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»Die Russen drauen
halten, die Ameri-
kaner drinnen und die
Deutschen unten ...<<

I Anfang der 1950er-Jahre, zu Beginn des Kalten Krieges.
erkliirte Baron lsmay, erstcr Gencralsekretr der NATO, L wmmw Rmhldmie
dcr Zweck der North Atlantic Treaty Organization sci cs, M, v,m|,,,, 5m,;,,,, . g,|,,,,,4,,, . 156 g,;,,,,

»die Russcn drauBen, die Amcrikaner drinnen und die 1¢'I'r¢id'¢ll'W"I9=I'3"’--"I-93449300‘ '6-95‘
Deutschen unten zu haltenu. Heute. rund scehs Jahrzehnte
gptgr ggwig gin Vigytgljahrhundgrt nagh dem Zu53mmg|1- gie und des Kapitals Deutschlands mit den natiirlichen und menschliehcn

hruch der Sowjetunion und der Ausung des Warsehau- Re“-°“'°°" R“$$'3"d$-'

er Pakts, sind dic USA, dic treibendc Kraft hinter der Diescs Buch weist die rabiaten Bemhungen Washingtons nach, unter

NATO, mehr denn je darauf erpicht, Baron lsmays Maxi- schamloser Ubertretung internationalen Rechts und der UN-Charta eincn

me instand zu ha|t¢n_ Finanzkricg und einen militéirischen Stellvertretcrkrieg gegen Russland

_ _ _ zu fijhren und cs zu dimonisiercn. Es zcigt Russlands ijberraschcnde
Anstatt die NATO nach 1990 bedachtsam abzubaucn, wie es vnelerseits . . . . . . . .

Rcaktnonen, die jene Knse l eme cmmahge Chance vcrwandeln, neue
erwartet wurdc, haben vier amcrikanische Prsidenten naeheinandcr die Bundnisse Schmieden und bestehende Vertiefen
Strategic verfolgt, die NATO bis vor die Haustiir Moskaus und auch Chinas
Zu erweitem wie ist das zu versteheny |r_ Wmiam Engdam gem dawn Das Auftauchen dramatiseher neuer altcrnativer Initiativen von China

aus, dass hinter Baron lsmays bekannter Maxime cine unausgesprochene bi5 R"55|3"d bktct El"°Pa- i"5b¢5°"d¢'@ d B""d@5T@P“b"k D°"t5¢h'
geopomische Agenda deg Waste"; Stem land, eine einmalige Gelegcnheit, bci cincm ncuen wirtschaftlichcn Auf-
Di . f le Us A B omik rd 2014 Geo F .edma sci1wung,_der die Gesehichte veriindern_kann, cinle ihrende Rolle zu

ESE mo Z‘ _ U mp Wu e 0 rg H n‘ s elen DcA|tcrnat venst cbcnsok ass eend t 'Chaos e n nkon
Direktor dcr tcxanischcn Strategic-Dcnkfabrik Stratfor, die wegen ihrcr pl . ' ' __ . ' .r WI . ' cu '9'. _' ' U .

trollierter Fluchtlln strom Terrorlsmu Kr|c und eme wlrtschafthehe. . gs , s, g

engen Verglndgngén nach Waéhlngton oft auc..h alsfschattm CIA. be Depression wie in den 1930er-Jahren odcr noch sehlimmcr.
ze|chnct w|rd, In cincm Interview offen clngeraumt. »Aus Slcht der Ver-
einigten Staaten wéirc das geféihrlichste potenzielle Biindnis cine Allianz Deutschland und der Groteil der EU sind viel zu Iange
zwischen Russland und Deutschland. Es wére cine Allianz der Techno|o- Vasallenstaaten der US-Auenpolihk gewesen.


