Ist es dem Diplomaten Lawrow und dem zurückhaltenden Putin jemals in den Sinn gekommen,
dass der russische Präsident von einem britischen Außenminister auf der Grundlage einer von
der britischen Regierung geschaffenen Erfindung als Mörder bezeichnet wird?
Haben Lavrov und Putin endlich begriffen, dass es selbstzerstörerisch ist, sich auf Fakten und
Gesetze zu berufen, wenn der Westen weder vor noch vor beiden Respekt hat.
Was wird Russland tun, wenn Lavrov oder Putin auf einer diplomatischen oder staatlichen
Mission ins Ausland reisen und der eine oder andere oder beide verhaftet und wegen
Kriegsverbrechen oder einer anderen gefälschten Offensive angeklagt werden? Es darf nicht
passieren, sagst du? Ja, es kann passieren. Die Vorbereitung auf ein solches Ereignis ist einer der
Gründe, warum Washington das Porträt des russischen Präsidenten als "der neue Hitler"
herstellt. Präventive Verhaftung und Hinrichtung sind US-Politik.
Seit Jahren entführt Washington Russen in anderen Ländern außerhalb der US-Rechtsprechung
(Israel ist das einzige andere Land, das damit davonkommt, die Extraterritorialität seiner
illegalen Verordnungen durchzusetzen). Roman Seleznev, Sohn eines Mitglieds der russischen
Duma, wurde von den USA auf den Malediven im Indischen Ozean entführt und in den USA
wegen Hacking von Kreditkarten vor Gericht gestellt. Konstantin Yaroshenko, ein russischer
Pilot, wurde von Washington in Liberia entführt und wegen Kokainschmuggels angeklagt, einer
Haupttätigkeit der CIA. Evgeny Buryakov wurde wegen der Sammlung von
Wirtschaftsinformationen, einer Routinetätigkeit von Ökonomen und Diplomaten, verurteilt.
Viktor Bout wurde von Washington in Thailand fest genommen und wegen des Verkaufs von
Waffen an Rebellen verurteilt, eine "Offensive", die die USA weltweit begangen haben und die
sie heute in großem Stil im Nahen Osten durchführen. In Anbetracht der hohen Quote an einem
solchen Komplott der US-amerikanischen "Justiz" haben wir keine Möglichkeit zu wissen, ob
diese Prozesse mehr sind als Schauprozesse, um Russland die Lektion zu erteilen, dass russische
Bürger nirgendwo sicher sind.
Die andere Alternative Russlands ist hart zurück zuschlagen. Lendman schlägt vor, dass
Russland, wenn US-amerikanische oder israelische Angriffe auf Syrien Russen töten sollten, die
Basen zerstören werden sollten, aus denen die Angriffe stammen, und einfach aufhören sollte,
sich darüber Gedanken zu machen, ob die notwendigen Vergeltungsmaßnahmen Amerikaner
und Israelis töten. Warum sind Amerikaner und Israelis wichtiger als Russen und Syrer? Glaubt
die russische Regierung an die Propaganda, dass die Amerikaner "außergewöhnlich und
unverzichtbar" und die Israelis "das auserwählte Volk Gottes" seien?
Vielleicht wäre es besser, wenn Russland eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen würde,
auf der Russland eine Präsentation die in diese Richtung zielt abgeben könnte:
Konfrontieren Sie die USA und ihre Vasallen mit der langen Liste der Verträge und
Vereinbarungen, die von den USA und jetzt vom Vereinigten Königreich gebrochen und ignoriert
werden.

Konfrontieren Sie die USA und ihre Vasallen mit der langen Liste feindseliger und nicht
unterstützter Anschuldigungen gegen Russland und der Weigerung des Westens, die Probleme
auf sachlicher und beweiskräftiger Grundlage zu lösen.
Konfrontieren Sie die USA und ihre Vasallen mit der Tatsache, dass weder Russland noch die
USA und ihre Verbündeten ein Wort von den Anschuldigungen glauben, die der Hegemonie
Washingtons dienen sollen, indem sie Russland ausgrenzen und isolieren.
Konfrontieren Sie die USA und ihre Vasallen mit der Tatsache, dass ähnliche Verteufelungen von
Saddam Hussein, Gaddafi und Assad zu militärischen Invasionen in ihre Länder führten. Fragen
Sie, ob die USA und ihre Vasallen ihre Bevölkerung auf einen militärischen Angriff auf Russland
vorbereiten.
Konfrontieren Sie die USA und ihre Vasallen mit der Tatsache, dass die Spannungen zwischen
den nuklearen Supermächten viel höher sind als während des Kalten Krieges des 20.
Jahrhunderts und dass die Lügen und die Verlogenheit der US-Regierung das russische
Vertrauen in Washington völlig zerstört haben.
Konfrontieren Sie die USA und ihre Vasallen mit der Tatsache, dass es während des Kalten
Krieges zahlreiche falsche Warnungen vor feindlichen Geheimdinsten gab, aber dass, da die
beiden Regierungen an einem Abbau der Spannungen arbeiteten, keine Seite die Warnungen
glaubte, während die Situation heute ganz anders ist. Angesichts der außerordentlichen
Feindseligkeiten der USA und ihrer Vasallen gegenüber Russland kann Russland nicht riskieren,
dass eine Warnung falsch ist. Da die USA und ihre Vasallen von den russischen Atombomben ins
Visier genommen werden, hat der Westen die Welt auf dem Weg der Zerstörung gebracht. Ist es
das, was Washington und seine Vasallen wollen? Ist die Wahl Washingtons Hegemonie oder Tod?
Fragen Sie Washingtons Vasallen, warum sie diese verrückte Entscheidung unterstützen.
So lange haben die Amerikaner über das Warnbild eines bärtigen Mannes gelacht, der sein
Zeichen "The End Is Near" hält, dass die Amerikaner wahrscheinlich nicht intelligent auf eine
Warnung reagieren können, egal wer sie gibt.
Ebenso sind die westlichen Entscheidungsträger so wahnsinnig und die presstituierten Medien so
korrupt, dass die Reaktion auf einen russischen Ansatz gegenüber den Vereinten Nationen, wie
vorstehend beschrieben, als Beweis für die antirussische Propaganda des Westens dienen würde.
Die Schlagzeilen würden lauten: "Russland bedroht die Welt mit Atomkrieg."
Daher scheint es, dass die einzige Alternative darin besteht, dass Russland sich besinnt und die
Augen auf den Osten richtet und sich vom Westen abwendet.
Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Russland nicht bereit ist, dies zu tun. Es sieht so aus, dass
es für die russische Regierung wichtiger ist dem Westen zu zugehören als seinem eigen Leben.
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