Der Keil
Ursachen und Wirkung
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„ DER US-IMPERIALISMUS UND DIE DAMIT VERBUNDENE
HEGEMONIALMACHTSTRATEGIE ODER
DIE MACHT,- und GELDGIER DER US-HOCHFINANZ “
Das einseitige Verhältnis zu sogenannten Freunden mit dem Beispiel
US-Stützpunkte in aller Welt, doch keine Stützpunkte in den USA.
Denke man an den US-Stützpunkt in Deutschland >RAMSTEIN<. Von
hier werden permanent Stellvertreterkriege und Drohnenkriege in
alle Welt geführt und wer hat da einmal Deutschland gefragt??? Die
USA betrachtet Deutschland als ihren Vasallenstaat. Obama, der
Friedensnobelpreisträger und großer Feldherr, sagte in RAMSTEIN,
Deutschland ist ein besetztes Land und das wird auch ohne
Friedensvertrag so bleiben, zumindest bis 2099. Das heißt, die USA
werden uns weiter diktieren, was wir zu tun und zu lassen haben. Es
ist auffällig, dass kein deutscher Politiker wagt, hier mal Klartext zu
sprechen.
Denkt man an die bald unzähligen Eingriffe, Überfälle in bzw. auf
Länder und bisher nach dem 2. Weltkrieg geführten brutalen Kriege,
dann kann und darf man nicht mehr von Demokratie sprechen. Das ist
die Sprache der US-amerikanischen Hoch inanz, die mit der DavosClique identisch ist. Der US-Imperialismus. Da ist es vollkommen egal,
ob die Demokraten oder die Republikaner an der Regierung sind.
Maßgebend ist das Diktat einer Hoch inanz mit ihrer scheinheiligen
Zentrale in der Schweiz/Davos und WEF-Hausmeister Schwab. Der
normale US-Bürger ist in diesen Prozessen bedeutungslos. Ein Grund
wurde und wird immer schnell gefunden, wenn man dafür nur Türme
zusammen fallen lässt oder eine Ampulle mit sogenanntem Giftgas in
die Hand nimmt, unter dem Aspekt, die USA muss ganz Nahost retten.
Framing und Pressing ist in diesen politischen Prozessen immer an
der Tagesordnung. Brutale Kriege, wie auch Wirtschaftskriege in
Nahost (Iran, Jugoslawien-Serbien, Syrien, Irak) Indochina (Vietnam,
Korea, Afghanistan) Nordafrika und Südamerika wurden
erbarmungslos geführt. Bald jeder US-Präsident wollte der bessere
Feldherr sein, und da darf Biden nicht fehlen. Doch Obama,
Friedensnobelpreisträger und Feldherr, war mit sieben Kriegen der
GRÖSSTE . Denke man an die Millionen von unschuldigen Menschen,
die erbarmungslos durch die sogenannte US-Weltpolizei umgebracht
und niedergemetzelt wurden.
Der Politologe Georg Friedman sprach schon wiederholt seit 2013
von einem zu engen Verhältnis Deutschland und Russland, dass in

