
Wer solche Freunde hat
… der braucht keine Feinde, so lautet ein bekannter Spruch. Oder ein anderer ähnlicher: 
Schlimmer als die Feindschaft der Angelsaxen ist nur deren Freundschaft. Leider haben –
in Unkenntnis der wahren Geschichte – einige „deutsche“ Führer nicht erkannt, daß die 
gemeinsamen „völkischen“ Wurzeln der Germanen nicht im „nordischen“ im Sinne von 
Nordwesteuropa liegen, sondern im arktischen im Geiste Hyperboräas, d.h. der echten 
Arier aus den arisch-slawischen Weden. Und so haben sie immer wieder den 
Schulterschluß mit den Angelsaxen gesucht, die jedoch parasitär derart unterwandert 
waren und sind, daß ihnen alles Menschliche völlig fremd ist. Sie kennen nur „Interes-
sen“ und „Macht“, ihnen fehlt es völlig an Empathie, wie den Kriechtieren und Echsen.
Nun ist bekanntlich die EU von Anfang an ein CIA-Projekt gewesen und dient vor allem 
denen, die das „alte Europa“ am Zügel der angelsexischen Vorherrschaft halten wollen, 
dabei den kontinentalen Teil (nach dem sog. Brexit) weiter aussaugend... 
Wie bitte? Alles nur „VT“? 
Lesen wir doch einfach mal bei den Analysten der „anderen Seite“, der nichtwestlichen, 
selbstverständlich in kritischer Rezeption...
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Wird sich die EU aus den klammernden Umarmungen Washingtons lösen 
können?
Über die Perspektiven der amerikanisch-EUropäischen „transatlantischen Zusammen-
arbeit“ nach dem Trefen USA-EU
Moskau, 18, Juni 2021, Institut RusSTRAT, Аdmin

Der US-EU-Gipfel vom 15. Juni 2021 war die letzte Etappe in der globalen Vorbereitung 
des "Hinterlandes" vor dem Trefen der Präsidenten Joe Biden und Wladimir Putin am 16.
Juni in Genf, auf dem der "kollektive Westen" plant, die Konturen der Zusammenarbeit 
mit Rußland für den Rest dieses Jahrzehnts zu umreißen.

Wie aus den Ergebnissen der Verhandlungen im Rahmen der G7- und NATO-Trefen her-
vorgeht, hat die Vereinigung der westlichen Länder, oft als "Goldene Milliarde" bezeich-
net, damit begonnen, ihre langfristige strategische Linie
grundlegend anders auszurichten, weg von der Konfronta-
tion mit Rußland in Europa (im weiteren Sinne in Eurasien
und in der Welt insgesamt), hin zur Entwicklung eines
Programms, um der neuen, ernsthafteren Bedrohung
durch China zu begegnen, die ofziell "systemisch" ge-
nannt wird. Nicht im Sinne einer Bedrohung für ein be-
stimmtes Land, wie z. B. die Vereinigten Staaten, sondern 
für die westliche Zivilisation als Ganzes.

Zu diesem Zweck mußte Washington eine Revision der Festigkeit seiner Beziehungen 
zur EuroUnion durchführen und die gegenseitigen geopolitischen Positionen synchroni-
sieren. In erster Linie im Bereich der politischen und wirtschaftlichen Einheit. Und nach 
dem Ergebnis zu urteilen, haben die Vereinigten Staaten ihr Ziel erfolgreich erreicht.

Der innenpolitische Aspekt

Die Schlüsselaufgabe des Trefens war für Biden, zwei grundlegende Punkte zu demon-
strieren, die beide eng mit der Politik des vorherigen US-Präsidenten Donald 
Trump verbunden sind.
In erster Linie wurde betont, daß Amerika seine Politik der Selbstisolierung aufgibt und 
zu seiner früheren Qualität als Führer der westlichen Welt zurückkehrt. 
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Wobei es ein umfassender Anführer sein will, d.h. der kollekti-
ve Westen führt nicht nur, sondern formt vor allem neue
Schlüsselinhalte und skizziert kollektive globale Ziele. Deren
Erreichung wird die langfristige Dominanz der westlichen Welt
auf dem Planeten sichern. (so die Idee – ob sie realistisch ist?)

