
Die Bedrohung eines Atomkrieges kommt vom Westen, nicht vom Osten, eine Bedrohung, die 
gleich am Ende des Zweiten Weltkrieges fast Wirklichkeit wurde, als die USA und 
Großbritannien einen Atomangriff auf die Sowjetunion in Erwägung zogen, um das Problem 
der Niederlage Nazideutschlands für sie zu lösen. Sie hatten gehofft, Hitler würde den 
Sozialismus in der UdSSR zerstören und dann Russland und die anderen Sowjetrepubliken 
auf westliche Kolonien zur Ausbeutung ihrer Ressourcen, Märkte und Ländereien reduzieren.
Hitler und die deutschen Faschisten scheiterten, ihre Streitkräfte wurden vernichtet, und 
Deutschland und der größte Teil Europas wurde in Schutt und Asche gelegt.

Aber obwohl die deutschen Faschisten besiegt wurden, wurde die faschistische Weltordnung 
nicht besiegt. Für die westliche Öffentlichkeit als Demokratien, als Nationen der Freiheit und 
der Freiheit verkleidet, setzten die USA und die anderen NATO-Staaten das faschistische 
Programm in anderen Formen fort. Die "Freiheit", die sie zuließen, bestand darin, wie 
diktiert zu leben, wie es die Madison Avenue dem Volk verkauft hatte. Sie erlaubten sogar, 
unter dem Druck des Beispiels der UdSSR, einige Vorteile für die arbeitende Bevölkerung, 
während sie alle kriminellen Methoden anwandten, um den realen Sozialismus zu besiegen, 
wo immer er sich befand. Vor allem versuchten sie, die Sowjetunion und China zu zerstören. 
Sie hatten Erfolg gegen die UdSSR und dachten, sie hätten die Kontrolle über Russland 
erlangt. Aber in Russland tauchten Kräfte auf, die den russischen Stolz und die russische 
Ehre, den Sinn für Geschichte, für Menschlichkeit und für Russland als eine Nation 
verschiedener Völker bewahrten. Sie erkannten die Falle, in die sie geführt worden waren, 
fanden einen Ausweg und stellten Russlands Souveränität und Unabhängigkeit wieder her. 
Diese Kräfte sind zu einem Hindernis für die kolonialen und imperialistischen Ambitionen des
Großkapitals geworden, das die Regierungen der NATO-Staaten kontrolliert. Sie stellen ein 
Hindernis für ihren Profit dar und müssen daher auf die eine oder andere Weise vernichtet 
werden.

Nun wird China auch auf die gleiche Weise betrachtet und gleich behandelt. Alle Nationen, 
die versuchen, unabhängig zu sein, sehen sich der gleichen Aggression ausgesetzt, von 
Myanmar bis Weissrussland, vom Iran bis Venezuela, von Nordkorea bis Kuba und Syrien. 
Afrika ist durch jahrelange Kriege zur Ausbeutung seiner Ressourcen dezimiert worden; die 
ganze Welt hat die Flammen des Krieges zu spüren bekommen.

Erst in diesem Monat haben die Amerikaner gedroht, militärische Ausrüstung an die 
chinesische abtrünnige Provinz Taiwan zu verkaufen, und segeln ihre Schiffe in die Taiwan-
Straße, als ob sie diese besitzen, was eine sehr starke Reaktion Chinas provozierte, das seit 
mehreren Wochen täglich vor einem drohenden Krieg um Taiwan warnt.

Die USA haben den Großteil ihrer See- und Luftstreitkräfte für einen Angriff auf China in 
den Pazifik verlagert. Diese werden als Abwehrschritte gegen "Chinas Aggression" erklärt, 
die es außer in ihrer Propaganda nicht gibt. Der US-Außenminister, Herr Pompeo, reist 
pausenlos, um die widerwilligen Marionetten in Europa und Asien zu schikanieren und die 
amerikanische Aggression zu unterstützen. China warnt davor, dass die USA Taiwan 
einnehmen werden, wenn sie sich nicht zurückziehen, und dass sie sich bei einem Angriff der 
US-Streitkräfte mit allen Mitteln verteidigen werden. Die Warnungen sind mit jeder Woche, 
die vergeht, stärker geworden, aber die Amerikaner scheinen den Krieg zu wollen, glauben, 



dass sie ihn gewinnen können und werden China zum Handeln drängen. Die Folgen für die 
Welt sind unvorstellbar.

