
Als ob wir im Jahr 2020 nicht schon genug am Laufen hätten, stehen wir jetzt vor der 
Möglichkeit, dass mehrere regionale Kriege ausbrechen könnten. China und Indien hatten 
beide Truppen in eine umstrittene Grenzregion geschleust, und nun gab es einen Zwischenfall,
bei dem sie sich tatsächlich gegenseitig umbrachten. Auf der koreanischen Halbinsel hat 
Nordkorea gerade "ein gemeinsames Verbindungsbüro" gesprengt, das es für Gespräche mit 
der südkoreanischen Regierung genutzt hatte. Und im Nahen Osten warnt die Türkei vor 
schwerwiegenden Konsequenzen, wenn Israel einen Plan zur Annexion von Teilen von Judäa 
und Samaria vorantreibt. Sollte auch nur an einem dieser Brandherde ein großer regionaler 
Krieg ausbrechen, wäre dies ein weiterer verheerender Schlag für eine bereits implodierende 
Weltwirtschaft, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die USA und andere westliche 
Großmächte in den Konflikt hineingezogen werden könnten.

              

Im Augenblick konzentrieren sich die meisten Amerikaner auf die inneren Probleme, und deshalb 
schenken sie der wachsenden Krise an der Grenze zwischen China und Indien sehr wenig 
Aufmerksamkeit.

Beide Nationen hatten erhebliche Truppenkontingente in ein seit langem umstrittenes 
Grenzgebiet entsandt, und ein Treffen, das die Spannungen entschärfen sollte, das führte 
tatsächlich dazu, dass sich die Soldaten gegenseitig umbrachten...

Chinesische Staatsmedien bezeichneten den Vorfall vom Montagabend im Tal des Galwan-
Flusses, wo beide Länder in den letzten Wochen Truppen stationiert haben, als "den bisher 
schwersten Zusammenstoß zwischen chinesischen und indischen Soldaten" und bestätigten 
die Opfer, nannten aber keine weiteren Einzelheiten. Quellen der indischen Regierung, die 
sich unter der Bedingung der Anonymität äußerten, teilten der Times of India mit, dass 20 
Angehörige der indischen Armee bei den Kämpfen ums Leben gekommen seien.

Der amerikanische Geheimdienst geht davon aus, dass 35 chinesische Truppen gestorben sind,
darunter ein hochrangiger Offizier. Der Vorfall ereignete sich während eines Treffens um zu 
diskutieren wie die beiden Militärs ihre Präsenz aus der Region sicher zurückziehen könnten.

Dies ist das allererste Mal seit Jahrzehnten, dass chinesische und indische Truppen sich 
gegenseitig getötet haben, und anscheinend gab es nur sehr wenige Schüsse...

https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2020-06-16/dozens-killed-as-india-china-face-off-in-first-deadly-clash-in-decades


Das Treffen wurde immer angespannter und führte zu einer physischen Konfrontation 
zwischen den Truppen. Laut der Einschätzung waren alle Opfer auf den Gebrauch von 
Schlagstöcken und Messern und auf Stürze aus der steilen Topographie zurückzuführen, 
heißt es in der Quelle.

Hoffentlich können die Führer der beiden Nationen die Spannungen für eine Weile abkühlen, 
aber die Chinesen haben eine sehr lange Geschichte von sehr erbitterten Grenzstreitigkeiten 
mit ihren Nachbarn, und zweifellos wird China weiterhin versuchen, die Souveränität über 
dieses Gebiet auszuüben.

In der Zwischenzeit sind die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel auf ein Niveau 
angestiegen, das wir seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. Am Dienstag 
sprengte Nordkorea tatsächlich ein Gebäude in die Luft, das für Verhandlungen mit Südkorea
genutzt worden war...

Nordkorea hat ein gemeinsames Verbindungsbüro gesprengt, das für die Gespräche zwischen 
Nordkorea und Südkorea genutzt wird - das jüngste Anzeichen dafür, dass sich die 
Beziehungen zwischen den beiden langjährigen Gegnern rapide verschlechtern.

Die nordkoreanischen Staatsmedien berichteten, dass das vierstöckige Gebäude, das sich in 
der Stadt Kaesong nördlich der entmilitarisierten Zone, die die beiden Koreas trennt, 
befindet, "um 14.50 Uhr Ortszeit durch eine "furchtbare Explosion" vollständig zerstört 
wurde.

Das ist sicherlich eine Möglichkeit, eine Erklärung abzugeben.

