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Der Totalitarismus des Imperialismus braucht ehrlich und aufrichtige Gegner

 

 

Ehrlich und aufrichtige Menschen braucht es gegen den Imperialismus. Viele solcher aus vielen 
verschiedenen Religionen, aber auch Religionsfreie gibt es da auf der Welt. Aber auch in 
Deutschland.

Leider weilen davon viele nicht mehr unter uns. Stellvertretend möchte ich hier anführen Herrn 
Prof. Niemitz, Herrn General Gerd Bastian und Lebensgefährtin Frau Petra Kelly, Frau Martina 
Pflock und Herrn Dietrich Weide; ganz besonders möchte ich in dieser Reihe Herrn Dr. Hamer 
herausheben. 

Ein weiser Mensch jüdischen Glaubens, ehrlich und aufrichtig war nun zu einem Gespräch bei RT 
deutsch eingeladen. Es ist Herr Prof Noam Chomsky. Wer sich mit dessen Werken auseinandersetzt 
kann mächtiges Wissen über die Wahrheit erfahren. Herr Prof. Chomsky, inzwischen fast 90 Jahre 
auf dieser Welt, ist ein wahrer Methusalem der Philosophie. Seine Philosophie hat er immer für die 
Menschen der Welt entwickelt, ganz im Gegenteil zum Lieblingsphilosophen von Merkela, Sir Carl 
Popper, der den Ausdruck „ Gewissen ist der Wahrheit verpflichtet.“ geprägt hat. Um aber geadelt 
zu werden, zum Sir ernannt, mußte er das Gewissen ablegen. Eine Querverbindung kommt mir 
dabei sofort in die Gedanken. Es ist Leut Churchill, der nach der Brandopferung der Deutschen und 
weiteren Diensten 1953 zum Sir erhoben wurde. 

 

In dem Gespräch mit RT wird ein großer Umriß über die derzeitigen Probleme in der Welt 
aufgenommen. Besonders die Veränderungen in China und Rußland setzen dem US Imperialismus 
zu

1949 gründete sich am 1.10. die Volksrepublik China. Somit ging dieses riesige Land mit den 
Milliarden Bewohnern aus dem Machtbereich des USI, den sie über Chiang Kai-Shek bis dato 
erfolgreich verwalteten. Chiang Kai-Shek zog sich mit seinen restlichen Mitläufern auf die Insel 
Taiwan zurück. Es kam noch schlimmer. 1971 übernahm die VR China die Mitgliedschaft in den 
Vereinten Nationen für China und somit wurde der USI Vasall mit seiner Republik China auf 
Taiwan aus dieser Staatenvereinigung ausgeschlossen. Es mag sehr wohl sein, daß unter dem 
kommunistischen Führer Mao Zsedung das Leben der Chinesen gelinde gesagt, kein 
Zuckerschlecken war. Letztendlich wurde damit aber die Grundlage für die heutige Stärke gelegt. 
Und wieder bereitet China dem USI Kopfschmerzen, denn es wurde eine Verfassungsänderung auf 
den Weg gebracht, mit der der Präsident auch bei weiteren Wahlen antreten kann und bei 
entsprechender Zustimmung in seinem Amt bleibt. Damit ist das alte Prinzip der Zweiamtszeiten 
vom Präsidenten in der Welt auf den Weg in das Nirwana geschickt worden. In der gesamten 
heutigen Welt sind in souveränen Staaten bis dato immer nur zwei Präsidentschaften hintereinander 
zugelassen worden. Und hier sollte man in die Geschichte zurückschauen, um zu erfahren, seit 
wann dieses Prinzip besteht. Erfahren kann man es u. a. bei Arthur Koestler in seinem Buch „Der 
13. Stamm“ auf S. 58. Dort ist beschrieben, was mit jenen geschieht, die dieses Problem mißachten.
Und es geht tatsächlich sehr brutal zu, wie es nun einmal bei Khasaren Sitte ist. So auch der 
Umgang mit weisen und vernunftbegabten Menschen auf S. 41.