Und es riecht stark nach Rassismus. Kanada hat Meng Wanzhou, den Leiter des Finanzbüros 
des chinesischen Technologieunternehmens Huawei, illegal verhaftet. Ihr Verbrechen? 
Angeblich hat sie die illegalen amerikanischen Sanktionen oder die Wirtschaftsblockade 
gegen den Iran gebrochen. Die antichinesischen, antikommunistischen Äußerungen der 
Regierung und der Medien nähern sich hysterischen Ausmaßen. In Australien wurden bei den
jüngsten Anhörungen der Regierung zur Einwanderung dort lebende Chinesen, die als 
Zeugen geladen waren, gegrillt und angewiesen, zu leugnen, dass sie das kommunistische 
China unterstützen. Pompeo hat gefordert, dass die beliebten Konfuzius-Institute in den USA 
geschlossen werden, weil sie angeblich "kommunistische Propaganda" und chinesischen 
Einfluss verbreitet haben sollen. Joe McCarthy ist wieder da.

Ebenfalls in diesem Monat führt die NATO in Deutschland im Rahmen der Operation 
Steadfast Noon Atomkriegsübungen durch, bei denen Piloten aus mehreren Ländern den 
Abschuss von nuklear bestückten Marschflugkörpern und den Abwurf von B61-Atombomben
auf russische Ziele üben. Es ist bekannt, dass die USA Atomwaffen in Deutschland und 
Belgien sowie in der Türkei stationiert hatten. Die NATO-Piloten üben den Umgang mit 
diesen Waffen und "taktischen" Kernwaffen mit geringerem Ertrag. Und wie in der 
deutschen Außenpolitik berichtet wird, ist es das Ziel, Atomwaffen auf regionalen 
Schlachtfeldern einzusetzen, aber nicht, den Krieg bis zur völligen Verwüstung eskalieren zu 
lassen. Offiziell soll diese Fähigkeit lediglich dazu dienen, die Abschreckung zu erhöhen, 
indem Russland oder China davon überzeugt werden, sich nicht für einen "begrenzten" 
nuklearen Einsatz zu entscheiden, so die Überprüfung. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, 
dass die USA ihre Haltung in der Hitze des Gefechts auf Abschreckung beschränken werden, 
und ihre Atombombenangriffe auf Japan zeigen, dass sie rücksichtslos und in der Lage sind, 
sie zu nutzen, um schieren Terror wie auch Zerstörung zu erzeugen.

Es wird auch berichtet, dass die NATO in letzter Zeit die Vorbereitungen für einen möglichen 
Atomkrieg intensiviert hat. Ein deutscher Auslandskorrespondent mit guten Verbindungen, 
der aus Brüssel berichtete, berichtete im Juni, dass die Staats- und Regierungschefs der 
NATO auf dem Gipfel im Juli 2018 ein "geheimes" Dokument zur Kenntnis genommen 
hätten, das "zum ersten Mal" bestätigte, dass "konventionelle Verteidigung und nukleare 
Abschreckung" nicht mehr getrennt voneinander zu sehen sind, "wie dies früher in der 
NATO der Fall war". In Zukunft "müssen sie "beide zusammen betrachtet werden". Weiter 
heißt es in dem Artikel, dass die NATO-Verteidigungsminister bei ihrem Treffen Mitte Juni 
2020 ein weiteres, vom Obersten Alliierten Befehlshaber Europa (Saceur), US-Generalgeneral 
Tod D. Walters, formuliertes "Top Secret"-Dokument verabschiedeten, das besagt, dass die 
NATO sich gegen jede Bedrohung ihres gesamten Operationsgebietes - zu Lande, zu Wasser, 
in der Luft, im Cyber- und im Weltraum - mit allen ihr zur Verfügung stehenden "defensiven 
und offensiven Fähigkeiten" verteidigen wird, "von der Raketenabwehr bis zum nuklearen 
Erstschlag". Das Bündnis behält sich auch die Option vor, konventionelle 
Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren. Sie könnten, falls nötig, jederzeit "nuklear 
aufgerüstet" werden.



