
Es tut mir leid, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich stark antirassistisch eingestellt 
bin und früher (positiv) über die amerikanische Black Lives Matter (BLM)-Bewegung 
geschrieben habe, aber die Dinge, die in den letzten zwei Jahren geschehen sind, haben die 
Perspektive dramatisch verändert.

Es ist offensichtlich, dass die Vereinigten Staaten ein rassistisches Land sind, aber was heute 
geschieht, ist leider keine echte Revolution aus dem Volk, sondern eher eine Manipulation der 
Ereignisse zur Lösung des gegenwärtigen Machtkonflikts innerhalb der amerikanischen Elite.

Ich bin sicher, dass weder Malcolm X noch Martin Luther King diese Art von Protest 
unterstützt hätten, nicht weil sie überhaupt die Diskriminierung und Gewalt gegen Schwarze 
und Minderheiten in den Vereinigten Staaten akzeptieren würden, sondern weil sich die 
Proteste in einem sektiererischen Sinne entwickeln, um die verarmte Bevölkerung der 
Vereinigten Staaten zu spalten und einen Bürgerkrieg zu provozieren.

Das ist nicht das, was diese beiden großen Führer wollten.

Was kümmert es mich als Antirassist, dass sie eine Kolumbus-Statue wegwerfen (die übrigens 
nicht die schlimmste der Eroberer war), wenn diese Gruppen, wenn ihr Engagement wirklich 
ernst gemeint war, eigentlich das gegenwärtig vorherrschende System von Rassismus und 
Kolonialismus bekämpfen sollten, mit dem die USA den Rest der Welt unterdrücken.

Wenn sie Antirassisten und Antikolonialisten sind, sollten sie ein Ende der Finanzierung des 
zionistischen Staates Israel oder ein Ende der Kolonialisierung Puerto Ricos oder der 
Blockaden Kubas und Venezuelas oder die Aufhebung des bösen Nica-Gesetzes fordern, oder 
zum Beispiel die Demontage der kolonialen Struktur der Organisation Amerikanischer 
Staaten, ein lebendiges Beispiel des US-Kolonialismus und des Atlantizismus in unserer Zeit, 
die routinemäßig so berüchtigte Dinge tut wie den schändlichen Staatsstreich gegen die 
demokratisch gewählte indigene Regierung von Evo Morales Ayma in Bolivien.

Glauben Sie bitte nicht, dass wir in Afrika, Asien und Lateinamerika die 500 oder 600 Jahre 
des europäischen Kolonialismus vergessen haben. Aber derselbe Kolonialismus tötet uns 
heute, nicht vor Jahrhunderten. Es ist heute, dass wir den Völkermord stoppen müssen.

Man kann nicht antirassistisch sein, ohne das Ende einer Weltwirtschaftsordnung zu fordern, 
die sich von Menschenfleisch ernährt und die Grundlage der Wirtschaft der Vereinigten 
Staaten, Kanadas und Westeuropas ist.

Wenn man es mit dem Problem des Rassismus ernst meint, muss man unbedingt 
antiimperialistisch sein. Man kann nicht antirassistisch sein und akzeptieren, im Schatten des 
Imperialismus zu leben, einfach weil Rassismus nur innerhalb dieser unterdrückenden und 
unmenschlichen Struktur Sinn macht.

Alles andere sind nur Ausreden, leeres Gerede, das versucht, die wahre Natur der 
Machtverhältnisse in der Welt zu verschleiern. Jede ernsthaft antirassistische Bewegung muss
notwendigerweise politisch unabhängig von imperialen Interessen sein, und wenn sie eine gut 
informierte Bewegung ist, muss sie auch um jeden Preis vermeiden, in die Falle des 
Sektierertums zu tappen.



Im Gegensatz dazu erhält (und akzeptiert) Black Lives Matter die volle Unterstützung der 
Demokratischen Partei, deren geistliche Führerin Hillary Clinton für die Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden sollte, die die Vereinigten Staaten unter 
vielen anderen gegen das libysche Volk begangen haben. Wo sie die rassistische Karte 
benutzten, um die einzige Gesellschaft mit einem echten Wohlfahrtsstaat in Nordafrika zu 
zerstören. Das einzige Land, das einen ernsthaften Vorschlag für die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit des afrikanischen Kontinents machte, indem es eine eigene Regionalwährung 
schuf und seine enormen Öl- und Gasressourcen zum Wohle der afrikanischen und 
palästinensischen Bevölkerung nutzte.

Wenn sie Antirassisten waren, sollten sie Joe Biden zur Rechenschaft ziehen, da er wie auch 
sein Sohn am US-Putsch in der Ukraine beteiligt waren, der übrigens mit faschistischen 
Gruppen durchgeführt wurde, die von den USA ausgebildet wurden. Erinnern Sie sich an den
vergangenen 5. Februar, als Nancy Pelosi, die Vorsitzende der demokratischen Fraktion, die 
Rede von Donald Trump zur Lage der Nation zerriss?

Nun, es gab einen Teil dieser Rede von Donald Trump, in dem Nancy Pelosi die ganze Zeit 
applaudierte: Es war, als Trump im Senat die antivenezolanische imperiale Marionette Juan 
Guaidó vorstellte und als er sich dem Angriff auf Länder wie Kuba und Nicaragua widmete, 
indem er die rassistische und kolonialistische Ideologie der Monroe-Doktrin verteidigte.

