde. Trump, der Schizophreniker, schwankt zwischen 
gewalttätiger Rhetorik gegen den Iran (und Venezuela, Kuba, Nordkorea, Syrien) und sagt dann,
dass wir keinen weiteren teuren Krieg im Nahen Osten brauchen.

Donald Trump ist ein Rätsel – einerseits ist er ein proklamierter Nicht-Interventionist und 
MAGA Posterboy, andererseits ein Neokon, hingerissen vom Apartheid-Regime in Israel. Seine 
Persönlichkeitsstörung zeigt sich jeden Tag zu jeder Stunde. Nachdem er Bolton vor die Tür 
gesetzt hat, nominierte er einen akzeptableren und weniger aggressiven Neokon als seinen 
Nationalen Sicherheitsberater.



Das jüngste Gedöns in Saudi Arabien hat dazu geführt, dass Trump Truppen in diese 
mittelalterliche Nation entsendet. Das ist eine Botschaft an den Iran, das man Widerstand nicht 
duldet und auf die ökonomische Verwüstung zu antworten.

Zuerst dachte ich, der Angriff auf die saudischen Ölanlagen wäre eine False Flag, um einen Krieg
anzuzetteln. Jetzt glaube ich, dass der Iran für den Angriff verantwortlich war. Sie haben vor 
Monaten schon gewarnt, dass das Ölembargo dazu führen wird, dass die wahhabischen Emirate 
ein ähnlichen Schicksal erleiden werden. Der Iran hat sich an diese Drohung gehalten und in 
gleicher Weise geantwortet.

Für die herrschende Elite der Unersetzlichen ist Selbstverteidigung unzulässig, außer man will, 
dass es einen Berg aus Leichen, Typhus, Cholera und Krebs durch abgereichertes Uran und 
andere militärische Gifte gibt, Mangelernährung und endlose sektiererische Konflikte, damit die 
Vasallen nicht gegen die wahren Schuldigen vorgehen. Syrien, Libyen und der Jemen sind die 
jüngsten Beispiele.

Der Iran hat die Fähigkeit, diesem neoliberalen Todesgemetzel zu widerstehen. Man hat 
beschlossen, dass Krieg und seine schrecklichen Folgen ehrenhafter sind als eine Erniedrigung 
durch Hunger und Krankheit, denn das ist die letztendliche Botschaft des absurden Propaganda-
Videos des Außenministeriums.
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