
Präsident Trump hat die Ermordung von Wladimir Putin "auf den Tisch" gelegt, und zwar 
als Teil einer neuen Politik, die im direkten Widerspruch zum amerikanischen und 
internationalen Recht steht. Dies ist nicht nur eine allgemeine Politik gegen jene, die 
Washington als Feinde betrachtet, sondern Russland wurde ausdrücklich als Ziel für 
Attentate auf höchster Ebene genannt, um einen Regimewechsel zu erreichen.

US-Außenminister Mike Pompeo skizzierte am 13. Januar 2020 in einer Grundsatzrede am 
Hoover Institute der Stanford University die neue Politik. Der Titel der Rede lautete "Die 
Wiederherstellung der Abschreckung, durch das Beispiel am Iran".

Die Hoover-Institution hat eine lange Geschichte von CIA-Beziehungen und erhält geheime 
private Gelder von einer Vielzahl von "seltsamen Bettgenossen".

Die Bradley Foundation, die vom Rat für islamische Beziehungen für Islamophobie und 
Hassanfälle zitiert wird.
Die Scaife-Familienstiftung, die seit langem von dem inzwischen verstorbenen Richard Mellon
Scaife geleitet wird, einem rechtsextremen Milliardär, der eine Armee von privaten 
Sicherheitsbeamten beschäftigte, die früher Mitglieder der Presse bedrohten, einschließlich 
der Beteiligung am Tod von Steve Kangas, dem Gründer der unabhängigen amerikanischen 
Presse.
Die Castle Rock Foundation, eine Fassade für Adolf Coors, einen der größten Geldgeber für 
Rechtsextremismus und Russophobie in den Vereinigten Staaten.
Die Koch-Stiftung, größter Geldgeber für Klimaverweigerung durch Gewinne aus der 
Kohleindustrie

Der ehemalige Präsident Herbert Hoover nach dem das Hoover Institution benannt ist und 
der auch lange Zeit dafür verantwortlich gemacht wurde, dass die Bedürfnisse einer 
hungernden US-Nation während der ersten vier Jahre der großen Depression nicht 
berücksichtigt wurden, war ein mächtiger Fürsprecher dass er Hitler in seinem Krieg gegen 
Russland zugelassen und möglicherweise sogar unterstützt hat.

Erst kürzlich, nach 50 Jahren der Unterdrückung, wurde Herbert Hoovers Analyse des 
Zweiten Weltkriegs, "Verratene Freiheit", von der Hoover Institution veröffentlicht. In 
diesem Werk mit dem Namen "Verrat" geht um den den Krieg gegen Hitler und den kämpfte 
an der Seite Russlands.

Sehen Sie, der TDC oder "oberste Punkt" für die amerikanischen Konservativen war immer 
die Zerstörung Russlands und die Unterwerfung des russischen Volkes im Namen des Tiefen 
Staates.

In seiner Ansprache beim Hoover-Instituts erklärte Pompeo klar, dass ein Angriff auf 
Russland, auf seine Führung und sogar auf Präsident Putin sehr wohl ein Teil der neuen 
amerikanischen Politik unter seiner Führung ist.

Er stellte weiter klar: "Die Bedeutung der Abschreckung ist nicht auf den Iran beschränkt. 
Wir müssen in jedem Fall die Freiheit verteidigen. Das ist der ganze Sinn der Arbeit von 
Präsident Trump, der unser Militär zum stärksten aller Zeiten macht.



Das war bevor die iranischen Raketen die Abwehr der USA überlisteten, die laut Trump, 
keine Verlusten oder Verletzte verursachte. Am 16. Januar 2020 gab das Pentagon jedoch zu, 
dass 11 Mitglieder des US-Militärs, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Assad dienen, nach 
Landstuhl in Deutschland evakuiert wurden, um dort ihre Wunden behandeln zu lassen.

"Die Zerstörung von Suleimani ist ein Beispiel für eine neue Strategie der USA, die darauf 
abzielt, ihre Gegner abzuschrecken. Dies gilt gleichermaßen für den Iran, China und 
Russland.

Die Staaten erkennen jetzt die Möglichkeiten der stärksten Position, die wir je gegenüber dem
Iran hatten. Wir halten sie vorerst nur zurück. Aber um die Freiheit wirklich zu schützen, ist 
es wichtig, alle Feinde einzuschüchtern. Das ist der ganze Sinn der Arbeit von Präsident 
Trump. Deshalb versucht er so sehr unsere Streitkräfte zur stärksten Armee der Welt zu 
machen.

Als Außenminister Pompeo nach monatelanger Planung des Drohnen-Attentast auf den 
iranischen General Soleimani, den Chefarchitekten des Bodenkrieges gegen ISIS, durchsetzte,
erwartete er keine große Reaktion des Irans.

Aber der Iran regierte nur wenige Tage später mit einem verheerenden Raketenangriff auf 
den größten Stützpunkt Amerikas im Nahen Osten und zwang die USA sich zurückzuziehen 
und dabei noch weiter Sanktionen zu verhängen.