Es ist unmöglich, hinter all dem nicht die Unterstützung zu sehen, die BLM-Demonstrationen 
von der Soros Open Society Foundation, der Ford Foundation, Silicon Valley, Hollywood, 
CNN usw. erhalten. Seit wann ist der bekennende Zionist Mark Zuckerberg antirassistisch 
und antikolonialistisch?

Sie alle sind die US-Machtelite, die Wall Street, der militärisch-industrielle Komplex (General
Collin Powell, derselbe, der über den Irak-Krieg gelogen hat, sprach letzte Woche auf dem 
Demokratischen Konvent), die Medienmacht (von Hollywood bis Netflix), Big Pharma, die 
alle unter Quarantäne stellen will...das sind die Sektoren, die heute plötzlich 
"antikolonialistisch" geworden sind. Ist das überhaupt nicht verdächtig?

Dies ist nicht nur eine taktische Allianz innerhalb eines Kampfprozesses. Die BLM ist in der 
Praxis zu einem politischen Instrument in der Wahlstrategie der Demokraten geworden.

Der Slogan "Alle, nur nicht Trump" ist ein dummer Slogan. Donald Trump, trotz all seiner 
Millionen und seiner Unterstützung für die National Rifle Association mit all ihren 
reaktionären Werten, hat in den Vereinigten Staaten tatsächlich nicht das Kommando.

Trump ist der amerikanischen (und westlichen und rassistischen) Machtelite, die, bevor sie 
patriotisch ist, imperialistisch und globalistisch ist, in der Tat ein Dorn im Auge. Deshalb ist 
für sie ein Nationalist wie Donald Trump, wie reaktionär er auch sein mag, der falsche Mann, 
um das Imperium politisch zu führen, und deshalb wollen sie, dass er die Macht verliert.

Und deshalb heizen sie die Straße mit "Black Lives Matter" an und tragen dazu bei, ein 
zunehmend paranoides, spaltendes Umfeld in den USA zu schaffen, in dem immer weniger 
von sozialen und wirtschaftlichen Rechten für alle die Rede ist und fast nur noch von 
Schwarzen gegen Weiße oder vom Tragen einer Maske gesprochen wird oder auch nicht.



Was die Machtelite der USA tun will, ist, den Tisch der gegenwärtigen Weltordnung (die 
ihnen nicht mehr passt) umzuwerfen und ihn durch die direkte Herrschaft multinationaler 
Konzerne und die massenhafte Überwachung der gesamten Menschheit zu ersetzen.

Sie wissen sehr wohl, dass sie den Dollar nicht retten können, und deshalb wollen sie die 
Weltwirtschaft zerstören, um Herr und Meister der daraus resultierenden Ruinen zu bleiben. 
Das ist der wahre Plan.

Weder Malcolm X noch Martin Luther King würden dies unterstützen.

Malcolm X schlug vor, dass schwarze Gemeinschaften sich bewaffnen sollten, um sich zu 
verteidigen und unabhängig zu werden, indem sie ihre eigene schwarze Macht aufbauen. Er 
hätte jeden ausgelacht, der eine Art Aufstand vorschlug, um dem weißen Mann die Macht zu 
nehmen. Das interessierte ihn nicht, er war an der Macht der Schwarzen interessiert.

Und Martin Luther King hingegen hätte dies auch aus zwei Gründen nicht unterstützt: 
Erstens, weil er ein Pazifist war, und zweitens (und ich glaube, noch wichtiger), weil er eine 
große breite Volkskoalition von Schwarzen und Weißen wollte, um eine gerechtere 
Gesellschaft aufzubauen.

Aber es ist keine populäre Koalition, die sie in Amerika aufbauen, sondern die Plage der 
Spaltung zwischen "Schwarzen" und "Nazis", zwischen den "Guten", die Trump raus werfen
wollen, und den "Bösen und Ignoranten", den "Bedauernswerten", wie Hillary Clinton sie 
nannte, die ihn unterstützen.

Für einige mag es überraschend sein, und aus diesem Grund ist es wert, betont zu werden, 
denn CNN zeigt es nicht: Schwarze und Latinos gehen auch zu den Demonstrationen zur 
Unterstützung von Präsident Trump, nicht unbedingt, weil sie "Nazis" oder "Rassisten" oder 
"Analphabeten" sind, sondern weil sie arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen, genau wie unsere Leute hier in Nicaragua, während eine Reihe fanatischer 
Politiker in den Staaten der Union sie unter Quarantäne halten wollen.

Diese fanatischen Politiker der Demokraten wollen die Vereinigten Staaten in einen 
Bürgerkrieg führen, der auf imperialistische Interessen zugeschnitten ist. Und sie versuchen, 
auch den Rest der Welt in diesen Krieg hineinzuziehen. Wer kann so naiv sein zu glauben, 
dass die demokratischen Eliten mit Unterstützung der alten republikanischen Garde morgen 
nicht in den Krieg gegen China ziehen werden? Es ist kein "verrückter Trump", der die 
Menschheit bedroht, es ist das Imperium, das die Zerstörung der Welt vorbereitet.

Lassen Sie uns nicht in die Falle tappen, die sie uns stellen.

Let’s not fall into the empire’s trap
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