
Europas Wahl
Nein, nicht doch, es geht keinesfalls um die regelmäßig veranstalteten Schau-Spiele 
einer nicht existenten (weil im Ergebnis – wie üblich – längst vorbestimmten) „Wahl“ zu 
einem völlig sinnlosen EU-“Parlament“, das kaum Rechte und keinerlei Pfichten hat, 
also einer extrem teuren Schwatzbude abgetakelter Politiker-Darsteller. Nein, das wäre 
vergeudete Zeit. Es geht um Wichtiges: um die Wahl des Weges, dem Europa (und da-
mit ist nicht nur die CIA-gelenkte EU gemeint) folgen will. Ja, genau: folgen, denn eine 
eigenständige Politik habe ich in diesem Europa schon seit 30 Jahren nicht mehr wahr-
nehmen können... Aber lassen wir erstmal den russischen Journalisten aus Riga reden, 
dessen „uralter“ Beitrag heute noch sehr genau der Wirklichkeit entspricht...
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Wo ist das „wohlhabende“ Europa hingekommen
07. Oktober 2021 Sergej Wassiljew
Ich habe das Gefühl, daß die Elitären in
Rußland und Amerika beginnen, gleicher-
maßen die EU-Elitären nicht mehr ernst
zu nehmen. Und dafür gibt es eine objek-
tive Erklärung.
Die EU hat ihre Subjektheit und die
letzten Reste ihrer Souveränität längst
verloren. (hat sie sowas jemals gehabt?)
Wir sollten uns daran erinnern, wie es vor
dem Ersten Weltkrieg war. Damals gab es
Staaten/Mächte, Imperien, selbstgenügende,
mächtige Staaten mit einer entwickelten Volkswirtschaft, mit einer leidenschaftlichen 
Bevölkerungen, mit einer ausgeprägten Kultur. (das war EUROPA, nicht die EU!)
Der Erste Weltkrieg brachte eine nord-amerikanische Banken-Landungseinheit auf euro-
päischen Boden. Durch Woodrow Wilson und das Versailles-Washington-System bekam 
Europa sein erstes Schrumpfen und Ducken. 
Aber als Alternative zu dem von den Bankkonzernen aufgezwungenen Weg entstand der 
Kommunismus. Und diese Alternative gefel Millionen von Europäern.
Doch dieser Weg erwies sich für Europa als verboten. Obwohl sich in den späten 1930er 
Jahren die kommunistische Bewegung kräftig entwickelte. Und sie hat versucht, sich der 
Entfesselung einer neuen Weltaggression zu widersetzen. 
Die Kommunisten haben überall, an allen Fronten des versklavten Europas, einen wirk-
lich ernsthaften Widerstand gegen Hitler und die Marionettenregimes organisiert. 
Und nach dem Krieg haben die Amerikaner, ohne lange zu überlegen, einfach alle euro-
päischen Länder genommen und sie, bildlich gesprochen, wie überreife Äpfel in einen 
Sack geschüttet. Sie banden ihn zu und stellten ihn in die Speisekammer. 
Und regelmäßig schüttelten sie den Sack. Damit das Leben sozusagen nicht wie ein 
Honigschlecken erschien.
Heute phantasieren die Vertreter des 'vereinten Europas' laut davon herum, daß sie eine
eigene Armee schafen sollten. Die Amerikaner, sagen sie, werden uns nicht 
verteidigen. Oh ha. 
Und wie viele Treuebekenntnisse zu den Idealen der gemeinsamen Sicherheit wurden 
von EU-Beamten aller Rassen und Couleur abgegeben - vom einfachen Angestellten in 
den Verteidigungsbehörden bis hin zu hartgesottenen Euro-Mastodonen. 
Und alles, wie sich zeigt, umsonst?



Hat vielleicht der französische Afront die Europäer auf diese fortschrittliche Idee gesto-
ßen? Ist es wirklich erst jetzt, nach dem Verrat der Amerikaner an ihren Verbünde-
ten in Afghanistan (sowie im U-Boot-Geschäft mit Australien und mit der hinterrücks vor-
bereiteten Aukus-Gründung), in den Köpfen der EUler angekommen, daß sie für ihren 
großen Bruder, der sich umorientiert, ganz wenig von Interesse sind? (und eher als zu 
beseitigende Konkurrenten angesehen werden)
Ja, die Welt tritt jetzt in eine Phase der Entwicklung ein, in der, um es mit den Worten 
Alexander Gortschakows zu sagen, Nord-Amerika sich konzentriert. 
Die EU-Richtung ist von gestern. 
