Es gibt wenige Dinge in diesem Leben, die mich kranker machen, als Staatssekretär Mike
Pompeo beim Reden zuzusehen. Er ist wirklich einer der bösesten Männer, die ich jemals
missbilligt habe.

Angesichts des Wahnsinns der Überreaktion auf den Covid-19-Ausbruch verschwendete
Pompeo keine Zeit damit, die Sanktionen gegen Unternehmen zu verschärfen, die Geschäfte
mit dem Iran tätigen, einem der Länder, die bisher am schlimmsten von diesem Virus
betroffen waren.
Es ist ein scheinbar endloser Refrain, jeden Tag mehr Sanktionen gegen chinesische,
schweizerische und südafrikanische Firmen, weil sie in diesen entleerten Zeiten die Kühnheit
haben, Öl von jemandem zu kaufen, den Pompeo und seine Bande herzloser Psychopathen
missbilligen.
Dies geht weit über die Ölindustrie hinaus. Obwohl mir klar ist, dass der Absturz des
Ölpreises in Russland selbst ein hybrider Kriegsangriff auf die US-Kapitalmärkte war. Eine,
die bisher verheerende Auswirkungen hatte.
Während Pompeo öffentlich die Worte ausspricht, dass humanitäre Hilfe von den Sanktionen
gegen den Iran ausgenommen ist, üben die USA einen immensen Druck auf Unternehmen aus,
dies ohnehin nicht zu tun, während die Bürokratie des Außenministeriums ihre süße Zeit in
Anspruch nimmt, um Anträge auf Befreiung zu bearbeiten.
Pompeo und seine Art denken nur in zivilisatorischen Kriegen. Sie sind durch ihren großen
Krieg um die moralische Höhe, um den amerikanischen Exzemptionalismus zu beweisen, so
untergegangen, dass sie jegliche Spur von Menschlichkeit verloren haben, die sie jemals
gehabt haben könnten.
Denn für Pompeo in Zeiten wie diesen ist es der Höhepunkt der Seelenlosigkeit, wenn er sich
an seine Gesprächsthemen hält und sein Büro den Iran weiterhin aus der Weltwirtschaft
herausschneidet, wenn wir zusammenkommen sollen, um eine globale Pandemie zu
bekämpfen.
Und es spricht für das viel größere Problem, das unser gesamtes politisches Denken infiziert.
Es kommt ein Moment, in dem Politik und politische Vorteile in den Hintergrund treten
müssen, um das Richtige zu tun.

