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Man stelle sich folgende Schlagzeilen vor.
„Russen spionieren seit Jahren alle Internet-User aus. Vor allem Deutschland ist das Hauptziel des
russischen Geheimdienstes.“
„Russische Botschaft in Berlin wurde zur Abhörstation umgebaut.“
„Putin hat jahrelang das Handy von Kanzlerin Merkel abhören lassen“
„Chinesen zwingen Angela Merkel über Zürich zur Notlandung, um ihren Dienstflieger auf den Dissidenten
Ai Weiwei zu durchsuchen.“
„Chinesen melden, einen weiteren Kritiker chinesischer Politik mittels Drohnentechnik getötet zu haben.
Sie schalteten ihn in Bayern aus, wo er mit seiner Familie Asyl erhalten hatte.“
Würde auch nur eine dieser Schlagzeile zutreffen, würde die Welt ein neues Kapitel im Kalten Krieg
aufschlagen. Und dieser Krieg würde sehr sehr schnell sehr sehr heiß werden.
Dann nämlich, wenn die Russen oder die Chinesen es wagen würden, so zu tun, als sei ihr Handeln völlig in
Ordnung. Die Welt, angeführt von den USA, würde aber in jedem Fall einen massiven Boykott von Russland
und China fordern und diesen ohne Probleme, zusammen mit den Europäern, durchsetzen.
Jetzt sind es nicht die Chinesen oder die Russen, die sich über jegliches Recht hinwegsetzen und mehr noch,
es sich zur Gewohnheit gemacht haben, Menschen im Ausland nach eigenem Ermessen, aber immer ohne
rechtliche Handhabe, zu ermorden.
Nein. Das alles bestimmt das Handeln der USA. Die USA morden via Drohne. Nicht manchmal, sondern
permanent. Die USA, zusammen mit ihren britischen Komplizen, brechen permanent geltendes Recht auch
in der BRD, indem sie sich illegal Zugang zu Rechenzentren verschaffen, oder Mitglieder der Deutschen
Regierung direkt anzapfen.
Was aber sind die Konsequenzen?
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Was unternimmt unsere Regierung konkret gegen diese notorischen Straftäter?
Wenig. Um nicht zu sagen, nichts. Im Gegenteil, sie arbeitet dem Aggressor USA/GB massiv zu, indem sie
die komplette Affäre erst bestreitet, sie dann herunterspielt, und sich dann in erbärmlicher Weise
wegduckt.
In Polizeikreisen gibt es dafür einen Begriff.
Strafvereitelung im Amt. Wenn ein hoher Polizeibeamter zufällig Zeuge eines Verbrechens wird und im
Anschluss alles unternimmt, um den oder die Täter möglichst ungeschoren davon kommen zu lassen, hat
das Konsequenzen für seine Karriere, und damit für ihn privat.
Er landet ganz schnell selber auf der Liste der Personen, gegen die ermittelt wird.
Wer ermittelt eigentlich gegen Angela Merkel? Als die Frau auf dem EU-Gipfel 2013 mitbekam, dass es eine
Gruppe von 5 Staaten gab, FIVE EYES, die den Rest der Welt ausspionierten - illegal, war das einzige, was
Merkel damals über die Lippen kam, nicht etwa: „Das ist völlig inakzeptabel, das sind Stasi-Methoden“.
Nein, alles was unsere Bundeskanzlerin, in Anspielung auf den Britischen Premier David Cameron, dazu zu
sagen hatte, war: „Anders als David sind wir ja leider nicht Teil dieser Gruppe.“
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/sascha-lobo-geheimdienste-ausser-kontrolle-a-931805.html
Man muss nicht lange überlegen, warum Angela Merkel heute ziemlich verstimmt ist, dass die NSA ihr ganz
persönliches Diensttelefon abgehört hat. Für die technischen Möglichkeiten, das maximal machbare,
könnte sie sich schon faszinieren. Stasi 3.0 wäre für Merkel voll in Ordnung, solange es andere Menschen,
andere Staatsoberhäupter wären, die dann auch sie abhören könnte.
Diese Haltung erklärt auch, warum die „mächtigste Frau der Welt“ nichts, null, nada unternahm, als die USA
den Präsidenten Boliviens, Evo Morales, in Wien zur Notlandung zwangen, um seinen Maschine nach
Edward Snowden zu durchsuchen.
Angela Merkel ist eine eiskalte Opportunistin. DDR-Kadergeschult weiß sie exakt, wann sie sich empören
