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Inquisition, Kriegshetze und Dekadenz
Eine Politik der Lüge, Ablenkung und Gewalt.
von Wolfgang Bittner.
Was sind das für Zeiten? Vortragsräume werden verweigert, Bankkonten gekündigt,
Mitgliedschaften in Vereinen verhindert, weil jemand als Antisemit diffamiert wird oder einer nicht
genehmen, wenn auch im Bundestag vertretenen Partei angehört. Denunziation und Intrigen
haben Konjunktur, Blockwartmentalität und Hexenjagd. Es wird gehetzt und gespalten, bis in die
Parteien hinein. Offensichtlich gibt es Organisationen – von wem auch immer begründet und
gesponsert –, die auf Rufmord und Unterwanderung spezialisiert sind, weltweit.
Soeben hat die US-Regierung eine Sanktionsliste mit 210 russischen Staatsbürgern veröffentlicht.
Darauf stehen 114 Politiker und 96 sogenannte Oligarchen, die alle von ihren Verbindungen zum
russischen Präsidenten Putin profitiert haben sollen. Unter den Verfemten befinden sich die
Verwaltung des russischen Präsidenten, wie sie auf der Webseite des Kreml aufgeführt wird, sowie
das gesamte russische Kabinett einschließlich des Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew und
Außenminister Sergej Lawrow. Eine „beispiellose“ Liste – so der Sprecher Putins –, die
dokumentiert, dass die USA sämtliche Regierungsmitglieder als Feinde betrachten.
Kein Aufschrei, keine Empörung westlicher Politiker und Medien. Kritiklos kann die US-Regierung
sich erdreisten, eigenmächtig Sanktionen gegen andere Staaten und deren Bürger zu verhängen?
Keine Frage nach der Legitimation. Dabei gehörten sämtliche Präsidenten der letzten Jahre und
viele US-Politiker nach Recht und Gesetz vor den internationalen Strafgerichtshof (den die USA
wohlweislich nicht anerkennen), zum Beispiel der immer noch auf leisen Sohlen so sympathisch
daherkommende Ex-Präsident Barack Obama, der in seiner Amtszeit sieben Kriege geführt und
täglich Drohnenmorde abgesegnet hat.
Wo werden die Interventionskriege der USA und die von ihnen inszenierten blutigen
Regimewechsel thematisiert? Stillschweigen, Opportunismus, Anbiederung. Was für eine
verlogene, verhetzte, dekadente Bagage in Politik und Medien! Schon lange ist das Völkerrecht
außer Kraft gesetzt und wird nur noch in Feld geführt, wenn es ins Kalkül passt. Die USA haben
über Jahrzehnte hinweg ein menschenverachtendes System geschaffen, ein Netzwerk der
Ausplünderung, Desinformation und Indoktrination über die ganze Welt gespannt. Wer sich
dagegen auflehnte, wurde eliminiert, wer sich gegenwärtig wehrt, wie zum Beispiel Russland,
China, Iran, Venezuela oder Nordkorea, wird mit Sanktionen belegt und mit Krieg bedroht.
Als Grund für die Wirtschaftssanktionen gegen Russland wird gebetsmühlenartig die angebliche
Annexion der Krim im März 2014 angeführt. Dass es sich bei dem Anschluss der Krim an die
Russische Föderation nicht um eine Annexion, sondern um eine Sezession gehandelt hat, also
eine friedliche Abspaltung nach einem Staatsstreich in Kiew mit weitreichenden Folgen, wird von
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westlicher Seite verbissen ignoriert. Es passt nicht ins Zerrbild vom „aggressiven Russen“, der
Westeuropa bedroht.
Jetzt wird zur Begründung neuerlicher Sanktionen gegen russische Staatsbürger die unterstellte
Einflussnahme Russlands auf die US-Wahlen im Herbst 2016 genannt. Nichts ist erwiesen, nichts
beweisbar. Aber es wird so getan – und das geschieht nicht nur in diesem Fall – als handele es
sich um Fakten. Die ständige Wiederholung zeitigt Wirkung, scheinheilig werden Recht und Moral
bemüht. Vergessen ist, dass in Russland 1996 die Wiederwahl des Alkoholikers Boris Jelzin
nachweislich von „US-Experten“ gesteuert wurde. Seinerzeit titelte das TIME-Magazin: „Die
geheime Geschichte, wie vier US-Berater Umfragen, Zielgruppen, Negativwerbung und all die
anderen Techniker des amerikanischen Wahlkampfs benutzen, um Boris Jelzin gewinnen zu
helfen“ (dazu Wolfgang Bittner, Die Eroberung Europas durch die USA“, S. 166).
Es ist unglaublich! Unfassbar! Zu registrieren ist eine fortschreitende zielgerichtete Entwicklung der
Verrohung, Verdummung und Gewaltanwendung unter der Dominanz der USA. Viele nehmen das
als selbstverständlich hin oder wenden sich ab ins Private. Die Jugend kennt nichts anderes, aber
die Älteren wissen, dass es in den siebziger und achtziger Jahren in Deutschland und zahlreichen
anderen Staaten besser war, demokratischer, friedlicher, menschenfreundlicher. Jetzt stehen
Raketen, Panzer, Kampflugzeuge und zigtausend Soldaten einsatzbereit an den Grenzen zu
Russland.
Wer gegen diese Aggressionspolitik und die damit einhergehenden Hetze aufsteht, wird als
Antiamerikaner, Russenfreund, Antisemit oder Verschwörungstheoretiker diffamiert. Aber den
weitaus überwiegenden Teil der Bevölkerung interessiert das nicht. Der Fokus wird auf
Belanglosigkeiten gelenkt, Politiker beschäftigen sich mit Ämtergeschacher und Albernheiten.
Tralala geht weiter. Wie lange noch? Wahrscheinlich bis irgendwann in absehbarer Zeit das Licht
ausgeht. Wenn sich nicht grundlegend etwas ändert. Informationen und Vorschläge dazu bieten
seit Längerem die alternativen Medien, die immer mehr Enttäuschte, Desillusionierte und an der
menschenverachtenden Politik Verzweifelnde erreichen. Sie könnten die Mehrheit werden, das ist
die Hoffnung!
Der Schriftsteller und Jurist Dr. Wolfgang Bittner lebt in Göttingen. Im Juni 2017 erschien von ihm
im Westend Verlag eine überarbeitete und um 111 Seiten erweiterte Neuausgabe seines Buches
„Die Eroberung Europas durch die USA“.
Siehe auch KenFM im Gespräch mit Wolfgang Bittner
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KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen
nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
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