Ich habe tatsächlich Momente dieses Impulses von der demokratischen Führung in den USA
gesehen. Werden Wunder niemals aufhören?!
Nur in manichäischen Begriffen von Gut gegen Böse zu denken und deine Gegner zu
entmenschlichen, ist tatsächlich teurer als jetzt den Kurs umzukehren. Weil Honig immer
besser Fliegen anzieht als Essig.
Aber das ist leider nicht der Charakter der Trump-Administration.
Sie kann nur in Form eines direkten Einflusses und der Möglichkeit denken, an dem
festzuhalten, was sie glauben, erreicht zu haben. Bis Präsident Trump nicht mehr damit
beschäftigt ist, die Bemühungen zur Kontrolle von COVID-19 zu koordinieren, sind Pompeo
und Verteidigungsminister Mark Esper für die Außenpolitik zuständig. Sie werden das gut
etablierte Spielbuch weiterführen.
Maximaler Druck auf den Iran! China auf jede erdenkliche Weise verletzen, an dem
festhalten was sie in Syrien haben und im Irak bleiben.
Zu diesem Zweck nominierte der irakische Präsident Barham Salei, das ist Pompeos beste
Wahl für die Ablösung von Premierminister Adil Abdel Mahdi, um die Zukunft des Irak in
völligem Chaos zu stürzen. Laut Elijah Magnier ist Adnan al-Zarfi durch und durch ein
amerikanischer Aktivposten.
Und das sieht aus wie Pompeos Ave Maria, um die legale Präsenz der USA im Irak
aufrechtzuerhalten, nachdem das irakische Parlament eine Maßnahme verabschiedet hat, um
den Abzug der US-Truppen aus dem Land zu fordern. Die Luftangriffe auf US-Basen im Irak
gehen fast täglich weiter, und es gibt Berichte über die gleichzeitige Schließung und Verlegung
von US-Basen.
Dieser Schritt sieht nach der Verzweiflung von Pompeo et.al. aus, die Hashd al-Shaabi endlich
vom offiziellen irakischen Militär zu trennen. Damit Luftangriffe gegen sie unter der
Definition von "Kampf gegen den iranischen Terrorismus" durchgeführt werden können.
Wie Magnier im obigen Artikel betont, wird sich der Krieg im Irak ausweiten, wenn al-Zarfi
eine Regierung zusammenstellt, so wie die USA nach dem katastrophalen Versuch des
türkischen Präsidenten Erdogan, die Front in Idlib wieder aufzubauen, weitere Kontrolle
über Syrien verlieren. Das endete mit seiner effektiven Kapitulation vor dem russischen
Präsidenten Wladimir Putin.
Je mehr ich diese Schritte von Pompeo beobachte, desto plausibler wird für mich die
düstersten Theorien über COVID-19, seine Entstehung und seine weltweite Einführung.
Lesen Sie das neueste Werk von Pepe Escobar, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie
dunkel und verdreht diese Geschichte sein könnte.
Es ist traurig, dass ich keinen Grund sehe, daran zu zweifeln, dass Pompeo und seinesgleichen
in der US-Regierung so etwas nicht tun würden, um politische und soziale Umwälzungen an
den Orten auszulösen, die am meisten von den hybriden Kriegstaktiken der USA betroffen
sind.

Aber gleichzeitig sehe ich auch die andere Seite, nämlich einen bösartigen Rückschlag Chinas
gegen seine Peiniger. Und Chinas Regierung tut sich meiner Meinung nach keinen Gefallen,
wenn sie droht, Lieferungen zurückzuhalten und wenn Beamte den Mund aufmachen um den
Amerikanern den Vorwand zu liefern, den sie brauchen, um Trump and Pompeos spaltende
Rhetorik zu bestätigen.
In dieser Frage auf dem Zaun zu bleiben, ist nicht mein normaler Stil. Aber hier haben alle
Dreck am Stecken, und die Realität könnte durchaus sein, dass es sich um ein natürliches
Ereignis handelt, das von skrupellosen Menschen auf beiden Seiten ausgenutzt wird.
Und ich kann die Situation nur danach beurteilen, was die Leute tun, und nicht danach, was
sie sagen. Trump versucht, von einer deutschen Firma das Exklusivrecht an einem
potenziellen COVID-19-Impfstoff zu kaufen, und seine Regierung leistet dem Iran nur
langsam Hilfe.
China schickt dem Iran und Italien Hilfe. Soll das ihr Gewissen über die anfängliche
Unterdrückung von Informationen über das Virus beruhigen? Gute Frage. Aber niemand
verhüllt sich in Ruhm, indem er die Verwirrung und Ablenkung nutzt, um einen weiteren
Regimewechsel zu versuchen und während einer Krise im Bereich der öffentlichen
Gesundheit, sei sie nun fabriziert oder nicht, die Kriegsbasis zu verstärken.
Während Pompeo salbungsvoll von Mitgefühl und Nächstenliebe spricht, kann er sich nicht
dazu durchringen, diesen Weg tatsächlich zu gehen. Weil er ein verachtenswerter, mit Galle
gefüllter Mann von ungewöhnlicher Verderbtheit ist. Seine Führung eines hybriden Krieges
während einer öffentlichen Gesundheitskrise spricht für keine andere Schlussfolgerung.
Es ist mir klar, dass sich an der Spitze von Trumps Regierung nichts geändert hat. Ich gehe
davon aus, dass COVID-19 für Trump und die USA keine Katastrophe sein wird. Es kann
damit umgehen. Aber der Mangel an Menschlichkeit, den sein diplomatisches Korps zeigt,
stellt sicher, dass die USA auf lange Sicht sich selbst überlassen bleiben, wenn die nächste
Krise eintritt.
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