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muss, so dass es ihrer politischen Karriere nützt, und wann es gesünder ist, die Fresse zu halten.
Dieses Verhalten war im Deutschland des 20. Jahrhunderts schon einmal extrem angesagt und endete
später in dem Satz: „Das haben wir doch alles nicht gewusst.“
Was weiß eigentlich Angela Merkel? Und in wie fern sind ihre Reaktionen - oder besser: Nicht-Reaktionen den Verbrechen, um die es sich hier handelt, angemessen?
Ist das millionenfache Ausspähen deutscher Bürger ein Kavaliersdelikt?
Ist die erpresste Notlandung eines Präsidenten aus Südamerika in Europa, durch einen Staat der außerhalb
dieses Europas zu finden ist, ein Fauxpas, oder ein sehr sehr ernstes Vergehen?
http://www.spiegel.de/politik/ausland/morales-flugzeug-in-wien-gestoppt-snowden-nicht-an-bord-a-909
146.html
Wäre die deutsche Bundeskanzlerin, die zumindest in Europa klar den Kurs des Kontinents vorgibt, nicht
geradezu verpflichtet, hier stellvertretend für die gesamte EU den Claim dieses Staatenbundes
abzustecken und zu verteidigen?
Wäre Angela Merkel auch ohne mit der Wimper zu zucken zur Tagesordnung übergegangen, wenn das
Flugzeug aus Israel gekommen wäre, Netanjahu an Bord gehabt hätte, und vom Iran in Oslo zur Notlandung
gezwungen worden wäre?
Wäre Angela Merkel auch zur Tagesordnung übergegangen, wenn der Iran nur nach einem iranischen
Regierungskritiker im Flieger Netanjahus gesucht hätte?
Wahrscheinlich ist, dass, hätte der Iran, China oder Russland etwas ähnliches auch nur versucht, es zu einer
militärischen Reaktion durch Israel gekommen wäre. Diese Reaktion wäre zusammen mit den USA
ausgeführt worden, und Angela Merkel hätte sich öffentlich aufgespult, um die Kidnapper aus dem
„anderen“ Lager in schärfster Form zu verurteilen.
Jetzt aber, wo der dreisteste Kidnapper auf diesem Planeten, der größte Datendieb, die USA sind, hält sich
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die deutsche Bundeskanzlerin extrem bedeckt, und ist nur „persönlich“ pikiert.
Ist Bundeskanzler sein eigentlich ein Hobby? Oder trägt man in diesem Amt nicht die Verantwortung für
eine ganze Nation?
Sehen wir uns den deutschen Innenminister an. Sein Verhalten ist ein extremer Skandal. Er ist Derart
demokratiegefährdend, dass man Friedrich sofort aus dem Amt entfernen müsste. Alles andere ist Beihilfe
zum Faschismus.
Erst beschimpft Hans-Peter Friedrich alle Deutschen, die sich ernsthaft Sorgen um die Demokratie in der
Republik machen, nachdem sie das Ausmaß der NSA-Affäre lange vor dem Innenminister erkannt haben, er
unterstellt ihnen Anti-Amerikanismus ( http://www.youtube.com/watch?v=C-VQ5b8FeK0 ), und wenig
später überlegt sich dieser Mann, wie er persönlich die US-Spitzeltechnik für sich nutzen könnte. Friedrich
spielt mit dem Gedanken, alle deutschen Autobahnen, wenn sie denn übermorgen mautpflichtig werden, zu
nutzen, um ein komplettes Bewegungsprofil aller Nutzer zu erstellen.
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/innenminister-friedrich-fuer-zugriff-auf-maut-daten-1.3796
260
Was ist nur mit diesem Land los, dass es nicht zu massiven Protesten kommt, wenn offensichtlich wird, dass
die Chefposten in diesem Land von Menschen besetzt werden, die ein ersthaftes geistiges Problem haben.
Immer mehr Ressorts werden von Irren geleitet, die stark an Dr. Seltsam erinnern.
http://www.youtube.com/watch?v=TPTo-sSVJMM
Wann geht dem Otto-Normal-Bürger eigentlich ein kollektives Licht auf, wer ihn hier, und vor allem wohin,
lenkt?!
Reden wir nicht um den heißen Brei.
Es müssen endlich Konsequenzen gezogen werden. Welche liegt auf der Hand. Hätte Russland oder China
sich diese NSA-Affäre mit allen ihren Nebenkriegsschauplätzen geleistet, hätte die BRD die diplomatischen

