
 

 

 

 
 
 
 

Am 17. März 2020 erklärte BoJo, der erbärmliche Clown, der in der 10 Downing Street in prekären 
Mietverhältnissen lebt - möglicherweise als NATO-Chef recycelt -: "Wir müssen wie jede Regierung in Kriegzeiten 

handeln..." Er rief sechs Tage vor der Ankündigung der generalisierte Lockdown der gesamten Bevölkerung im 
Rahmen von "beispiellosen Maßnahmen seit dem Zweiten Weltkrieg"zum "Kampf"gegen einen "tödlichen Feind" auf. 

Am 27. März 2022, einen Monat nach dem Beginn der russischen Militärintervention in der Ukraine, die durch die 
Manipulationen des Pentagon geplant war, warnte Christine Lagarde (eine erbärmliche, ungebildete Lakai aus 

Washington und eine Straffällige in Chanel-Kostüm, die sofort begnadigt und dann zur Präsidentin der 
Europäischen Zentralbank befördert wurde) : "Der Krieg soll aufgrund der Nähe zu Europa und Russland und der 

Abhängigkeit von russischem Gas und Öl erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und insbesondere auf 
die europäische Wirtschaft haben. Dies soll das Wachstum der Eurozone verlangsamen und die Inflation kurzfristig durch 

steigende Energie- und Warenpreise antreiben, das Vertrauen beeinflussen und den internationalen Handel stören..." 

 Am 27. Mai 2022, am Ausgang des jährlichen Forums in Davos, legte Scholz, der machtlose deutsche 
Gefängniswärter der US-Union ins Brüsseller Europa, ein Paket von Sanktionen dar, "die härter und tiefer sein werden 

als alle, die einem Land der Größe Russlands auferlegt werden konnten... Diese Umstrukturierung wird jedoch 
erhebliche Auswirkungen auf die europäischen Volkswirtschaften haben... insbesondere, weil die spezifische Phase 
der Globalisierung, die wir in Nordamerika und Europa in den letzten 30 Jahren erlebt haben - mit verlässlichem Wachstum, hohem 
Mehrwert und niedriger Inflation - unausweichlich endet. Ja, wir leben in einem entscheidenden Moment. Die Geschichte befindet sich 

an einem Wendepunkt." 

Am 13. Juni 2022, bei der Eröffnung der Eurosatory-Landwaffenmesse in Villepinte, gab Macron, der pazifistische 
proatlantische Waffenhändler, endlich zu, dass wir "in eine Kriegswirtschaft eingetreten sind, in der wir uns 

meiner Meinung nach nachhaltig organisieren werden". 

Was ist das für ein Krieg, den die Staaten einem unsichtbaren Feind erklärt haben, der so dringend 
notwendig ist, dass er die sehr offensichtliche Zerstörung ganzer Geschäfte der weit verbreiteten 

globalen Überproduktion rechtfertigen würde? 

Was ist das für einen angeblichen "anderen" Krieg ist also, der, wenn er gerade erst begonnen hat, sofort 
zum Dauern verurteilt ist, trotz der "erheblichen Auswirkungen", die er "auf die Weltwirtschaft und 

insbesondere auf die europäische Wirtschaft" haben wird? 

Welche "Sanktionen" zielen nun offen auf eine "erhebliche Umstrukturierung der europäischen 
Volkswirtschaften" ab? 

Was ist diese unbedingt erforderliche "Umstrukturierung", die einen "dauerhaften" Beitritt zur 
"Kriegswirtschaft" erfordert? 

Um all die staats-terroristischen Torheiten zu verstehen, die die Wahrheit der Gegenwart zum Ausdruck 
bringen, Ob sanitär oder des Militärs, der Immigration, des Klimas oder der LGBTisten, der Religion oder 

der Abschaum, muss man immer wieder auf die Zentralität dessen zurückkommen, was die Gesamtheit 
des Werdens der allgemein vereinten Welt im Fortschritt der kommerziellen Entfremdung ausmacht. Es 
ist das unerbittliche Gesetz der sinkenden Profitrate - die unheilbare tödliche Autoimmunerkrankung 

des Kapitals - und die daraus resultierende demenzielle Sättigung der Märkte, die es notwendig gemacht 
haben, die Weltwirtschaft durch einen Lockdown zu stoppen, die zwar einen Akt des Krieges des 

Kapitals, aber gegen sich selbst darstellte, und zwar in der Hoffnung, später wieder starten zu können, 
wie er es nach seinen beiden Weltgemetzel des 20. Jahrhunderts tat. 