Gleichzeitig haben die USA ihr V Army Corp reaktiviert, bei dem es sich um eine kombinierte
Panzer-, Infanterie- und Fallschirmjägerformation handelt, die in jedem größeren US-Krieg 
seit dem Ersten Weltkrieg aktiviert wurde. Sie wird in Posen (Polen) stationiert sein, wo sie 
ein logistisches Hauptquartier einrichten und die Vorbereitungen für den kombinierten 
Einsatz amerikanischer und europäischer Streitkräfte gegen Russland beschleunigen wird.

Die Russen sind gezwungen, täglich NATO-Aufklärungsflugzeuge abzufangen, die ihre 
Systeme und Verteidigungssysteme von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und im 
Pazifikraum testen. Die feindselige Propaganda, die bereits seit mehreren Jahren intensiv 
betrieben wird, hat sich mit der Episode der Navalny, an deren Eskalation die Deutschen 
stark beteiligt sind, ebenfalls verstärkt. Das deutsche Interesse an den russischen Ressourcen, 
Märkten und Ländern hat durch die Niederlage Hitlers nicht abgenommen, und wir dürfen 
nicht vergessen, dass hochrangige Wehrmachtsoffiziere, die unter den Nazis gedient haben, 
nach dem Krieg sowohl in der NATO als auch in den Kommandos der deutschen Armee in 
hohe Positionen gesetzt wurden und die neue Armee ausbildeten. Tatsächlich ist es in Bezug 
auf China interessant festzustellen, dass General Gehlen, der die Nazi-Truppen beim Angriff 
auf Moskau 1941 führte, 1951 angeworben wurde, um die chinesischen Kuomintang-
Streitkräfte in Taiwan beim Angriff auf Peking zu unterstützen, nachdem die Amerikaner 
Atombomben auf die chinesischen Streitkräfte abgeworfen hatten. Gehlen sollte seine 
ehemaligen Armeeelemente dazu einsetzen, der KMT dabei zu helfen, durch verstrahltes 
Gebiet zu marschieren, um Peking zu erobern und jegliche Opposition mit denselben 
Massenmordtechniken auszulöschen, die sie auch in Russland angewandt hatten. Es hat nie 
stattgefunden, aber China ist sich dieser Bedrohungen und der Techniken, die zu ihrer 
Unterdrückung eingesetzt werden, wohl bewusst, und zwar mit denselben Techniken, die 
gegen Russland eingesetzt wurden, mit interner Subversion, ethnischen Konflikten, 
Propaganda zur Untergrabung von Intellektuellen und militärischer Aggression.

Wir können nicht wissen, wann der hybride Krieg, den der Westen jetzt gegen Russland und 
China führt, zu einem heissen Krieg wird. Aber solange die Regierungen des Westens ihre 
unmenschlichen Ambitionen nicht ändern und lernen, moralische Wesen zu sein, ist der Krieg
eine Gewissheit. China warnt davor, dass es jederzeit passieren könnte. Russland hofft, dass 
sich kühlere Köpfe durchsetzen werden, aber die groben Propagandakampagnen, mit denen 
bei den Völkern des Westens Hass auf Russland erzeugt wird und die größtenteils erfolgreich 
waren, deuten darauf hin, dass auch Russland jederzeit angegriffen werden könnte.

Die Menschen in Jugoslawien wissen, wie schnell die NATO einen Krieg beginnen kann. Das 
libysche Volk weiß es. Aber nur wenige im Westen wissen oder kümmern sich darum. Das ist 
das Beunruhigende und Gefährliche daran. Von denen, die die Nachrichten lesen, 
unterstützen viele den Krieg gegen Russland und China. Der westliche Bürger ist ein 
propagierter Bürger, ist Bürger Null, ein Nichts, ein irrelevantes Gebilde, der Schlafwandelnd 
in einen nuklearen Alptraum hineingeht. Man braucht nur einen Blick in die Vereinigten 
Staaten in den letzten Wochen zu werfen, um die Realität zu erkennen. Werden sie 
aufwachen? Das bezweifle ich. Oder vielleicht nur für eine Sekunde, da ihnen der nukleare 
Blitz einen Augenblick vor der Verdampfung in die Augen sticht. 
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