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Das ist brandgefährlich! Dieses Zwei-
fronten-Kriegsspiel mit Atomraketen ist 
höchst-höchst-gefährlich, und es werden 
immer neue Schritte unternommen, um 
es noch gefährlicher zu machen. Aber 
das merkt kaum jemand, weil die Nach-
richtenmedien, die uns die Welt erklären, 
nicht sagen, wie gefährlich es ist. 

Die einzige Gefahr, über die westliche 
Mainstream-Medien berichten dürfen, 
ist der beängstigend aggressive Expansi-
onsdrang Russlands und Chinas, wie das 
neueste Propagandastück von Newsweek 

zeigt [2]. Aber die Frage nach der Wahr-
heit dieser Behauptungen, oder gar die 
Suche nach Entspannungsmöglichkeiten 
ist nirgends erlaubt. 

Nach der imperialen Doktrin des Wes-
tens werden Russland und China ihre 
Grenzen zwangsläufig weiter ausdeh-
nen, wenn sie nicht von den Guten mili-
tärisch in Schach gehalten werden. Dabei 
gilt als ausgemacht, dass diese Staaten, 
gleich hirnlosen Krebsgeschwüren, nur 
durch aggressive Behandlung daran ge-
hindert werden können, Metastasen in an-

Die Propaganda nimmt jeden Tag zu, die Kriegstrommeln der Atommächte werden lauter [1]. Berichte 
westlicher Medien wollen uns glauben machen, dass Russland jeden Augenblick in die Ukraine und 
China in Taiwan einmarschiert. Und als Antwort darauf müssen wir natürlich die hochleistungsfähigsten 
Waffen an diese Orte verlegen. Keiner von ihnen fragt, ob diese Behauptungen wahr, und ob solche 
Antworten wirklich klug sind.

Schlafwandelnd in den Atomkrieg
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deren Teilen der Welt zu bilden. Aber die 
Frage, ob wir uns damit vielleicht buch-
stäblich auf das Ende der Welt zubewe-
gen, ist nicht erlaubt. Oder ob so etwas 
einfach durch Entspannung zu vermeiden 
wäre. Oder ob diese Staaten auf westliche 
Aggressionen vielleicht defensiv reagie-
ren und über Entspannung reden würden. 
Solche Fragen zu stellen ist nicht zulässig. 

Der australische Journalist John Pil-
ger schlug schon vor Jahren Alarm. Sein 
Artikel über die erschreckenden Eskala-
tionen des Westens gegen Russland und 
China wurde bereits 2016 geschrieben 
[3], und seitdem hat sich die Lage noch 
einmal dramatisch verschlechtert. Den-
noch gehen westliche Reporter weiter-
hin davon aus, Russland und China sei-
en rücksichtslose Aggressoren, auf die 
die USA rein defensiv reagieren. 

Man merkt schnell – wer sich über 
China und Russland als Aggressoren 
aufregt, handelt entweder in böser Ab-
sicht, oder er plappert einfach die Pro-
paganda nach, weil alle so tun, als wäre 
Entspannung keine Option. Sie akzep-
tieren überhaupt nicht die Möglichkeit 
eines solchen Konzepts, ja viele kennen 
noch nicht mal die Bedeutung des Wor-
tes ‚Entspannung‘.

Auf keinen Fall lassen sie den Gedan-
ken zu, dass diese Nationen auf das kras-
se militärische Ungleichgewicht, wie un-
ten gezeigt, vielleicht defensiv reagieren, 
und dass es höchst vernünftig wäre, eine 
Deeskalation anzustreben.

Auf diese Denkweise wurden die 
Menschen programmiert, und sie wur-
den darauf programmiert, weil ein Nach-

lassen der Aggression, anstelle von Es-
kalation, möglicherweise zum Ende der 
planetarischen Hegemonie der USA füh-
ren würde. Das wäre der Übergang in 
eine multipolare Welt, und so etwas kann 
das Imperium auf keinen Fall tolerieren. 

Seit dem Zusammenbruch der Sowjet-
union gilt es als oberstes Ziel, eine mul-
tipolare Welt um jeden Preis zu verhin-
dern. Um die eigene Vorherrschaft zu 
erhalten, wird gegebenenfalls die gan-
ze Welt gefährdet.

Ein Abbau von Spannungen würde be-
deuten aufzuhören, den Aufstieg Chinas 
zur globalen Supermacht zu verhindern. 
Das ist es, worum es bei all dem hysteri-
schen Geschrei über Russland und Chi-
na in den letzten Jahren wirklich ging: 
Zustimmung für das eigene aggressive 
Vorgehen zu gewinnen.

Ließe man den Dingen ihren natürli-
chen Lauf, würde China aufsteigen und 
die USA würden in die zweite Reihe ver-
bannt. Wir bekämen eine echte multipo-
lare Welt. Aber eine derart unerwünsch-
te Entwicklung muss verhindert werden, 
dafür ist man bereit, alles irdische Le-
ben zu riskieren.

Diese wahnsinnige Agenda ist au-
ßer Kontrolle geraten. Sie wird von al-
len großen Parteien, sowie allen Main-
stream-Medien unterstützt. 

Wir schlafwandeln in einen Atom-
krieg. Niemand ist sich der Gefahr be-
wusst. Die Öffentlichkeit nicht, die Me-
dien nicht, und am wenigsten – was am 
erschreckendsten ist – die Herrscher des 
Imperiums selbst, die diese Agenda vo-
rantreiben. 

Militärstützpunkte der USA, Russland und China (Quelle: Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER))
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