Zweitens betrachtet Washington das Bündnis mit Europa nicht
mehr als Belastung für sich selbst, für dessen Erhalt Brüssel
verpfichtet ist, Amerika "viel Geld" zu zahlen (eine Phrase, die von Trump bei allen 
Trefen mit europäischen Führern häufg wiederholt wurde). Im Gegenteil, Amerika 
betrachtet den kollektiven Zusammenhalt als die wichtigste Garantie für langfristigen 
Wohlstand zum gegenseitigen Nutzen. (schöne Worte: könnte das eine 
„stromlinienförmige“ Formulierung für das alte Ziel des Aussaugens mit der Macht des 
Stärkeren sein? Oder brauchen die USA jetzt die EU wirklich? Und wenn ja: wofür? 
Weiterhin nur als Kriegsschauplatz wie in allen bisherigen Planungen?)

Nach den öfentlichen Reaktionen von EU-Ratspräsidenten-Darsteller Charles Michel und 
EU-Kommissionsvorsitzender-Darstellerin Ursula von der Leyen zu urteilen, wurden beide
Kernbotschaften von der EU-Führung nicht nur wohlwollend, sondern sogar freudig 
aufgenommen, weil sie automatisch ein Problem beseitigten, das die EuroUnion nicht 
stemmen kann - die Sicherung der eigenen geopolitischen Subjektivität. (ist doch aber 
von vorn herein klar: wenn man ein Vasallen-Produkt ist, kann man keine eigene geopo-
litische Subjektivität entwickeln; das ist doch alles nur Show-Vorstellung für die tumben 
Massen auf dem Sub-Kontinent „Europa“...)

Brüssel braucht diese im Rahmen der Konzeption des kollektiven Westens nicht, und 
damit entfällt die Frage der scharfen politischen und wirtschaftlichen Konkurrenz mit den
USA, auch im Bereich der Formung der Zivilisationsinhalte. Und damit entsteht eine 
Möglichkeit, den für die EU hinreichend schmerzhaften Prozeß der inneren organisatori-
schen Konsolidierung und der Bildung eigener Finanzierungsquellen der zentralen Ver-
waltungsorgane zeitlich hinauszuzögern.

Bisher waren das ausschließlich freiwillige Beiträge der Mitgliedsstaaten gewesen, was 
ein kompliziertes und widersprüchliches Verfahren zur Koordinierung der Positionen von 
27 Ländern erforderte, die zwar nicht immer miteinander übereinstimmten, sich aber 
zumindest nicht allzu sehr widersprachen.

Jetzt, vor allem unter dem Deckmantel der Wiederherstellung der westlichen Kollekti-
vität und mit amerikanischer nicht-öfentlicher politischer und Konzern-Unterstützung 
(Big Data!), hat Brüssel die ausgezeichnete Gelegenheit, den provisorischen Anti-Krisen-
Plan zur Wiederherstellung der europäischen Wirtschaft nach der COVID-19-Epidemie in 
einen permanenten Mechanismus der direkten Erhebung von "europaweiten" 
Steuern in der gesamten EU zu verwandeln, was die politische Unabhängigkeit Brüssels
von den nationalen Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten entscheidend erhöht. (und da-
mit die Völker der EU weiter entrechtet und auspreßt)