f

f

jeder Hinsicht der USA schaden könne. Februar 2015 sprach Georg
Friedman, Chef der US-Denkfabrik STRATFOR, auf einem Kongress
wieder davon, dass Deutschland und Russland gemeinsam
wirtschaftlich eine Supermacht wären, ja als einzige Supermacht die
USA bedrohen könne. Die vorgeschlagene Lösung wäre, einen Keil
zwischen Deutschland (EU) und Russland zu schlagen, nicht zuletzt um
die USA als Hegemonialmacht zu stabilisieren. Und dieser Keil müsste
über und durch die Ukraine getrieben werden und hier wurde der
Begriff „KEIL“ expressis verbis klar geformt. Denken wir zurück, nach
der deutschen Wiedervereinigung wurde von den USA Russland
versichert, dass die NATO keinen Schritt weiter nach OSTEN geht. Eine
Aussage als Basis für ein gutes Zusammenwachsen der EU mit
Russland in Bezug auf Vertrauen und Frieden für ganz Europa. Die USA
ließ im Rahmen der Nato die Puppen tanzen. Die Ukrainekrise war
geboren. Die Nato, hier ist die USA gemeint, rückte nach und nach an
die Grenzen von Russland und baute noch dazu sogenannte
Abwehrraketensysteme in russischer Grenznähe auf. Russische Kritik
wurde nur belächelt und nun lächelt Russland zurück. Die USA
manipulierte und instrumentalisierte nicht nur Deutschland, sondern
im Rahmen der Nato jedes Natomitglied und seit 2013 auch die
Ukraine. Es hieß, die USA wollen in der Ukraine einer liberalen
Gesellschaft zum Durchbruch verhelfen. Diese Vorstellung prägte das
Bild in der EU, vor allem in Deutschland. Doch in der Ukraine ging es
den USA nicht um den Au bau einer freien Gesellschaft, sondern um
einen Prozess, den Ein luss der USA mit der Ukraine in EUROPA zu
erweitern und zu stabilisieren. TATBESTAND, die USA (ca. 150 CIA
Personen mit ukrainischen Kräften) vertrieben den Präsidenten nach
Russland. Der FRIEDMAN-KEIL hatte gesessen und musste jetzt
stabilisiert werden. Der Interimsministerpräsident (IMP), ein
Ukrainer aus den USA, tönte nach kurzer Zeit, „ICH MÖCHTE KEINE
DUMMEN TÖNE IN DER OSTUKRAINE HÖREN, SONST WIRD MORGEN
DORT NUR NOCH UKRAINISCH GESPROCHEN.“ Und das in einem
Landesteil, in dem zu 95% nur russisch gesprochen wird. Das war eine
weitere Provokation an die Adresse nach Russland. Bei meinen
Gesprächen machte man mir stets klar, dass diese Sprache des IMP
niemals von der ukrainischen Bevölkerung, die durch und durch
russisch und ukrainisch gemischt ist, akzeptiert wird. Dass diese
Provokationen von Putin nicht geschluckt werden konnten, sollte wohl
jedem Beobachter klar sein. Putins Antwort, er holt sich das 50 Jahre
alte Geschenk „die KRIM“ wieder zurück. Wie gehorsam die USVASALLEN, die europäischen Staaten, mit ihrem Empörungsschrei
gegen Russland waren, erkennt man daran, dass man sich nicht an die
den Russen gegebenen großen Versprechungen erinnern konnte /
wollte oder durfte. Die USA hatte mit dieser Aktion, dem Friedman

Keil, einen gewaltigen verhängnisvollen Fehler, wieder einen Fehler
von historischem Ausmaß, gemacht. Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde der russischen Regierung von der amerikanischen
Regierung versichert, dass es keine NATO-ERWEITERUNG nach Osten
geben wird. Heute wird lakonisch von den USA geäußert, es gibt
darüber kein Schriftstück. Man kann es auch anders aussprechen,
„was kümmert mich mein das Geschwätz von >GESTERN<“. Die USRegierungen wurden immer wieder von eigenen prominenten USBürgern / Politikern gewarnt, eine Nato-Ost-Erweiterung umzusetzen.
Doch das hegemoniale MACHTDENKEN der US-Regierungen mit dem
Ein luss der amerikanischen Hoch inanz, hat genau das Gegenteil
praktiziert. So muss man auch die Eskalation auf der Krim verstehen.
Der US -Politikwissenschaftler John Mearsheimer im Council On
Foreign……Die Wurzel des Problems liegt in der Ausdehnung der NATO.
Man hat versucht, die Ukraine dem Ein lussbereich Russlands zu
entreißen und in den Westen zu integrieren…Ein gewaltiger Fehler.
Nun Tatbestand ist, es bestand nie für Osteuropa eine Bedrohung
durch Russland.
Eindeutig>>>>> Die Handschrift in diesem NATO-Ost-ErweiterungsProzess ist die der US-Hegemonialmacht. Immer unter dem Aspekt,
Handel zwischen EU/D und Russland muss stets von USA kontrolliert
und gesteuert werden. Eine zu starke Annäherung der EU an Russland
und umgekehrt muss nach allen US-Regeln vermieden werden. Die
jeweilige US-Regierungsadministration hatte stets einen Weg
gefunden, jedes positive Zusammenwirken zwischen Russland und D/
EU zu stören respektive zu zerstören. So war das Projekt NordStream2
den Amerikanern von vornherein ein Dorn im Auge.
Zur US-amerikanischen Imperial-Strategie gehört der kalte Krieg. Es
ist unglaublich, dass diese US-Politik von den Nato-Staaten mitgetragen wird. Es ist ebenfalls unglaublich, dass hier das Selbstbewusstsein
dieser Staaten auf einem so niederen Niveau liegt. Der kleine Erfolg
von Olaf Scholz in Moskau wurde von Biden nicht nur müde und
hämisch belächelt, sondern sofort mit Unwahrheiten seines
Geheimdienstes weiter gezündelt, nein, wieder Feuer gelegt. Ein Krieg
ginge auf Kosten der Europäer und die USA könnte die Karten wieder
neu mischen. Würde schließlich in Europa eine Bombe fallen, dann auf
RAMSTEIN und alles in einem Umkreis von 400 km wäre totes Land.