 Es versteht sich von selbst, dass das Spektakel der Ware, das sich von Natur aus nicht als intrinsisch 
pathogen bezeichnen kann, gezwungen ist, seine kolossale wirtschaftliche Blutung durch die fantastische 
Existenz eines verheerenden externen Infektionserregers zu rechtfertigen. Der Krieg in der Ukraine kam 

dann, um den Misserfolg der ersten "viralen" Phase des Lügenmärchen-Krieges aufzuzeichnen, seiner  
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Unfähigkeit, ein echter Neustart der kapitalistischen Aufwertung zu ermöglichen, und des notwendigen 
Übergangs zu einer zweiten Phase der Zerstörung durch die massive wirtschaftliche Bombardierung 
Europas unter dem Vorwand der Sanktionen gegen Russland, das hier die Rolle des Schreckgespenstes 

erbt, das dem Coronavirus zuvor übertragen wurde... 

 Die Kriegswirtschaft ist der krisengeschüttelte Moment für die notwendige, staatlich verwaltete 
Umgestaltung der Produktionskräfte des Kapitals in Zerstörungskräfte: der Zeitpunkt, zu dem das Kapital 

sich amputieren muss, um probieren sich zu retten... Diese auf dem Weltmarkt Maßstab 
unverzichtbare Zerstörung erfolgt jedoch nicht ohne Unterschied, sondern im geopolitischen Rahmen der 

bestehenden Wettbewerbs Kräfteverhältnisse zwischen den verschiedenen kapitalistischen Blöcken, die 
technologisch am stärksten an der Spitze der maschinischen Erpressung des von den ausschließlich 

ausgebeuteten Proletariern produzierten Mehrwerts stehen. 

Die Besonderheit des aktuellen Krieges besteht darin, dass seine wahren Protagonisten, die Vereinigten 
Staaten und Europa, hinter dem Schleier einer erzwungenen geo-kommerziellen Allianz verborgen bleiben, 

die sehr schlecht verschleiert, dass der Brüsseler europäische Vasall von seinem Oberhaupt Yankee 
gezwungen wird, sich selbst zu verwüsten und seinen natürlichen russischen kapitalistischen Verbündeten 

abzulehnen, um zu verhindern, dass ein vereintes handelspolitisches Europa kommt, um Onkel Sam und 
die fiktive Hegemonie des magischen Dollars auf dem verfallenden Warenplaneten in Frage zu stellen. 

Die Realität lügt nie, und um zu begreifen, welche Konflikte wirklich am Werk sind, muss man ihr 
zuhören... Die USA wollen, um jeden Preis, dass Europa der Spitzentechnologien von den großen 

Energiereserven Russlands trennen, indem sie Russland in die asiatischen Räume eines Kapitalismus, der 
noch immer sehr verspätet wird, zurückdrängt.... 

Das Kapital ist in eine tödliche Krise eintreten, aber es will sich für ewig halten und versucht 
verzweifelt, sich neu zu konfigurieren. Die zweite mythologische Phase des Krieges von Coronavi-Russland, 

die Europa von einem wesentlichen Teil seiner Kohlenwasserstoff Versorgung abschneidet, wird den 
ökologischen Übergangsphase-Energiewahn beschleunigen, die letzte schwindende kapitalistische Hoffnung auf 

einen neuen, ebenso wenig «sauberen» wie völlig illusorischen Fortschritt... 

Die kommenden Zeiten werden daher entscheidend sein, und die heilige Union der politischen 
und gewerkschaftlichen Rackets, die sich bemühen, sowohl die Perfidien des staatlichen Betrugs 

als auch den brennenden Vulkan der zunehmenden Wahlmüdigkeit der proletarischen Wut zu 
verbergen, wird sich natürlich in die Brandrückkehr und Kommunarden Rückkehr des 

widersetzlichen Proletariats Europas beenden... 

Für die europäische Kapitalistenklasse besteht das Dilemma jetzt ihre Unterwerfung unter Amerika bis 
zum Bodensatz vollenden, indem sie ihre Selbstzerstörung vollenden und an dem sozialen Krieg zu 

nehmen, den sie unausweichlich hervorrufen wird; oder seine Atlantische Allianz aufkündigen und eine 
kontinentale Union mit Russland ersetzen, das heißt, den offenen Konflikt mit den Vereinigten Staaten 

ertragen… UND denselben sozialen Krieg, den dieser unausweichlich hervorrufen wird... 

An ihrer Seite werden die Männer der wahren Freude ohne Dilemma sein. Sie 
wissen, dass es nur einen Weg zur Emanzipation jeder Ausbeutung und jeder 
Entfremdung gibt: den Weltklassenkrieg gegen alle Staaten der Warenplanet! 

Um den Teufelskreis der Kriege-des-haben endgültig zu beenden... Es lebe 
des Krieg-des-Seins in Richtung DEM GEMEINWESEN FÜR EINE WELT 

OHNE GELD, OHNE LOHNSYSTEM NOCH STAAT! 
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