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G 20 - Wahre Ziele - Ökonomische Eroberung der Welt
Vortrag von Peter König am 01. Juli 2017 im Rudolf-Steiner-Haus, Hamburg. Veranstalter
dieses Vortragsabends waren die Ärzte für der Frieden.

Es vergeht kaum ein Tag ohne einen Terroranschlag irgendwo auf der Welt, mit Betonung auf
westlicher Welt. Drei aufeinanderfolgende Terroranschläge in Großbritannien in weniger als drei
Monaten, einer in Manchester, zwei in London, wobei alle „Terroristen“ getötet wurden – die alle
rein zufällig "Allahu Akbar" (Gott ist groß) riefen als sie ihre abscheulichen Taten begingen.
Keiner ist mehr für eine Zeugenbefragung am Leben. Danach gab es einen weiteren (Anschlag)
vor einer Moschee im Norden Londons. Gestern hat jemand in einem Brüsseler Bahnhof eine
Bombe explodieren lassen und Leute hörten ihn Allahu Akbarrufen. Das ist Non-Stop-Terror. Wir
gewöhnen uns besser daran. (Anm.d.Ü.: An diese Non-Stop-Phony-Fake-Terror-Show)
In Afrika herrscht der Terror jeden Tag, in Zentralafrika, im Kongo, Burundi, Nigeria – wo auch
immer. Der Islamische Staat kämpft auf den Philippinen. Sie kämpfen einen Stellvertreterkrieg für
Washington gegen den widerspenstigen Präsidenten Duterte, der sich mit China und Russland
verbünden will. Aus geographischer, wirtschaftlicher und politischer Sicht eine logische Wahl. Von
den Presstituierten wird darüber kaum berichtet. Und wenn doch, dann ist es verdreht und in ein
Getöse aus Lügen verwandelt. Terror ist die Furcht der Stunde und Terror ist ein Zweig des USMilitärs – eine in eine Waffe verwandelte Strategie zur Eroberung der Welt mittels Furcht. Und als
Konsequenz daraus mittels Militarisierung. Die Menschen verlangen danach, nach Schutz.
Terror wird durch Washington und das Pentagon genährt, ausgebildet und bewaffnet. Die Anzahl
der Anschläge nimmt täglich zu. Wir fragen uns nur noch wo er morgen zuschlägt. Die Frage
„wann wird das aufhören?“ steht gar nicht zur Debatte. Es wird nicht aufhören. Es ist Teil des
Kriegsspiels.
Auf der anderen Seite der Gleichung strangulieren die globalisierte Wall Street, die Fed und
internationale Finanzinstitute arme Länder mit Schulden in die Unterwerfung, insbesondere jene
mit Bodenschätzen wie fossilen Brennstoffen, Regenwäldern, Gold und Diamanten. Alles mit Blut
befleckt. Aber damit hört das Finanzwesen nicht auf. Es macht sich über das Individuum her und
digitalisiert das Bargeld. Macht uns zu einer bargeldlosen Gesellschaft. Das ist gut für euch. Man
muss kein Geld mehr mit sich herumschleppen. Ist sowieso nichts wert. Indem wir digital werden
können wir euch kontrollieren – und ihr seid sicher. Der Staat wird niemals euer Geld stehlen. Sie
könnten es, aber sie werden es nicht tun. Moral. Es nennt sich Moral. Und wir vertrauen dem. In
God We Trust – und Gott ist das Geld, genauer gesagt – der US-Dollar.
Im Nahen Osten köchelt eine ernste Konfrontation zwischen den USA und Russland, weil
Russland immer noch an die unterzeichneten Abkommen mit Washington glaubt, trotz der
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fortwährenden Täuschungen. Beim letzten Zwischenfall, angeblich beim Kampf gegen ISIS, hat
eine amerikanische F-18 ein syrisches Flugzeug im Kampf gegen ISIS abgeschossen. Natürlich
versehentlich. (Anm.d.Ü.: die offizielle Ausrede lautet: "eine Gefahr für die USA und von den USA
unterstützte Kräfte") Das Russische Verteidigungsministerium hat sich deutlich ausgedrückt: „In
Gebieten in denen die russische Luftwaffe im syrischen Luftraum Einsätze fliegt, wird jedes
Flugobjekt, einschließlich Jets und Drohnen der internationalen Koalition, von der russischen Luftund Bodenverteidigung als Luftziel verfolgt.“ Mit anderen Worten: sie werden abgeschossen. Ist es
das, was die finsteren Mächte hinter Washington wollen? Eine tödliche Provokation?