Und dies nur wenige Tage, nachdem Kim Jong Un's Schwester Kim Yo Jong eine sehr 
unheilvolle Warnung ausgesprochen hatte...

In einer kryptischen Erklärung am späten Samstag gelobte Kim Yo Jong, dass ihr Land "bald
eine nächste Aktion" gegen Südkorea unternehmen würde - ein Schritt, den sie vorschlug und
der vom Militär des Landes durchgeführt werden sollte.

"In Ausübung meiner vom Obersten Führer, unserer Partei und dem Staat autorisierten 
Macht gab ich den Waffen der Abteilung, die für die Angelegenheiten mit dem Feind 
zuständig ist, die Anweisung, die nächste Aktion entschlossen durchzuführen", sagte Kim in 
der staatlichen Zentralen Nachrichtenagentur Koreas.

Plötzlich hat sich Nordkoreas Herangehensweise an die Beziehungen zu Südkorea dramatisch 
verändert, und diese Veränderung fiel zeitlich mit der Tatsache zusammen, dass Kim Yo Jong 
eine viel prominentere Rolle in den nationalen Angelegenheiten einnahm.

Ich glaube, dass in Nordkorea viel mehr vor sich geht, als uns erzählt wird, und Kim Yo Jong 
scheint einen viel militanteren Ansatz zu bevorzugen, als wir es in den letzten Jahren gewohnt 
sind.

Im anderen Teil im Nahen Osten berichtet die Times of Israel, dass die IDF sich auf einen 
"Kriegszustand" vorbereitet, während Israel sich darauf vorbereitet, Teile von Judäa und 
Samaria zu annektieren...



Etwas mehr als zwei Wochen vor einer möglichen israelischen Annexion eines noch nicht 
näher spezifizierten Teils des Westjordanlandes bereiten sich die israelischen 
Verteidigungskräfte auf ein breites Spektrum von Szenarien für mögliche regionale 
Auswirkungen vor - bis hin zu einer groß angelegten Welle von Terroranschlägen -, ohne 
genau zu wissen, was die Regierung vorhat.

Das Militär bereitet sich auf mögliche massive Unruhen vor, berichtete Channel 12 am 
Sonntagabend, einschließlich eines möglichen "Kriegszustands", der durch einen zweiten 
Angriff von Selbstmordattentaten im Stile der Intifada gekennzeichnet ist.

Diese Woche hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu noch einmal deutlich 
gemacht, dass er nicht beabsichtigt, seine Pläne zu ändern, und das bedeutet, dass der Prozess
der Annexion bereits Anfang Juli beginnen könnte.

Vor einigen Wochen habe ich einen ganzen Artikel darüber geschrieben, wie dies 
möglicherweise einen großen Krieg in der Region auslösen könnte, und arabische Führer 
machen weiterhin deutlich, dass es "Konsequenzen" haben wird, wenn Israel dies 
durchzieht...

Der Plan Israels, seine Souveränität auf das Jordantal und Teile von Judäa und Samaria 
auszudehnen, werde "alle Hoffnungen" auf einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten 
"zerstören", sagte der oberste türkische Diplomat am Mittwoch.

"Wenn die Besatzungsmacht [Israel] die rote Linie überschreitet, müssen wir [muslimische 
Länder] zeigen, dass dies Konsequenzen haben wird", sagte der türkische Außenminister 
Mevlut Cavusoglu während einer Sondersitzung des Exekutivkomitees der Organisation für 
Islamische Zusammenarbeit, so die türkische Agentur Anadolu.

Wir werden sehen, was passiert.

Ich denke, Netanyahu ist davon überzeugt, dass Donald Trump im November wahrscheinlich 
verlieren wird, und das bedeutet, dass er wahrscheinlich glaubt, dass er nur ein Zeitfenster 
von wenigen Monaten hat, in dem er mit Unterstützung der USA Teile von Judäa und 
Samaria annektieren könnte.

Es scheint, dass Netanjahu absolut entschlossen ist, voranzukommen, und es scheint auch, 
dass Israels arabische Nachbarn bereit sind, sehr energisch zu reagieren.

In nur wenigen Wochen könnten Raketen fliegen und der gesamte Nahe Osten in Flammen 
aufgehen.

Dies ist eine so kritische Zeit, und lassen Sie uns für den Frieden beten.

Aber zweifellos leben wir in einer Zeit der "Kriege und Kriegsgerüchte", und es braucht 
sicher nicht viel, um einen großen Konflikt auszulösen.

World War When? China, India, North Korea, South Korea, Israel, & Turkey All Move 
Toward Conflict
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