
Wenn 2020 einen Slogan hätte, wäre es "Das Jahr unserer Unzufriedenheit". Diese Stimmung 
ist in praktisch jedem Land weltweit zu spüren, wenn nationale Regierungen ihrer Wirtschaft,
der Arbeiterklasse, den Armen, den sehr Alten und den sehr Jungen den Krieg erklären. In 
Amerika ist die "Unzufriedenheit" jedenfalls real.

Die Amerikaner, die bereits von einer massenhaften Propagandakampagne der Spaltung 
durch die Medien-Konzerne erschüttert waren, versuchten immer noch, sich mit einigem 
Erfolg aus einer wirtschaftlichen Depression heraus zu kämpfen.

Dann kam COVID.

China führte eine massive polizeistaatliche Unterdrückung der wenigen individuellen 
Freiheiten durch, sperrte Bewohner in ihre Wohnhäuser ein, ließ Ärzte und angeblich auch 
Patienten verschwinden. Australien und Westeuropa schlossen sich der Hysterie an, wobei 
Australien versuchte, ebenso totalitär wie die Chinesen zu werden, was ihm dann auch 
hauptsächlich gelang.

Westeuropa und die US-Staaten beteiligte sich an der größten Propagandakampagne seit dem
Krieg im Irak. Eingebunden in einen medienmanipulierten Kampf sah man wie Westeuropa 
und seine Regierungen ihre Volkswirtschaften stilllegten. Truppen der Nationalgarde wurden 
dann entsandt um die Abriegelungen durchsetzten.

Infolge der Durchsetzung des Kommunofaschismus ging die Weltwirtschaft in den Keller, 
schrumpfte und kommt vielleicht nie wieder zurück, solange diese Regierungen und "Führer"
an der Macht bleiben.

In Amerika ist jedoch inmitten des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und der COVID-
Hysterie eine neue Bedrohung entstanden.

In fast jeder amerikanischen Großstadt kommt es zu nächtlicher Gewalt. Unruhen, 
körperliche Übergriffe, Vandalismus und Zusammenstöße auf der Straße werden alltäglich. 
Einige Konflikte sind tödlich, da die "Rechte" beginnt, sich gegen die Angriffe der "Linken" 
zu wehren. Wir erleben immer häufiger bewaffnete Konflikte auf unseren Straßen.

Für diejenigen, die in Amerika leben, scheinen der Bürgerkrieg, die gesellschaftliche 
Zerrüttung und das Chaos, das in Übersee so viele Jahre lang gesät wurde nun auch in der 
Heimat zu wachsen.

Mit anderen Worten, das Imperium scheint zusammenzubrechen, wie alle 
Imperien unweigerlich zusammenbrechen.
Aber wenn Imperien zusammenbrechen, hinterlassen sie oft ein Vakuum. Zumindest bieten 
sie anderen Mächten und insbesondere anderen Imperien Chancen.

Zusätzlich zu den Problemen in Amerikas scheint es, als ob die ganze Welt in einen dritten 
Weltkrieg und eine weitere "Umstrukturierung" der Weltordnung schlafwandeln könnte. 
Scheinbar lokalisierte Vorfälle haben eine internationale und globale Wurzel, und der 
Nachhall wird auf dem ganzen Planeten zu spüren sein.

Während die meisten heute lebenden Menschen glauben mögen, dass der Erste Weltkrieg eine
direkte Folge der Ermordung von Franz Ferdinand war, ist die Wahrheit, dass jemand Jahre 



zuvor den Grundstein für diesen Krieg gelegt hat. Tatsächlich flogen auch nach dem Attentat 
nicht sofort die Funken. Wie der Historiker Christopher Clark schrieb, "schlafwandelte" die 
Welt in eine der größten Katastrophen des 20.

Es dauerte über einen Monat, bis nach dem Attentat wirklich die ersten Schüsse fielen. In der 
Zwischenzeit ging die das leben der Weltbevölkerung weiter wie zuvor - zur Arbeit gehen, zur 
Schule gehen, Geschäfte machen usw. Politiker krähten um die nationale Würde und andere 
um Vergeltung. In gewisser Weise ging das Leben, nachdem der anfängliche Schock des 
Attentats abgeklungen war, wie gewohnt weiter, bis es nicht mehr ging.

Es ist nun durchaus möglich, dass wir uns in genau der gleichen Situation befinden.

Während sich die Weltbevölkerung auf einen Virus konzentriert und Amerika am Rande 
eines Bürgerkrieges steht, positionieren sich die Regierungen der Welt für einen globalen 
Flächenbrand, wie wir ihn noch nie erlebt haben.