„Bürger von Europa werdet selbstbewusster!“Wie die
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USA zu EUROPA, zu einer EU steht, erkennt man an einem
Zitat von George Friedman, jüngst zum X-mal wiederholt:
„ Die USA kennt in dem Sinne keine EU, da sie keine
Beziehung zur EU hat. Nein, die USA hat lediglich
Beziehungen zu den einzelnen Staaten, wie Frankreich,

Spanien, Italien, auch Deutschland usw.“. Ein Beispiel wie die
EU vollkommen ignoriert wird. Geht ja auch nicht anders,
denn die USA betrachtet sich in Bezug auf Europa als absolute
Hegemonialmacht und deshalb gehört die Ukraine auf jeden
Fall dazu, immerhin wurden hier ja bald 5 Milliarden Dollar
investiert. EUROPA wird von dieser amerikanischen
imperialistischen HOCHFINANZ-DYNASTY manipuliert und
instrumentalisiert.

EUROPA ERWACHE

Nun, die Frage, sind die USA unsere Freunde und wo sind
unsere Feinde?
Diese Frage zu beantworten ist sehr schwierig. Denn die USA
betrachten die Deutschen nicht als ihre Freunde, nicht möglich,
denn wir sind ihre Vasallen. Dem Deutschen wird von den USA
genau vorgegeben in welchem Rahmen er weltweit aktiv sein
darf. Der Tatbestand, dass die deutsche Verhaltensweise
gegenüber Russland wie gelebt werden darf, wird durch ein
von den USA vorgegebenes Rahmenprogramm festgelegt. Und
da wagt kein deutscher Politiker seine eigene Regie umzusetzen. Auch der Tatbestand, dass Deutschland über 70
Jahren bis heute noch keinen Friedensvertrag hat und von den
USA in ganz Deutschland verteilt Kommandanturen ( nur mit
anderer Namensnennung) installiert wurden und Ramstein
als ein US- Eigentum betrachtet wird, ist hier ein eindeutiger
Beweis für diese fragwürdige sogenannte Freundschaft.
Ramstein, ein riesiges Zentrum, von dem weltweit brutale
Drohnenkriege bzw. Stellvertreterkriege gesteuert werden.
Und je nach Situation jederzeit Deutschland in Gefahr bringt,
dass diese strategische Region Ursache für einen
Bombenschlag mit höchster Dimension ist. Wohlweislich gibt
es in den USA keinen so gefährlichen Standort.
Ist das Freundschaft?

Ein Staat, die USA, der dem Besiegten nach dem Krieg über
eine Million Patente gestohlen hat und damit die eigene
Wirtschaft für Jahrzehnte sanierte und dieses Deutschland
immer noch weiter absaugt, hat an einer Freundschaft kein
Interesse. Die USA, die mit Argusaugen beobachtet, dass die
wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht zu eng
werden und mit bald 5 Milliarden Dollar einen Staat „Ukraine“
und deren Oligarchen instrumentalisiert, um schließlich über
diesen Staat einen KEIL zwischen Russland und Deutschland/
EU zu treiben und damit scheinheilig einen Völkermord
auslöst. Ja, es ist wie bereits schon erwähnt, der von George
Friedman immer wieder diskutierte und programmierte KEIL,
der zwischen Deutschland/ Westeuropa und Russland
getrieben werden sollte. Nun, das volle Programm ist ja nun
gelaufen. Und jetzt steht die Ukraine unter Feuer. Und alle USPräsidenten der letzten 10 Jahre ha-ben mitgemacht. Wobei
der Friedensnobelpreisträger OBAMA Russland am
intensivsten gedemütigt hat. Nicht wahr, Mister Obama, wie
meinten Sie zu Putin „ach Russland ist ja nur eine regionale
Großmacht“. Und als Sahnehäubchen stellte man mal ein paar
Raketenabschussbasen an die russische Grenze. Denke ich an
all die Kriege, sogenannte Befreiungskriege, die die USA
weltweit geführt hat, dann ist die Botschaft, der USamerikanische Imperialismus müsste Bestandteil ihrer
Verfassung sein. Ist es aber nicht, der amerikanische Bürger
hat mit dieser Verhaltensweise nichts zu tun. Nein, es ist das
Diktat der US-amerikanischen Hoch inanz. Dieselbe
Hoch inanz, mit Sitz in DAVOS (WEF wwf, WHO,
Ausbildungszentrum für Young-Leader wie Merkel, Bill Gates,
Kurz, Macron, Baerbock …Fauci…etc…. und 200 weitere
Staatshäuptlinge auf Linie gebracht)die weltweit auch die
COVID-PANDEMIE diktiert hat.
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Schließlich einige Zitate aus:
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Rede vom 4. Februar 2015 George Friedman
The ChicagoCouncil on Global Affairs
>>>>> Kein Land kann auf Dauer friedlich bleiben. Auch die
USA nicht. Ich meine, wir (USA) sind von Kriegen ständig
betroffen. Europa wird, wie ich vermute nicht zu den großen
Kriegen zurückkehren, es wird wieder zum menschlichen
Normalfall kommen. Es wird seine Kriege haben, seine
Friedenszeiten, und es wird seine Leben verlieren.
>Zwischenfrage: Ist der islamistische Extremismus die
Hauptbedrohung für die USA und wird er absterben oder wird
er weiterhin fortbestehen.> ISLAMTERROR Keine existenzielle
Bedrohung.
Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik
während des letzten Jahrhunderts, im 1. Und 2. Weltkrieg und
im kalten Krieg waren die Beziehungen zwischen Deutschland
und Russland. Weil vereint, sind sie die einzige Macht, die uns
bedrohen könn-te. Unser Hauptinteresse galt sicherzustellen,
dass dieser Fall nicht eintritt. Wenn Sie ein Ukrainer sind,
werden Sie die Aus-schau halten, wer Ihnen als Einziger helfen
kann und das sind die Vereinigen Staaten. Vor etwa zehn Tagen
war der Oberbefehlshaber der amerikanischen Bodentruppen
in Europa General Ben Hodges zu Besuch in der Ukraine. Er
kündigte dort an, dass die US- Militärberater in die Ukraine
demnächst of iziell kommen sollen. Eigentlich hat er dort die
Medaillen an ukrainische Soldaten verteilt, was das
militärische US-Protokoll verbietet, dass Medaillen an
Ausländer verliehen werden. Doch er tat das, weil er damit
zeigen wollte, dass die ukrainische Armee seine Armee ist.
Dann ging er weg. Und die USA lieferten an die baltischen
Staaten, Rumänien, Polen, Rumänien, Bulga-rien etc.
Militärausrüstungen. Das ist ein interessanter Punkt. Gestern
haben die USA angekündigt, dass sie vorhaben Waffen in die
Ukraine zu liefern, das wurde dementiert, aber sie tun das, die
Waffen werden geliefert. Diese Entscheidungen werden
außerhalb der Nato geregelt. Also keine Nato-Entscheidung.
Damit bauen die USA einen CORDON SANITAIRE, einen Sicherheitsgürtel um Russland auf. Übrigens herrscht Uneinigkeit in
Europa. Für Russland stellt dieser Status eine existentielle Fra-