Rußland das andere Problem des USI wurde ebenso wie das westliche Europa im 2. Weltkrieg 
finanziell und Materiell unterstützt. Dabei bauten sich wie auch sonstwo in der Welt nach US-
Unterstützung riesige Schulden auf. 1945 mußte man die damalige Sowjetunion ziehen lassen, man 
war nicht stark genug. Erst mit der Erniedrigung Gorbatschows und der damit nicht schriftlich 
festgehaltenen gebrochenen Versprechen, nahm man dieses Land in die Krallen, was dann unter 
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Putin und seinen Mitstreitern aus diesen Krallen wieder befreit wurde. Und genau diese Russen 
unter Putin haben sich dann getraut Altschulden zu tilgen und den großen Profiteuren den 
Nutzen/Profit aus dem Zinseszins zu zerstören. Nicht vergessen darf man dabei, daß sämtliche 
Altschulden der Sowjetunion Rußland als deren Rechtsnachfolger übernommen hat. So ist also die 
Ukraine schuldenfrei in das neue Zeitalter gegangen, aber durch den Besatz der Plutokraten wie 
Soros ist sie nun inzwischen in erbärmliche Umstände verfallen, die Rußland trotz Sanktionen nicht
erleiden mußte.

 

Und seitdem setzt sich Rußland entgegen der Eineweltbeherrschungsbestrebung des USI für eine 
multipolare Welt auf der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen ein. Solange aber der USI 
finanziell mit dem dazugehörigem Arm, der FED und des IWF, wirtschaftlich mit dem 
dazugehörigen Arm der WTO, und dem militärischen Arm der NATO noch so stark ist, daß er in 
souveränen Staaten nach wie vor eingreifen kann um ihm genehme Regierungen an die Macht zu 
bringen, ist dessen bestreben nach Weltherrschaft nach wie nicht gebrochen. Besonders gut kann 
man dies in Brasilien erkennen, wo einer der korruptesten Politiker an die Macht geputscht wurde; 
aber auch in Argentinien ist es zu erkennen, wo man mit Hilfe des USI der Kirchner Partei die Luft 
nahm. U. a. weil diese die Spekulanten und deren Forderungen des Landes verwiesen haben und 
nun durch die neue Regierung deren Forderungen mehr als 100%ig erfüllt werden. Dagegen kann 
der USI in Staaten, die von Rußland und China unterstützt werden, nicht mehr nach Gelüsten 
eingreifen. So in Kuba, Nicaragua und Venezuela. Gerade Venezuela wurde in der letzten Zeit stark 
geprüft. Bolivien, das dem USI aus dem Land verwiesen hat, geht einen fruchtbaren Weg in den 
Frieden.

Ob sich der USI dauerhaft mit der Verfassung aus Ecuador verweisen läßt, steht noch nicht fest, so 
meine Meinung. Dazu gibt es CIA und andere Geheimdienste, die in Afghanistan ihre schwarzen 
Kassen füllen um zum Nutzen des USI gegen die US amerikanische Verfassung verstoßen zu 
können, solange es den Mächtigen Nutzen bringt.

Dasselbe kann man in Afrika verfolgen, wo seit zig Jahrzehnten Somalia, Sudan u. a. Staaten in 
Atem gehalten werden. Wo man sich an den Malischen Reichtümern gütlich tut.

Auch in Libyen ist man seit 7 Jahren dabei das Chaos zu perfektionieren und alles nur, weil Gaddafi
sich erlaubt die libyschen Ölmilliarden in freie Schulbildung, freie Gesundheitsfürsorge, in die 
Begrünung der Wüste und in die Unterstützung anderer afrikanischer Staaten steckte. Obwohl die 
libyschen Ölmilliarden vom USI beansprucht werden,  er deswegen gezwungen ist, auf eigenem 
Territorium Öl zu fördern, egal ob beim Fracking die Natur zerstört wird, die Natur, die eigentlich 
den Ureinwohnern gehört.

Und nun getraut sich der Russe sich einem Großisrael vom Sinai bis zum Euphrat entgegen zu 
stellen, in dem er die legitime syrische Regierung nach den Vorschriften des Völkerrechts 
unterstützt.

Aber ich meine, das ich schon wieder zulange ausgeführt habe und deswegen nur ganz kurz mit 
einer volksherrschaftlichen Verfassung könnte der USI auch aus Deutschland verwiesen werden. 
Aber solange das rechtsungültige GG besonders von deutschen Opportunisten mit entsprechenden 
Vorschriften zwecks des Besatzungsrechts (79, 120, 125, 130, 135 a &  139) gestützt
wird, ist wohl von den Deutschen die Größe über alles in der Welt nicht zu übernehmen und der 
Germane, der durch Umerziehung besatzungsgerecht geformte deutsche Michel, wird sich weiter 
selber versklaven.

Nun aber bitte zu dem Gespräch von RT mit Noam Chomsky.
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