Im Folgenden sind nur einige Beispiele für die gegenwärtigen Brennpunkte der Welt 
aufgeführt, die jederzeit den gesamten Globus in eine militärische Konfrontation ziehen 
könnten

Armenien | Aserbaidschan
Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan dauert an. Beide Seiten haben sich in 
den letzten Jahren wiederholt gegenseitig beschossen. Am Sonntag geriet die Situation jedoch 
ausser Kontrolle, und in der Region wurde der offizielle Kriegszustand ausgerufen.

Zero Hedge berichtet:

"Frühmorgens, gegen 7 Uhr morgens, starteten die aserbaidschanischen Streitkräfte eine 
groß angelegte Aggression, einschließlich Raketenangriffe..." Dies teilte das armenische 
Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Seitdem hat Armenien Berichten zufolge das 
Kriegsrecht und eine "totale militärische Mobilisierung" ausgerufen, was die ernsthafteste 
Eskalation zwischen den beiden Ländern seit Jahren zu sein scheint.

Luft- und Artillerieangriffe von beiden Seiten haben zugenommen, wobei jede Seite die 
andere Seite für den Beginn der Feindseligkeiten verantwortlich macht, während die 
internationalen Mächte auf Ruhe drängen. Entscheidend ist, dass auf beiden Seiten bereits 
Zivilisten durch wahllosen Beschuss getötet wurden. Mindestens ein Dutzend Soldaten auf 
beiden Seiten sollen ebenfalls getötet worden sein.

Das Oberkommando Armeniens hat allen Truppen im ganzen Land befohlen, sich zu 
sammeln und an ihren Stützpunkten zu melden: "Ich lade die in den Truppen eingesetzten 
Soldaten ein, vor ihren Militärkommissionen in den Regionen zu erscheinen", hieß es in einer 
Erklärung. (Quelle)

Während bisher groß angelegte militärische Zusammenstöße vermieden wurden, besteht die 
Möglichkeit, weitaus bedeutendere Akteure - Russland und die Türkei sowie die NATO selbst 
- ins Spiel zu bringen, da beide Staaten als Schutzherren und Waffenlieferanten für die 
armenischen Aserbaidschaner fungieren.



Vereinigte Staaten | Russland
Auch wenn die Dinge heute nicht mehr so gefährlich erscheinen mögen wie während der Zeit 
von Obamas "roten Linien" in Syrien und dem Höhepunkt amerikanischer Provokationen in 
der Ukraine, hat das Jahr 2020 direkte, wenn auch winzige Scharmützel zwischen Russen und
Amerikanern in Syrien markiert.

Zwischenfälle von Handgreiflichkeiten folgten auf zahlreiche russische und amerikanische 
Weigerungen, andere durch Kontrollpunkte passieren zu lassen. Amerikanische und russische
Soldaten haben absichtlich die Patrouillen des jeweils anderen von der Straße gedrängt, was 
zu Verletzungen führte. Heute ist es alltäglich, dass diese Streitkräfte auf diese Weise 
zusammenstoßen, wobei der eine oder andere durch ein etwas größeres Kontingent 
gegnerischer Streitkräfte von der Straße gedrängt wird, komplett mit Hubschraubern, die 
über ihnen kreisen.

Selbst wenn die Strategie des russischen und amerikanischen Militärs darin besteht, "Jungs 
bleiben Jungs" zu lassen, wie lange wird es dauern, bis diese Jungs beschließen, aufeinander 
zu schießen?

Natürlich gibt es eine zweite Front, an der die Vereinigten Staaten und Russland 
möglicherweise in einen militärischen Konflikt geraten könnten, der noch gefährlicher ist als 
Syrien. Schließlich liegt die Ukraine an der Grenze zu Russland und ist deshalb eine ungleich 
wichtigere Region. Russland unterhält im Osten der Ukraine eine Geheimtruppe.

Im Gegensatz dazu unterhalten die Vereinigten Staaten Truppen in der Westukraine, und es 
kommt immer noch regelmäßig zu Beschuss zwischen der westlichen und der östlichen Seite. 
Jeder größere Zwischenfall zwischen den beiden hätte katastrophale Auswirkungen auf die 
Welt. Russland wird Syrien vielleicht nicht bis zum Äußersten verteidigen, aber in der 
Ukraine wird es dies auf jeden Fall tun.

China | Indien | Südostasien | Japan | Vereinigte Staaten
Während Analysten in Fragen Chinas geteilter Meinung zu sein scheinen - einige 
argumentieren, China sei ein Opfer des US-Imperialismus, während andere es als die Wurzel 
allen Übels betrachten - liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.

China und die USA stehen zweifellos im Widerspruch zueinander. China ist jedoch genauso 
ein Imperium wie die Vereinigten Staaten, und es ist viel geschickter, das lange Spiel zu 
spielen.