Darüber hinaus zeugt dies indirekt von der Rückeroberung des ursprünglichen deutsch-
französischen Konzepts eines "Europas der zwei Geschwindigkeiten" durch die "Euro-
optimisten", das die Umgestaltung des einheitlichen Europas vorsieht: in eine zweistuf-
ge Struktur mit einem engen "nationalen" Zusammenschluß der 4 - 6 führenden Volks-
wirtschaften, die das ungeteilte Recht haben, alle politischen Aspekte und wirtschaftli-
chen Regeln der EU zu bestimmen und zu gestalten, und allen anderen "wirtschaftlich 
langsameren" Ländern, die einer untergeordneten Rolle gegenüber den Führern zustim-
men (oder dazu gezwungen werden). (bei Lichte besehen nichts anderes als die alte 
„Teile und beherrsche“-Taktik der Angelsaxen, die immer zu inneren Konfikten führen 
wird und damit eine leichte äußere Lenkung ermöglicht)



Eine Rückkehr zum Konzept eines kollektiven Westens würde es der "Brüsseler Bürokra-
tie" erlauben, das Projekt der "zwei Geschwindigkeiten" globaler umzusetzen, auch im 
Verhältnis zu Deutschland, Frankreich und Italien. Und auch andere europäische Länder, 
die wirtschaftlich mit der EU verbunden sind, aber nicht formell zur EuroUnion gehören, 
sich zu unterwerfen.

Daraus ergibt sich eine weitere Schlußfolgerung: Die in den letzten drei Jahren deklarier-
te "neue ökologische Agenda" wird in Europa umgesetzt werden. Rußland sollte sich auf 
ein Umfeld einstellen, das "ökologische Steuern" auf die gegenseitigen Handelsbezie-
hungen erhebt.

Es sollte auch verstanden werden, daß in Zukunft selbst die größten "nationalen" Partei-
en und Bewegungen wie Marine Le Pens „Front National“ (jetzt „Nationale Vereinigung“) 
in Frankreich oder die „Alternative für Deutschland“ in der BRvD weniger efektiv die 
europäische Politik beeinfussen werden.

Der außenpolitische Aspekt

Ein wichtiges Ergebnis des Trefens zwischen den USA und der EU war eine betonte 
öfentliche und umfassende Demonstration der engen Einigkeit der EU-Mitglieder im 
Rahmen ihrer Entschlossenheit, sich gemeinsam gegen "Rußlands Versuche, die 
europäische Einheit zu zerstören" zu wehren. (es gibt bis heute für die vielen diesbe-
züglichen Behauptungen keinen einzigen stichhaltigen Beweis, der vorgelegt worden 
wäre, daher drängt sich der Verdacht auf, daß die ganze „Feindbild Rußland“-Story nur 
zur Ablenkung von ganz anderen Absichten dient – in den USA wie in der EU...)

Damit demonstrierte Brüssel, daß die EU beabsichtigt, alle künftigen Beziehungen zur RF
auf die prinzipiell unveränderte überhebliche Position der unbedingten zivilisatorischen 
Überlegenheit des Westens (darunter der EU) gegenüber Rußland zu gründen.

Insgesamt erkennen die EU-Führer-Darsteller natürlich an,
daß die Beziehungen zwischen der EU und Rußland derzeit
auf dem niedrigsten Stand in der ganzen postsowjetischen
Geschichte sind, und das behagt Brüssel nicht. Rußland ist
ein großer und wirtschaftlich wichtiger "östlicher Nachbar"
mit hinreichen breiten Möglichkeiten.

Daher sei es trotz Rußlands "destabilisierendem Verhalten
und wiederholten Verstößen gegen das Völkerrecht" notwendig, die Beziehungen zu 
Moskau wiederherzustellen, aber die EU beabsichtigt, dies nur zu ihren eigenen Bedin-
gungen und nach ihren eigenen Regeln zu tun, und läßt Rußland nur wenig Wahlmög-
lichkeiten: "sich entweder zu fügen oder an den Rand der Zivilisation gedrängt zu wer-
den". 
(da wäre doch zu überlegen, WER da an den Rand der Zivilisation gedrängt wird: der 
Verbund China-Rußland-Iran, der angeblich deutlich mehr Menschen umfaßt als der sog. 
„kollektive Westen“ - wobei ich unter einem Kollektiv etwas anderes verstehe – oder die 
globalistisch dominierte, in dieser Form völlig von den wirtschaftlich, politisch und mili-
tärisch zusammenbrechenden USA abhängige EU...)