ge dar. Doch für die USA gilt, wenn Russland sich weiterhin an
die Ukraine hängt, werden wir die Russen stoppen. Deswegen
haben die USA solche Maßnahmen unternommen, und zwar
Eingreiftruppen in Rumänien, Polen , baltische Staaten etc..
Und die Sache, worauf wir keine Antwort parat haben, ist die
Frage, was wird Deutschland in dieser Situation unternehmen.
Die reale unbekannte Variable in Europa sind die Deutschen,
wir wissen nicht, wie die deutsche Haltung ausfallen wird.
Deutschland be indet sich in einer sehr eigenartigen Lage. Die
Deutschen haben ein sehr komplexes Verhältnis zu den Russen.
Die Deutschen brauchen ihre Freihandelszone etc. . die Hauptbefürchtungen der USA sind, dass deutsches Kapital und deutsche Technologie sich mit russischen Ressourcen und russischer Arbeitskraft zu einer einzigartigen Kombination verbinden. Dieses versucht die USA seit einem Jahrhundert zu verhindern. Deutschland ist wirtschaftlich enorm mächtig, aber
gleichzeitig geopolitisch sehr zerbrechlich. Seit 1871 war das
immer „Die Deutsche Frage“. Und die Frage Europas. Denken
Sie über DEUTSCHE FRAGE nach!
>>>>><<<<< Zitat Ende
Eine Lösung und die Quintessenz dieser Rede wäre der
FRIEDMAN`SCHE KEIL. (immer Inhalt der Friedman-Vorträge)
und Russland und Deutschland jederzeit klein halten.
Und unsere Politiker merken nichts bzw. wollen nichts merken!
NUN, DIESE LÖSUNG WURDE PRAKTIZIERT MIT DEM ERGEBNIS
>ERBARMUNGSLOSER KRIEG IN DER UKRAINE<
Hier braucht es Jahrzehnte, um eine Normalität in Freiheit und
Frieden unter den Geschwistern wieder aufzubauen. Die
Vernunft sollte siegen und ein Kompromiss ohne die USA
gefunden werden. Die USA haben nichts in Europa zu suchen.

FRAGE? WOHER NIMMT GEORGE FRIEDMAN DIESE
ARROGANZ?
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BILDER
>> BIDEN MIT EINEM süf isanten EISKALTEN LÄCHELN
UND PUTIN EIN EISKALTER DESPOT <<
>>MENSCHEN IN DER UKRAINE<<
>> VON DEN USA PROGRAMMIERTES ELEND UND VON

RUSSLAND UMGESETZTES ELEND – DAS IST POLITISCHER
ABSCHAUM <<