In jüngster Zeit jedoch, als die Trump-Administration in den Vereinigten Staaten beginnt, 
unfaire Handelspraktiken, WTO-Günstlingswirtschaft und Freihandelspolitik zu beschwören 
und versucht, den Vereinigten Staaten Arbeitsplätze aus chinesischen Ausbeuterbetrieben 
zurückzuholen, hat China eher traditionell reagiert.

Von Vergeltungsmaßnahmen und gezielten Zöllen (fairerweise) bis hin zu angeblichen 
Cyberangriffen reagiert China. Die chinesische Reaktion erfolgt jedoch in Form traditioneller
Militärtaktiken und der Vorbereitung auf einen "uneingeschränkten Krieg" mit den 
Vereinigten Staaten. Mit anderen Worten, ein Krieg ohne Regeln.



Aber China hat auch seine Aggressionen gegen seine asiatischen Nachbarn im Osten, vor 
allem gegen Japan und Vietnam, verstärkt. Die chinesische Reibung mit Japan ist vielleicht 
am bekanntesten, und sie konzentriert sich auf die Senkaku-Inseln (Diaoyu in China). 
Außerdem versucht China, seine Grenzen im Südchinesischen Meer zu erweitern, indem es 
künstliche Inseln schafft, um seine Seeforderungen zu erweitern.

Japan bereitet sich nun offen auf einen Krieg mit China vor, nachdem es seine Verfassung 
geändert hat, um seiner Armee zu erlauben, in Übersee zu operieren und Planungsphasen für 
eine defensive Angriffsstrategie einzuleiten.

Seine Spannungen mit Vietnam und den Philippinen rühren auch von dem Wunsch her, seine 
empirischen Wünsche diesen souveränen Regierungen im Allgemeinen im Orbit der 
Vereinigten Staaten aufzuzwingen.

Taiwan war schon immer ein wunden Punkt gegenüber China, wobei die PROC behauptete, 
dass ihr oberstes Ziel die "Befreiung" und die Rückkehr Taiwans auf das chinesische Festland
sei. In letzter Zeit ist China jedoch in seinen Forderungen noch mutiger geworden und droht 
mit einem drohenden Krieg, um Taiwan zurückzuerobern.

Griechenland | Türkei
Die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei waren schon immer angespannt. 
Dennoch glaubt das westliche Publikum nach wie vor, dass es sich außerhalb der Geschichte 
befindet und dass jedes Euro-Med-Land über den Punkt hinaus ist, an dem es sinnlose Kriege
beginnen könnte.

Das Vorgehen der Türkei im Mittelmeer im Jahr 2019 (Unterzeichnung eines 
Seeverkehrsabkommens mit Libyen, das griechische Gewässer und Inseln einbezieht, ohne 
Griechenland zu informieren) und der Versuch, in griechischen Hoheitsgewässern nach Gas 
und Öl zu suchen, haben jedoch zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen den beiden 
Ländern geführt, darunter auch zu einigen angeblichen und unbestätigten Zusammenstößen 
zwischen Marine- und den Kräften der Küstenwache.

Ein Krieg zwischen der Türkei und Griechenland würde zwangsläufig das restliche Europa 
mit einbeziehen, wie die Tatsache beweist, dass Frankreich bereits symbolische 
Luftunterstützung in die Region geschickt hat, um die Türkei abzuschrecken.

Natürlich kann Deutschlands enge Beziehung zur Türkei das Land nicht auf die Seite 
Europas stellen und möglicherweise zu Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland 
führen, wenn der Konflikt zu weit geht. Europa könnte sich sehr wohl in einem weiteren 
innereuropäischen Sumpf wiederfinden, in dem die NATO, die USA, Russland und die 
ironischerweise kapitalistischen Chinesen, die in den Startlöchern stehen, als Joker fungieren.

Schlussfolgerung
Dies ist keineswegs eine erschöpfende Liste von Konflikten, die sich in der Welt zuspitzen. Es 
ist lediglich ein flüchtiger Blick auf einige der bedeutenderen Möglichkeiten, die diesen 
Planeten in eine Wiederholung des Jahres 1914 stürzen könnten, als die moderne Welt in die 
größte Katastrophe schlief, die sie noch nicht gesehen hatte.



Wir können es uns nicht länger leisten, weiter schlafzuwandeln. Wie der Erste Weltkrieg wird 
zweifellos eine neue Welt aus der Asche auferstehen. Aber diese Asche wird nuklear sein, und 
die Welt wird sich weit von der Welt von 1919 unterscheiden.

Die Bausteine für diese Welt sind bereits vorhanden, aber das ist ein Thema für einen anderen
Artikel.

Here Are 4 Potential Hotspots Where The Next World War Could Erupt At Any Time

https://www.zerohedge.com/geopolitical/here-are-4-potential-hotspots-where-next-world-war-could-erupt-any-time
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