Möglich. Denn die US-Wirtschaft basiert auf Krieg – und die europäische (Wirtschaft) folgt in
diesen blutigen Fußspuren dicht dahinter. Wir leben in einer zerstörerischen Wirtschaft, nicht einer
des Aufbaus, des zuträglichen Auskommens, einer Solidarität unter den Menschen und
Gesellschaften. Unsere Wirtschaft ist jetzt auch ein Kriegswerkzeug – sie verarmt die Massen und
bereichert die Wenigen. Sie spaltet die Menschen, die Länder, die Kontinente – um sie zu erobern.
Jene, die die Wirtschaft kontrollieren, sind auch jene, die das westliche Währungssystem
kontrollieren, die betrügerische, privat organisierte und im Privatbesitz befindliche Schulden- und
Zinsmaschine; die Dollar-Pyramide, von der jede andere westliche Währung abhängt. Diejenigen,
die diesen unaussprechlichen Betrug kontrollieren, werden am Ende eine geteilte Welt
kontrollieren. Eine Welt aus menschengemachtem, ewigen Chaos.
Für die Meister des Kriegs – und die Möchtegern Meister des Universums spielt es keine Rolle ob
wir alle draufgehen. Sie denken noch immer, dass „der Krieg“, sogar nuklear, an weit entfernten
Orten ausgefochten wird – etwa in Europa oder im Nahen Osten. Die May-, Macron- und MerkelMarionetten, die das zulassen indem sie mehr als ein Jahrzehnt lang die NATO gefüttert haben, sie
hoffen, dass sie rechtzeitig nach Miami oder in die Karibik „evakuiert“ werden wenn Europa brennt
– zum dritten Mal in 100 Jahren.
Die Propaganda sagt uns wie sollen wachsam sein, die Russen kommen, und danach die
Chinesen. Wir werden euch schützen; wir werden eure Länder militarisieren und wir werden
sicherstellen dass euer Geld sicher ist, daher wird es digitalisiert. Und jede Explosion die ihr seht
oder hört – sie gilt nicht euch. Das geschieht in entfernten Ländern.
Leute, es gibt keine Hoffnung mehr im Westen. Das könnte es sein. Das Finale. Und du und ich,
wir sind mitten drin – wenn wir nicht JETZT aussteigen. Wir haben zu lange an die Betrügerei
Washingtons geglaubt, an die falschen Versprechen, die endlosen Lügen, die als steter Tropfen
unser Selbstwertgefühl und unsere Selbständigkeit ausgehöhlt haben. Und wir haben es
„demokratisch“ zugelassen, dass diese Washingtoner Banditen und die kriminelle Vereinigung, die
sie hinter dem Vorhang dirigiert, die Selbstbestimmung unserer Nationen gestohlen haben.
Wir sind verloren. Der Westen ist verloren. Der Westen befindet sich im Endstadium eines
erbarmungslosen Selbstmords durch nackte Gier und monströse Aggressionen und eine endlose
Flut aus Lügen. Wir sind erledigt. Endgültig, jenseits aller Wiederkehr. Die einzige Hoffnung, für
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jene von uns die überleben, ist der Osten. China, Russland und die Shanghai Corporation (SCO)
bieten eine Friedenswirtschaft. Sie bieten der Welt, einschließlich dem Westen (für jene von uns,
die sich nicht scheuen, den schwächelnden Klauen Washingtons zu entfliehen), ein enormes
wirtschaftliches und wissenschaftliches Entwicklungsprogramm – die Neue Seidenstraße, oder
OBOR – One Belt One Road, oder kurz OBI. Die One Belt Initiative – eine Wirtschaft aus Frieden
und Wohlstand, die der Welt von Chinas Präsidenten Xi angeboten wird. Wacht auf, Leute, wacht
auf! Und verlasst den Orbit der westlichen Kriegstreiber!
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen
nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
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