Von ihren "strategischen Partnern" gibt es nichts mehr zu holen. Sie sind schon keine 
überreifen Äpfel mehr, sondern ausgepreßte Zitronen. Selbst ein millionenschwerer Ver-
trag mit französischen Wehrtechnik-Produzenten ist nicht mehr interessant. 
Man muß in sich selbst investieren.
Australier, Briten und Amerikaner sind alle eine große angelsächsische Welt. 
Sie behandeln alle anderen wie eine minderwertige Rasse. 
Und daraus machen sie auch keinen Hehl. Glauben Sie, daß es für sie einen besonderen 
Unterschied zwischen Afghanen, Letten und Franzosen gibt? Wer dies glaubt, sollte sich 
von seinen falschen Illusionen befreien. 
Man sollte die Angelsachsen ohne rosarote Brille betrachten und ihnen nicht jene
Eigenschaften zuschreiben, die wir selbst besitzen.
Sobald Britannien die Tür zu seinem Austritt aus der EU
zugeschlagen hatte, wurden viele Dinge klar. 
Der Eurokontinent in seiner jetzigen Form ist ein
sinkendes Schif. 
Auf dem zu bleiben, heißt, sich nicht zu bedauern. 
Die Äpfel im zugeschnürten Sack haben, um es freundlich
auszudrücken, ihr marktfähiges Aussehen verloren und
sind in die Kategorie der Nicht-Frischware übergegangen.
Natürlich wird die gesamte angelsächsische
Besatzungsinfrastruktur in der EU bestehen bleiben.
Und das Geld wird aus Trägheit weiter in sie hineinfießen. Und die ganze europäische
Bürokratie, die von außen gefüttert wird, wird nirgendwohin verschwinden. 
Es wird nur immer deutlicher werden, wie grundfalsch die geopolitische Entschei-
dung der europäischen Völker war. (welcher Völker? die wenigen Völker, die gefragt 
wurden, haben die EU alle abgelehnt...)
Diese Einsicht ist besonders erschreckend für diejenigen, die seit Jahren oder Jahrzehn-
ten fühlten, daß irgendetwas nicht in Ordnung ist, sich aber hartnäckig weigerten, die 
Situation unvoreingenommen zu betrachten.
Trumps Außenpolitik war das erste Signal, daß man die Augen öfnen muß. 
Stattdessen rebellierten die Europäer gegen Trump. Gut, dann kam Biden und eine 
obama-artige Koketterie begann. Aber das ging schnell vorbei. 
Europa erkannte, daß es ohne einen obersten Schutzherrn war. Und das tut weh,
und das ist frustrierend. Aber es gibt nichts, was man tun kann. 
Das ist das Schicksal. Es gibt keine Wahl.
Vor unseren Augen fndet, sagen wir so, eine eigentümliche Chinesisierung der angel-
sächsischen Politik statt, die einfach und ohne Schlauheit so erklärt wird: was zählt, 
sind wir. 
Der Rest der Welt kann warten, wie die gute alte Joghurt-Werbung sagt. 
Ja, wie immer, man muß Rußland und China bekämpfen, aber da dies von Jahr zu Jahr 
schwieriger wird, müssen wir auf andere Formen der Wirtschaftsführung ausweichen.



Natürlich ist das erste, was jeder umsichtige Eigentümer tut, das verlustreichste Ele-
ment loszuwerden. Und genau hier kommt Europa ins Spiel. Gleich nach Afghanistan.
Ich wiederhole: Dies bedeutet nicht, daß die Verwaltungsverfahren eingestellt werden. 
Und der Einfuß wird bis auf Weiteres nicht abnehmen. 
Aber es liegt auf der Hand, daß Amerika nicht die Fehler der Sowjetunion kopieren will, 
die versucht hat, alle ihre nationalen Republiken zu überfüttern und sie mit allen Mitteln 
zu halten. (auch Rußland wird diesen Fehler nicht wiederholen!)
Amerika wird seine Satelliten auf eine halbe Hunger-Ration setzen. 
Und diese Strategie wird funktionieren - zumindest in den nächsten fünf Jahren.
Was Rußland angeht, so kann es nicht länger diejenigen ernst nehmen, die jeden Tag 
ihr völliges Fehlen von Selbstvertrauen und ihre geopolitische Ohnmacht unter
Beweis stellen. 
Wie kann man mit denen verhandeln, für die andere verhandeln?
Wenn bestimmte russische Machtkreise vor fünfzehn Jahren darauf setzten, daß sich in 
den Beziehungen mit den baltischen Republiken, Polen und Tschechien ein "gesun-
der Pragmatismus" durchsetzen würde, so ist damit heute nicht mehr zu rechnen. 
Diese Länder haben sich die letzten Fluchtwege abgeschnitten. 
Der Transitverkehr versiegt, die wirtschaftlichen Bindungen welken. 