Wie von der Leyen sagte, haben Brüssel und Washington drei Grundprinzipien der Be-
ziehung geformt (genauer: haben die Globalisten so vorgegeben): "Stoppt die Verletzung
des Völkerrechts und der Menschenrechte. Widerstand gegen Rußland mit seinen 
Versuchen, unsere Demokratien zu untergraben, und Wechselwirkung mit Rußland in 
Bereichen, in denen es möglich ist - in der Gesundheitsversorgung, bei Kontakten zwi-
schen einzelnen Bürgern." (also Kronenwahn und NGO-Einmischung in die politischen 
Prozesse in Rußland ja, alles andere nein?)



Mit anderen Worten: die gesamte europäische Agenda, die nach dem Majdan in der 
Ukraine im Februar 2014 entstanden ist, soll mindestens bis zum Ende des Jahr-
zehnts unverändert bleiben. Und wahrscheinlich wird sie sich sogar noch verstärken.
(d.h. die EU will sich weiter voll an die stürzenden Koloß-Überreste in Nordamerika klam-
mern und verschmäht alle Angebote Chinas und Rußlands für ein umfassendes Zusam-
menwirken, politisch wie wirtschaftlich? DAS soll im Interesse der EU-Völker sein?)

Von Rußland wird nicht nur ein "Rückzug" in allen real existierenden Positionen verlangt 
(Rückgabe der Krim an die Ukraine, Beendigung der Unterstützung des Donbaß, Rück-
nahme der Anerkennung der Staatlichkeit Abchasiens und Südossetiens und Zustim-
mung zu deren Rückgabe an Georgien), sondern auch die Anerkennung einer ihm ein-
fach zugeschriebenen Schuld. 
Insbesondere für Cyber-Attacken, für die Einmischung in demokratische Prozesse (nicht 
nur in den USA, sondern in allen westlichen Ländern), für den "Abschuß der Boeing" 
(MH-17), für Staatsterrorismus gegen Dissidenten. Außerdem, so Brüssel, müsse Moskau
aufhören, seine geopolitische Subjektivität auch innerhalb seiner eigenen Grenzen zu 
demonstrieren. Zum Beispiel darf es seine Truppen nirgendwohin und aus keinem Anlaß 
verlegen und soll die "nukleare Rhetorik" einstellen. („Auf die Knie!“ nennt man sowas...)

Man hat den Eindruck, daß die europäische Position gegenüber Rußland immer aggres-
siver wird. 
In Wirklichkeit hat der Prozeß jedoch eine grundlegend andere Bedeutung. 
Die antirussische politische und werteorientierte Position ist für die Führer der EU-Kom-
mission und des EU-Parlaments als eine Art "gemeinsame Flagge" notwendig, unter 
deren Schatten der Rest der nationalen politischen Parteien und Bewegungen zustim-
men muß, die Vorherrschaft der politischen und bürokratischen Macht Brüssels über alle 
EU-Länder anzuerkennen.

Die ofensichtliche Dämonisierung Rußlands in der öfentlichen
Wahrnehmung des EU-Politikums würde es leicht machen, jeden
Politiker, jede Partei oder soziale Bewegung, die mit einer solchen
Formulierung der Frage nicht einverstanden sind, den Aufkleber
"Vaterlandsverräter" anzuhängen.

Außerdem scheint die EU-Führung die Grenzen ihrer Möglichkei-
ten, Druck auf Rußland auszuüben, recht gut zu verstehen. Sie gehen aber davon aus, 
daß Rußland die EU wirtschaftlich und geistig viel mehr braucht als die EU Rußland. 