Die eigentliche Frage ist, wie viel von der Rhetorik des Pompeo real ist und inwieweit Pompeo 
und Trump bluffen. Eines ist jedoch klar geworden, dass sowohl Trump als auch Pompeo, ein 
Absolvent der berüchtigten "Class of 1986" von West Point, einer Brutstätte russophober 
Extremisten, die als "West Point Mafia" bezeichnet wird, nicht in den Realitäten der 
Kriegsführung geschult sind.

Von "Daily Beast" ist noch folgender Bericht:

"Ein Bericht über das Treffen in dem demnächst erscheinenden Buch A Very Stable Genius: 
Donald J. Trump's Testing of America zeigt, wie Trump zunehmend wütend wurde, als seine 
Generäle versuchten ihm die wichtigsten Grundlagen der amerikanischen 
Nachkriegsgeschichte beizubringen.

In dem Buch heißt es, dass das Treffen sechs Monate nach Trumps Präsidentschaft stattfand, 
nachdem seine Generäle sich über "klaffende Löcher" in Trumps Wissen über Amerikas 
wichtigste Bündnisse besorgt zeigten. Die Idee war, Trump in den Situationssaal des Pentagon 
zu bringen, wo die militärischen Führer, so der Plan, ihm einen Crash-Kurs darüber geben 
würden, wer Amerikas Verbündete sind, warum es sich lohnt, sie auf der Seite zu halten, und 
wo auf der Erde sie sich befinden. (Trump wusste es anscheinend nicht)

Das Treffen scheint jedoch sofort in ein Chaos abgestürzt zu sein. Außenminister Tillerson, 
der damalige Verteidigungsminister Jim Mattis und der Direktor des Nationalen 
Wirtschaftsrats Gary Cohn wechselten sich angeblich ab, um Trump ihre Punkte zu erklären. 
Doch Trump soll zunächst gelangweilt gewirkt haben, bevor er zunehmend wütend wurde.

https://www.politico.com/news/magazine/2019/11/17/west-point-alumni-pompeo-esper-state-department-071212


Trump soll sich dann über Präsident Obamas iranischen Atomdeal und die Länge des Krieges
in Afghanistan beschwert haben. Jedes Mal versuchten seine Generäle behutsam zu erklären, 
warum seine Sicht auf diese komplexen geopolitischen Fragen nicht ganz zutreffend sein 
könnte. Berichten zufolge wurden ein General während eines Gesprächs über Afghanistan 
von Trump in den Wind geschossen.

Der Präsident soll Afghanistan als "eine verlorenen Krieg" bezeichnet haben und seinen 
Militärführern gesagt haben: "Ihr seid alle Verlierer... Ihr wisst nicht mehr, wie man 
gewinnt... Ich will gewinnen... Wir gewinnen keine Kriege mehr... Wir geben 7 Billionen 
Dollar aus, alle anderen haben das Öl bekommen und wir gewinnen nichts." Es wird 
berichtet, dass Trump zu diesem Zeitpunkt so wütend war, dass er nicht mehr richtig atmen 
konnte.

In einem seiner wütenden Kommentare soll Trump ein Mann, dem es, wie Sie sich erinnern, 
wegen eines angeblichen Knochenspornproblems gelungen ist, sich aus dem Militärdienst in 
Vietnam zurückzuziehen - den versammelten Streitkräften erzählt haben: "Ich würde mit 
euch Leuten keinen Krieg führen... Ihr seid ein Haufen Trottel und Babys.

Tillerson "sichtbar schäumend vor Wut" ,beschloss sich zu äußern. Der Staatssekretär sagte: 
"Nein, das ist einfach falsch... Herr Präsident, Sie liegen völlig falsch. Nichts von all dem ist 
wahr. Als das Treffen kurz danach endete, soll Tillerson mit einer kleinen Gruppe von 
Vertrauten gestanden und gesagt haben: 'Er ist ein...(.Zensur.)..Schwachkopf.

Ist Pompeos Erklärung gegenüber dem Russland hassenden Establishment, eine offene 
Drohung gegen einen ausländischen Führer eine Nachlässigkeit oder mehr Wahnsinn?

Ist Präsident Trump bereit, Pompeo zu unterstützen, wie er es bei dem katastrophalen 
Soleimani-Mord getan hat?

Wir müssen uns fragen, wie können solche Aussagen gemacht werden? Keine Reaktion des 
Kongresses oder der Medien oder ein Wort darüber? Ist Amerika selbstmörderisch 
geworden?

Pompeo: New US Policy Authorized Drones Strikes on Russian, 
Chinese Leaders
Übersetzt mit Hilfe von DeepL.com

https://journal-neo.org/2020/01/20/pompeo-new-us-policy-authorized-drones-strikes-on-russian-chinese-leaders/
https://journal-neo.org/2020/01/20/pompeo-new-us-policy-authorized-drones-strikes-on-russian-chinese-leaders/

	Pompeo: New US Policy Authorized Drones Strikes on Russian, Chinese Leaders
	Übersetzt mit Hilfe von DeepL.com