Auch der Aspekt der interkulturellen Beziehungen tritt in den Hintergrund, wenn nicht 
sogar an die dritte Stelle.
Alle Versuche, mit den nationalen Eliten, z.B. in Lettland, durch die utilitaristische Spra-
che des materiellen Nutzens zu reden, sind nach dem Weggang des Clans der "starken 
Geschäftsleute" und der Ankunft eines durch und durch proamerikanischen Establish-
ments zwangsläufg gescheitert. 
Eine andere Sache ist, daß Rußland seine Bemühungen um einen konstruktiven 
Dialog mit seinen russischen Landsleuten im postsowjetischen Raum nicht 
aufgeben darf, und ich bin fest davon überzeugt, daß dieser Dialog bald zustande 
kommen wird. 
Auf einer neuen Ebene.
Ansonsten haben sich die Hofnungen nicht erfüllt. 
Rußland zieht sich nun ofen nach Osten zurück und lässt die westliche Lüftungs-
pforte halb ofen. Ja, die Lüftungspforte, nicht das Fenster, wie es in der Ära Peter des 
Großen vor dreihundert Jahren war. 
Und dies ist ein grundlegender Unterschied. Während unter Iwan dem Bedrohli-
chen der Zugang zur Ostsee ein unerreichbarer Traum war und dieser Zugang unter 
Peter den Status Rußlands als Großmacht defnierte, kämpft heute niemand um die 
Lüftungspforte. 
Sie wird geschlossen werden, damit es nicht zieht.
Die Schuld daran liegt allein bei der EU. 
Ihr Verhalten konnte nicht anders bewertet werden. 
Diese Haltung gegenüber der Euro-Gemeinschaft in ihrer
jetzigen Form ist eine der wenigen Gemeinsamkeiten
zwischen Rußland und Amerika, wie ich fnde. 
Ansonsten sind wir sehr unterschiedlich. 
Und die historische Chance wird jenen Völkern Europas gegeben werden, die in nächster 
Zeit zur Vernunft kommen und eine existenzielle Entscheidung in Richtung einer 
neuen Gestaltung der Östlichen Partnerschaft trefen werden.
( Quelle: https://cont.ws/@sevariga/2103075 ) ---------------------------------------------------------



Nachbemerkung des Übersetzers:

Wie unschwer zu erkennen, haben die Ereignisse der letzten 5 Wochen die damalige 
Analyse voll bestätigt; Beispiel: die deutsche Fregatte „Bayern“ ist im Schulterschluß mit
Japan dabei, das Kanonenfutter für die „Verteidigung“ der Insel Taiwan (Formosa) gegen 
die längst fällig Vereinigung mit dem Mutterland China darzustellen. 
Denn die Angelsaxen sind wie stets bestrebt, ihre Ziele mit Hilfe fremder Anstrengungen
zu erreichen. Japaner, Deutsche, Südkoreaner (also alle immernoch Besetzten), aber 
vielleicht auch Inder und Australier: sie alle sollen – zum Teil weiter vom Kriegs-Schau-
platz entfernt als die Gringos selbst – die Kastanien aus dem Feuer holen. 
Denn (wie bereits berichtet) sind die taiwanesischen Streitkräfte - selbst bei voller hypo-
thetischer Unterstützung durch die nordamerikanische Flotte und Luftwafe - nicht im 
Geringsten in der Lage, der modern ausgerüsteten und ausgebildeten Armee Chinas 
einen merklichen Widerstand entgegenzusetzen: Stabsübungen und Planspiele sehen 
maximal 2 – 3 Tage bis zur Kapitulation als Ergebnis.
Und einen Atomkrieg wird dort niemand entfachen, dazu befnden sich auf der Insel viel 
zu wertvolle Produktionsstätten, die für die ganze westliche Welt von großer Bedeutung 
sind (TSMC und andere - wir berichteten).
Wäre es da nicht sinnvoller, statt Säbelrasseln und Kraftmeierei sich an einen Tisch zu 
setzen und das Thema im Gespräch zu lösen? Ähnlich wie einst mit Hongkong?
Warum ergreift die EU nicht diese Initiative? Sie wäre damit schlagartig wieder interna-
tional präsent... 
Natürlich darf man das nicht solchen Flaschen die Sache überlassen wie bei der großar-
tig angekündigten Libyen-Friedensregelung, wo ganz andere Mächte (Türkei, Rußland, 
China) vitale (Geld-)Interessen haben und wo diplomatisches Geschick und Durchset-
zungsvermögen gefragt sind. 
Aber das sind Eigenschaften, die bei EU-Vertretern schon lange nicht mehr gesichtet 
wurden... die kennen nur noch den Droh- und Sanktionsknüppel.