So ist der Anteil der EU am russischen Außenhandel in den letzten sechs Jahren zwar 
rückläufg, aber mit einem Anteil von 40 % am Gesamthandel Rußlands immer noch 
recht bedeutend. 
(früher war diese Abhängigkeit Rußlands von Importen aus der EU das Gegengewicht zur
EU-Abhängigkeit von Rußland bei der Versorgung mit Energieträgern gewesen – und als 
solches sinnvoll; seit dem bedingungslosen Anschluß der EU an die idiotischen US-Sank-
tionen geht dieses Gegengewicht zunehmend verloren und es bleibt die einseitige Ab-
hängigkeit der EU, die dann von denselben Angelsaxen lautstark kritisiert wird...)
Dies bringt Rußland in eine deutlich abhängige Position von der EU, die es ermöglicht, 
Moskau durch gezielte oder sektorale Wirtschaftssanktionen zu beeinfussen, während 
sie formal ihren öfentlichen Wunsch nach "Wiederherstellung von Freundschaft und 
guter Nachbarschaft" aufrechterhält. (eher eine Illusion, oder?)

Solcherart war das außenpolitische Ergebnis des US-EU-Trefens ein Hinweis auf den 
Wunsch des kollektiven Westens, einen neuen "eisernen Vorhang" zu errichten, der 
Rußland in Europa und im postsowjetischen Raum für eine ziemlich lange Zeit blockiert. 
Zumindest bis einschließlich 2030.



Darüber hinaus beabsichtigt der kollektive Westen, die medialen Erfolge Rußlands in der 
Welt, die es durch Erfolge bei der Entwicklung von Coronavirus-Impfstofen erzielt hat, 
schnell zu nivellieren.

Während der abschließenden Pressekonferenz erklärte Charles Michel, Vorsitzender des 
EU-Rates, daß die EU und die USA beabsichtigen, die Voraussetzungen für die COVID-
Impfung von zwei Dritteln der Weltbevölkerung bis Ende 2022 zu schafen. 
Allerdings fehlen derzeit irgendwelche praktischen Details zu dieser vorgestellten Idee in
ofenen Quellen.

Die geopolitische Wichtigkeit der Aufgabe läßt jedoch den Schluß zu, daß wir in naher 
Zukunft einige konkrete großangelegte Aktionen zur Förderung westlicher Impfstofe in 
anderen Ländern der Welt erwarten sollten. Insbesondere in denjenigen, die sich auf-
grund des wachsenden Ausmaßes der Epidemie in einer kritischen Situation befnden.

Das erste große Gebiet der "Impfstof-Expansion" wird wahrscheinlich Indien sein, wo die
COVID-19-Infektionsrate und der damit verbundene Anstieg der Sterblichkeit horrende 
Ausmaße erreicht hat. WHO-Experten glauben, daß Indien eine soziale Explosion riskiert,
welche die Grundlagen seiner Staatlichkeit bedroht, wenn es Neu-Delhi nicht gelingt, die 
Krise innerhalb der nächsten 12 - 18 Monate einzudämmen. (ja, die tollen 
WHO-“Experten“, die eine Pandemie verkündet haben, wo gar keine war/ist...)

Gleichzeitig kann (und wird) die Versorgung mit der notwendigen Menge an Impfstof 
vom kollektiven Westen dazu genutzt werden, dieses Land eng an die "westliche 
Koalition" gegen China zu binden.

