
Je�rey Sachs: Wir stehen an der Schwelle zum

Atomkrieg.

USA:

Welcher Art ist der Krieg: Bei dem Krieg in der Ukraine handelt es sich
um einen Stellvertreterkrieg der USA. Die Beteiligung der USA �ndet statt im
Hinblick auf Logistik, der Wa�enversorgung, der militärischen Aufklärung und
bei der Planung von Kampfhandlungen.

Erklärtes Ziel des Krieges ist ein Regimechange in Ruÿland. Dies Ziel
wurde seit 1997 verfolgt. Clinton entschied das Gorbatschow gegebene Ver-
sprechen, die NATO nicht durch Aufnahme von ehemals dem Warschauer Pakt
angehörenden Staaten zu erweitern wurde gebrochen.

* 1999 wurden Ungarn und Tschechien NATO-Mitglied.
* Unter Bush wurde die NATO um sieben Staaten erweitert (den baltischen

Staaten, Rumänien, Bulgarien, Slowenien und die Slowakei).
* 2008 wurde beschlossen die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen.
* 2013 wurde Janukowitsch gestürzt, nachdem er 2010 die Neutralität der

Ukraine erklärt hatte. Wir erinnern uns an Newlands: "Fuck the EU". Je�rey
Sachs erinnert auch die von George Sorros bezahlten NGOs auf dem Maidan.

Etappenziel der USA war es die Kontrolle über das Schwarze Meer zu
erlangen. Ruÿland reagiert mit der Besetzung der Krim, der Verteidigung seines
wichtigsten Marinestützpunktes Sewastopol. Zwischen 2014 und 2021 wurde
die Ukrainische Armee von den USA zur zweitstärksten Streitmacht in Europa
aufgerüstet.

Biden: "We are in struggle with Russia".

* 2021 sollte die Ukraine in die NATO aufgenommen werden.
* 2022 reagiert Ruÿland nachdem seine diplomatischen Versuche ein Übereinkom-

men zu �nden, daÿ die russische Sicherheit garantierte von den USA abgelehnt
wurden.

Biden: "We will never negotiate."

Im März 2022 fanden Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Ruÿ-
land statt. Biden �og nach Brüssel und erklärte: This is gone to be a long war.
Damit entzog er den Verhandlungen ihre Grundlage. Biden �og weiter nach
Polen und erklärte: Putin muÿ weg.

Es handelt sich um einen Stellvertreterkrieg den die USA gegen Ruÿland
führen. Das bedeutet aber, dass Russland bei erfolgreicher Destabilisierung des
russischen Staates New Yorck, San Franzisko, Ramstein und London in den
Genuÿ einiger seiner 6000 Atomsprengköpfe kommen läÿt.

Kennedy wurde mit den Worten zitiert:

Angst Verhandlungen zur Abwendung des Atomkriegs aufzunehmen,

darf es nicht geben.

Auch dann nicht - möchte man hinzufügen - wenn eine Gaspipeline in die
Luft gesprengt wird.
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