
 

 

 

 
 

 

 

 

Seit drei Jahrzehnte lang ist der ukrainische Raum der geopolitische Schauplatz tausender 
sichtbarer und unsichtbarer Kämpfe, die vom Yankee-Imperialismus angeführt wurden, um 
zu versuchen, das hohe industrielle Potenzial Westeuropas dauerhaft von den riesigen 
rückständigen russischen Räumen mit zahlreichen Bodenschätzen zu trennen da die 
Möglichkeit einer Wirtschaftspartnerschaft von Brest bis Wladiwostok schon immer die 
Hauptangst des Pentagons war. Deshalb wurde die Europäische Union des atlantischen 
Bankiers Jean Monnet direkt von den Vereinigten Staaten geformt, um zunächst jede 
Möglichkeit einer strategischen Achse der Unabhängigkeit zwischen Paris, Berlin und 
Moskau zu neutralisieren, da ein solches Projekt, durch die Schaffung der ersten Weltmacht 
die totalitäre Hegemonie des grünen Geldscheins über die Welt endgültig in Frage stellen 
würde. 
 
Nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Staatskapitalismus hat sich die NATO immer 
weiter nach Osten erweitert, indem sie immer mehr Rüstungen in den Außenbezirken 
Russlands und insbesondere in den baltischen Staaten aufbaute. Jugoslawien zerfallte und 
ein mafiöses, amerikanisches, islamisches Kosovo im Zentrum Europas wurde geschaffen, 
um zu markieren, dass die Lügen und Manipulationen der Wall Street nun zum zentralen 
vorgefertigten Ort aller unterwürfigen Positionen der Yankee-Europäischen Kommission 
werden sollten. Seit Jahren zielen die NATO und ihre multiplen Schalter, einschließlich des 
schäbigen Europas von Brüssel, darauf ab, die Ukraine in den Schoß der Amerikaner des 
atlantischen Europas zu bringen. So beteiligten sich die Sonderleistungen des 
dominierenden Geheimnis 2014 massiv am Sturz des prorussischen Regimes, indem sie die 
manövrierende Revolution der obskuren Verwaltungen des Maidan inszenierten. Moskau 
reagierte offensichtlich mit der Unterstützung der russischsprachigen Bevölkerung von 
Donbass-Donetsk und mit der Annexion der Krim, ein historisches russisches Land seit 
dem XVIII Jahrhundert. Dann, während das Waffenstillstandsprotokoll von Minsk vom 
Weißen Haus kontrollierten Kiew ständig vergewaltigt wurde, um die Bevölkerung von 
Donezk und Luhansk systematisch militärisch, sozial und kulturell zu belästigen, wurden die 
NATO-Waffenlieferungen an Kiew mit der begehrten Perspektive des zukünftigen Beitritts 
der Ukraine in die Amerikanische Allianz fortgesetzt. Wärenddessen wurden die 
gleichzeitigen Forderungen Moskaus nach umfassenden europäischen 
Sicherheitsverhandlungen natürlich immer noch systematisch und hinterhältig 
zurückgewiesen. 
 
Der gegenwärtige Krieg in der Ukraine drückt daher die langfristige historische Logik der 
Stärkung der imperialistischen Ausrichtungen aus, die sich heute im Rahmen der 
Konsolidierungen entwickeln, die sich aus der fortgesetzten Anwendung der 1945 
geborenen Imperative der Vasallisierung ergeben ... In dieser beschleunigten Krise, wo der 
Handelskrieg zwangsläufig zum Militärkrieg wird, muss man die tiefe Wahrheit im Negativ 
der Medienauftritte lesen. Die Vereinigten Staaten arbeiten dort daran – durch indirekte 
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Strategie –, Europa gegen seine eigenen fundamentalen Interessen zum kriechen zu 
zwingen, und die deutsche Erklärung, dass das Gasprojekt Nord Stream 2 nicht validiert 
würde, stellt sicher einen ersten Sieg für den US-Imperialismus, dessen einziger 
weitreichender Gegner ganz genau ein echtes europäisches Europa wäre, befreit von den 
Ketten des amerikanischen Kommandos. In einer Zeit der weit verbreiteten industriellen, 
monetären und finanziellen Zersetzung war es daher für das US-Außenministerium eine Art 
lebenswichtige Notwendigkeit, Russland auf schädliche Weise dazu zu bringen, in die 
amerikanisch geprägte Ukraine einzumarschieren, um das alte Europa noch weiter 
unterwerfen zu können ; sein schlimmstmöglicher Konkurrent – indem es von den 
Energiereserven, industriellen Entwicklungen und landwirtschaftlichen Lieferungen und 
Börsen isoliert wird, die der sich entwickelnde russische Markt zulässt, und es damit immer 
mehr dem Diktat des Yankee-Marktes zu unterwerfen, dank der Beschleunigung der 
Stärkung der militärischen Bindungen innerhalb des Despotismus der Lähmungen der 
NATO. 
 
Die historische Dekadenz des senilen und unter Drogen stehenden Kapitalismus, die jetzt 
jahrzehntelange Schuldenwahn anhält, der extravaganten Sättigung der Märkte, des 
überbordenden konterrevolutionären Immigrationismus, des unaufhörlichen neurotischen 
LGBTismus, des frenetischen Staatsterrorismus, der wahnsinnigen kommerziellen Brache, 
der langen exzentrischen Coronaviren-Lüge, des unerbittlichen Klimawärmer-Betrugs… ist 
nicht behebbar, da die katastrophale Krise der Profitrate die Selbstaufhebung des Wertgesetzes 
selbst ausdrückt. Aus diesem Grund versucht der US-Imperialismus – heimtückisch und 
daher indirekt – indem er Russland nach Asien zurückdrängt – seinen wichtigsten 
planetarischen technologischen Gegner ein für alle Mal zu liquidieren; Europa – auf dem 
Bereich von Ablenkungen und Verdünnungen – um zu versuchen, es glaubhaft zu machen 
dass Washington immer noch das wäre, was es nicht mehr ist: der wahre Souverän des 
Handels. Gegen all diese Mystifikationen kann, nur das universelle Proletariat eine wirkliche 
Alternative anbieten; die der menschlichen Gemeinschaft ohne Staat, ohne Ausbeutung und 
ohne Berechnung, ohne Tauschwertdiktatur, ohne Wirtschaftskrieg, ohne Religion der 
demokratischen Schwindelei und ohne Militärkrieg. 
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