Der wirtschaftliche Aspekt

Ein solch scharfer Übergang der EU vom harten Kampf zur
Wiederherstellung einer engen politischen "Freundschaft"
mit den USA hängt mit der Ablehnung Washingtons gegen-
über dem von der Regierung Donald Trumps entfesselten
globalen Handelskrieg zusammen. 
Mit anderen Worten: Biden schlug vor, daß die EU den Han-
delskrieg einfrieren und zu einer Strategie des "gemeinsamen Überlebens" übergehen 
solle, die auf den WTO-Regeln und einer ofenen Wirtschaft basiert. Allerdings "ofen" 
nur innerhalb der Handelsbeziehungen ausschließlich innerhalb des kollektiven Westens.
(interessant: „die EU solle … einfrieren“, aber das die USA ihrerseits tun werden, ist 
nicht vereinbart... Was hat man übrigens hierzulande von jenem jahrelangen harten 
Wirtschaftskrieg zwischen USA und EU gelesen oder gehört? Ist mir irgendwie nicht 
sonderlich aufgefallen...)

Trumps Politik zerstörte zwar das etablierte Handelssystem zwischen den USA und der 
EU, sorgte aber im Allgemeinen für ein allmähliches Erreichen des Hauptziels - die 
Reduzierung des US-Außenhandelsdefzits von minus 80 Milliarden Dollar auf minus 60 
Milliarden Dollar pro Monat. (oh, welch ein gigantischer Erfolg...)

Bidens Ablehnung der Politik der Wirtschaftssanktionen gegen die EU hat einerseits 
bereits zu einem Anstieg des US-Außenhandelsdefzits auf das "Vor-Trump"-Niveau 
geführt, aber gleichzeitig die Aussicht für die EU geschafen, wirtschaftliche Verluste aus 
der Zerstörung der Handelsbeziehungen mit Rußland, dem Iran, mehreren Ländern im 
Nahen Osten, Afrika und sogar China durch die Wiederherstellung des für Brüssel prof-
tablen Handelsvolumens mit den USA auszugleichen.

Die US-Wirtschaft hat ofensichtlich Verluste durch einen solchen Schritt. Im Ergebnis 
von 2020 erreichte das US-Außenhandelsdefzit 916 Mrd. $, und die Exporte ameri-
kanischer Waren felen um 13,2% (auf 1,43 Billionen $), der schlechteste Wert seit 2010.



Die Importe felen um 6,6 % (auf $2,35 Billionen). 
Der einzige proftable Bereich für die USA bleibt der Handel mit vorwiegend virtuellen 
Dienstleistungen, der einen Überschuß von 237 Mrd. $ aufweist, aber selbst dieser Wert 
ist im Vergleich zu 2019 um 17,5 % gesunken.

Aus den vorgelegten Zahlen geht hervor, daß die Wiederherstellung der "Solidarität" des
kollektiven Westens die amerikanische Wirtschaft bereits geschätzte 300 bis 360 Milliar-
den Dollar gekostet hat und im weiteren die Kosten nur noch steigen werden. (bleibt die 
dringliche Frage: WARUM tun die USA das? Was steckt da für ein Plan dahinter? Und wie 
lange werden sie das durchhalten? Oder brauchen sie das nur noch ein paar Monate, 
zum Beispiel, bis der geplante Krieg beginnt?)

Das Problem wird am ehesten durch die Ausweitung der
Dollar-Emissionen gelöst werden. (das heißt: nicht
„gelöst“, sondern nur in die Zukunft verschoben...)
Als Teil eines Plans zur Bekämpfung der negativen
wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Epidemie wurden 
im Jahr 2020 über 9,4 Billionen Dollar in die US-
Wirtschaft injiziert, die vom Federal Reserve System
faktisch "aus dem Nichts" gedruckt wurden. (und die früher oder später zum 
Wertverlust der Währung, genannt Infation, und daraufolgend auch zum Preisanstieg 
der Verbraucherpreise führen werden; die Erzeugerpreise sind weltweit schon im realen 
Steigfug, wie bereits berichtet...)
Obwohl dieser Betrag 44,7 % des US-BIP für 2019 entspricht (und das in nur EINEM 
JAHR!), hat eine solch fantastische, gleichzeitige schnelle Ausweitung der Geldmenge 
(noch) nicht zu einer infationären Katastrophe geführt. (weil die ganze Welt das zu be-
zahlen hat: der Dollar ist immernoch DAS Weltgeld...)

Laut dem geld-kredit-politischen Bericht der US-FED wird die Infation bis Ende 2021 nur 
um einen Prozentpunkt wachsen, d. h. die Infation wird von 2,4 % auf 3,4 % steigen. 
Angesichts der Erwartung weiterer Investitionskapitalzufüsse aus Europa nach Amerika 
soll sich die Dollar-Infation im Jahr 2022 sogar auf 2,1 % verlangsamen, obwohl sie 
später im Jahr 2023 wieder leicht auf 2,2 % ansteigen soll. (das mag vielleicht die rech-
nerische Infation, d.h. den Wertverlust des Dollars gegenüber anderen Weltwährungen, 
wie Euro und Yen, korrekt beschreiben, aber nicht den realen Wertverfall gegenüber den
Edelmetallen/Gold – von den Anstiegen bei den Verbraucherpreisen ganz zu schweigen)

So ist die derzeitige herrschende Elite der USA von ihrer Fähigkeit überzeugt, mittelfri-
stig bis 2027 - 2030 das Problem des wachsenden Außenhandelsdefzits durch die Aus-
weitung der Geldemission der FED relativ erfolgreich auszugleichen. (meint man... aber 
ob das so gelingen wird, ist fraglich, denn die im vergangenen Jahr frischgedruckten 
Billionen schlagen bereits auf die Preise durch, mit unabsehbaren Folgen...)

Danach werden die Verluste durch spätere Einkommenszuwächse im Ergebnis der wirt-
schaftlichen Absorption Chinas nach dessen Niederlage gegen den kollektiven Westen 
infolge Kollision (bis hin zum ofenen Krieg) um die Jahreswende 2026 - 2028 kompen-
siert. (also man plant hier ganz ofen einen Krieg gegen China – das muß man sich mal 
auf der Zunge zergehen lassen...)

Als eine weitere strategische Quelle für ein bemerkenswertes Wachstum der Einkünfte 
betrachtet man die "grüne Energiewende", deren Bereitschaft zur Umsetzung die Füh-
rungen der USA und der EU beim vergangenen Trefen bekräftigt haben.

Brüssel sieht in der "grünen Agenda" die Aussicht auf einen Umzug der geopolitischen 
Konkurrenz in neue technologische Bereiche, in denen es ein ausreichendes Maß an 
Führerschaft ergreifen und damit die "westliche Überlegenheit" gegenüber China zurück-



gewinnen sowie die Abhängigkeit von importierten, vor allem russischen Energieressour-
cen auf ein absolut unbedeutendes Maß reduzieren kann. (wie realistisch diese Vorha-
ben angesichts der bisherigen katastrophalen Politik ebenjener „Führungen“ sind, dar 
sich jede/r selbst ausmalen...)

Fazit

Der Grad der Realität der dargelegten Pläne läßt ernsthafte Zweifel aufkom-
men. Die Zahlen zeigen, daß das US-Establishment eine riskante Wette eingegangen ist,
die eindeutig zeitweiligen Charakter trägt. 
Das globale Finanzsystem hat eine einmalige Finanzspritze von mehr als 40 Prozent des 
US-BIP relativ gut verkraftet. Gleichzeitig ist aber auch ein Drittel der Staatsschulden 
nach Amerika zurückgekehrt. Und gerade die Möglichkeit der Übertragung von mehr 
als 90% der negativen Folgen der voluntaristischen Geldpolitik der amerikanischen 
Machthaber auf externe Gläubiger (auf die Völker der Welt) war in den 70er Jahren 
des XX. Jahrhunderts die wichtigste Garantie für die fnanzielle Hegemonie der USA und 
die Stabilität der amerikanischen Wirtschaft als
Ganzes.

Beim weiteren Erhalt der aufgezeigten Tendenzen
droht spätestens in den Jahren 2027 - 2028 eine
vollständige Rückkehr aller US-Staatsschulden ins
Innere der USA. 
Mit einem anschließenden unvermeidlichen
totalen Staatsbankrott der Vereinigten Staaten
innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Auf dieser Logik basiert die Schlußfolgerung über die Unvermeidbarkeit eines Krieges 
zwischen China und den USA (im weiten Sinne - dem kollektiven Westen) im letzten 
Viertel dieses Jahrzehnts.

Die EU ihrerseits sieht in dem, was geschieht, eine bequeme Perspektive für die Durch-
führung ihrer eigenen internen staatlichen und wirtschaftlichen Transformation. (bisher 
ist die EU nur ein Verein, kein Staat; aber mit der Einführung EU-weiter Steuern wird
ein wichtiger Schritt zur Machtverschiebung nach Brüssel getan, zulasten der National-
staaten/Verwaltungsorganisationen/Firmen, die momentan die Administration der Völker
durchführen; hier sehen wir ganz praktisch, wie die „totale Rücksetzung“ aus Sicht der 
Finanzoligarchie aussehen wird: die EU als einer der untergeordneten Blöcke, geführt 
durch die einheitliche Weltregierung der transnationalen Großkonzerne und Banken...)
Sie schließt die Möglichkeit einer weiteren Übernahme der Führung im Rahmen des kol-
lektiven Westens nicht aus, falls die USA den Krieg mit China verlieren und die europäi-
schen Länder es schafen, sich nicht direkt daran zu beteiligen. 
Zum Beispiel unter dem Vorwand der Notwendigkeit, Rußland weiterhin "einzudämmen".

( Quelle ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nachbemerkung des Übersetzers:

Nun, da haben wir zum Schluß ein klares Beispiel dafür, wie hier im sog. „Westen“ der 
Begrif „kollektiv“ aufzufassen ist: nicht als „gemeinschaftlich“, sondern als „zweck-
gebunden zeitweilig verbündet“. 
Eben typisch angelsexisch: laß andere die Kastanien aus dem Feuer holen und einander 
prügeln, und wenn alle sich gegenseitig genug geschwächt haben, trete man als großer 
Friedensstifter auf und sahne alles ab, was man kriegen kann.
Das mag sowohl 1917/18 als auch 1944/45 so geklappt haben, aber nochmal wird das 
nicht funktionieren.

https://russtrat.ru/analytics/18-iyunya-2021-0010-4690


Und zwar nicht weil die heutigen Politiker-Darsteller etwa klüger wären als damals, son-
dern weil es keine Substanz mehr gibt, die zu verteilen wäre.
Alle Naturressourcen nützen nur insofern etwas, wie jemand da ist, der diese mit seiner
Hände Arbeit erschließen und nutzen kann. 
Wer die Menschheit auf 7% reduzieren will, hat das sicher noch nicht begrifen.

Und im Kapitalismus, egal wie „ex- oder inklusiv“ man ihn nennt, gilt nun mal:
Alles hat nur dann einen Geld-Wert, wenn sich jemand fndet, der bereit und in der 
Lage ist, den geforderten Preis auch real zu bezahlen.
Ist keiner bereit zu zahlen oder ist keiner zahlungsfähig, fällt der Geldwert eines 
jeden Aktivums auf Null.

Und „Schenkungen“ gibt es nur, wenn irgendwie die Aussicht besteht, den Wert des Ge-
schenkten später wieder zurückzubekommen, sei es per Steuererlaß oder wie auch 
immer. 
Kapitalismus kennt nur Proft, keinen Altruismus, denn dieser würde das ganze 
egozentrische System zum Einsturz bringen...


	Wird sich die EU aus den klammernden Umarmungen Washingtons lösen können?