Seite: 5

apolut.net

KenFM über: Konsequenzen!

das denk' ich auch

https://apolut.net/konsequenzen/

Beziehungen vollständig unterbrochen. Es hätte die Botschafter nach Hause geschickt und wirtschaftliche
Projekte auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.
Exakt das sollte die BRD jetzt mit den Botschaftern der USA und Englands tun. Ami go home und besinne
dich. Und die Britische Botschaft baut entweder ihre Spähantennen ab, oder das Gebäude wird belagert
wie die Botschaft Ecuadors in London, in der die britische Polizei Julian Assange seit über einem Jahr an der
Freiheit hindert. Schon vergessen?
Unsere „Partner“ sind Schwerverbrecher.
http://www.youtube.com/watch?v=TPTo-sSVJMM
Was wäre der nächste Schritt für Deutschland?
Wie könnte die BRD den Verlust des US-amerikanischen Marktes und die Geschäfte mit GB kompensieren?
Sehr sehr einfach.
Die BRD baut ihre Wirtschaftsbeziehungen zu China, Indien, Russland und Iran maximal aus.
Die BRD wird zum Handelspartner NR. 1 für den Iran, wie schon zu Schah-Zeiten, als der Iran für die USA
noch koscher war und Israel zusammen mit dem Iran Raketen entwickelte. Klingt komisch. War aber so.
http://www.zeit.de/2010/16/GES-Iran-Israel
Die BRD verhilft als wirtschaftlich stärkstes Land Europas dem Euro wieder zu seiner Stärke, indem sie
iranisches Öl zukünftig mit Euro bezahlt. Das wäre das Ende des Dollar-Monopols und würde unmittelbar
zum Einlenken der USA führen.
Deutschland kann mit dieser Mechanik die bis dato auf Krieg und Imperialismus aufgebaute US-Hegemonie
binnen kürzester Zeit brechen.
Wandel durch Handel. Abkehr von einem großen Bruder, der völlig den Verstand verloren hat. Der
öffentlich sagen lässt, dass er die NSA-Aktivitäten nicht nur nicht bereut, sondern im Gegenteil, weiter

Seite: 6

apolut.net

KenFM über: Konsequenzen!

das denk' ich auch

https://apolut.net/konsequenzen/

betreiben und ausbauen wird.
Totale Überwachung als Zeichen der Freiheit.
Hier kann die Diagnose nur Wahnsinn lauten.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/29/wir-sind-die-helden-nsa-chef-alexander-weist-e
uropaeer-in-die-schranken/
Die Bundesrepublik sollte ihre historische Chance erkennen. Sie sollte sich nicht schon wieder einer
Führung anschließen, für die Gewalt und permanenter Rechtsbruch längst zum Alltag gehören. In der
Designer-Knäste wie Guantanamo mehr als ein Jahrzehnt betrieben werden. Ohne dass ein Ende in Sicht
wäre. Das alles ist nicht mehr schön zu reden. Deutschland muss sich aus dem NATO-Bündnis, angeführt
durch einen Straßenschläger, lösen.
Wer zuerst kommt, malt zu erst.
Autoritäre Staaten wie Katar, Saudi-Arabien und Bahrain gehören maximal boykottiert
Der Iran kann mit deutscher Vermittlung dazu gebracht werden, sich von eigener Atomtechnik zu trennen,
wenn wir als Teil eines neuen Bündnisses, bestehend z.B. aus Russland und China, aber auch Frankreich,
militärische Sicherheit garantieren, falls die USA dem Iran drohen.
In diesen Tagen sitzt Deutschland in Genf mit am Tisch der Atomgespräche mit dem Iran. Es ist das
inzwischen zwölfte Treffen seit 2012. Die Ergebnisse lassen sich simpel zusammenfassen: Null.
http://www.jungewelt.de/2013/11-07/048.php
Warum ist das so? Nun, wir sollten erkennen, dass unsere Partner, die Atomstaaten, allen voran die USA,
ziemlich verlogen sind, da sie etwas nie offen aussprechen. Jedes AKW ist immer auch ein PlutoniumProduzent und damit der Beginn eines militärischen Atomprogramms. Strom aus Atomanlagen ist immer
nur ein Abfallprodukt. Auch bei uns.
Wer AKW´s betreibt, tut dies vor allem, um „günstiger“ an den Bombenstoff Plutonium zu kommen.
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Sprechen wir diese üble Wahrheit endlich so laut aus, dass sie alle Welt kapiert. Jedes AKW-Land ist eine
potentielle Atommacht und strebt auf kurz oder sehr kurz die Atombombe an.
http://apolut.net/blog/2013/10/31/holger-strohm/
Wer den Iran davon abbringen möchte, sich die Verteidigungswaffe Atombombe abzuschminken, obwohl
er von US-Atombasen umstellt ist, muss das Land wirtschaftlich einbinden. In einen neuen Staatenblock,
der so mächtig sein sollte, dass es die USA und ihre Restpartner nicht wagen würden, das Land zu
attackieren.
Ein an den Westen angedockter Wirtschaftspartner Iran wäre zudem DER Partner gegen Al-Kaida, denn
deren Homebase sind vor allem die autoritären arabischen Staaten, die nur unter US-Kontrolle existieren.
Das gesamte Schachbrett in Middle East steht und fällt mit dem Öl-nur-gegen-Dollar-Deal.
Ein Land, von der Wirtschaftskraft der BRD, hat gerade jetzt DIE Chance, dieser Politik aus dem 20.
Jahrhundert den Stecker zu ziehen.
Die USA sind ein globaler Verhinderer. Auf diversen Gebieten. Sie herrschen durch Imperialismus, der mit
nackter Gewalt durchgesetzt wird und mit dem Tool Monopolisierung in allen Bereichen und künstlicher
Verknappung abreitet.
Es geht den Vereinigten Staaten nie um eine kollektive Entwicklung aller Nationen. Es geht nie um Politik
auf Augenhöhe. Es geht nur um Hackordnung. Das krankhafte Verteidigen einer Position, die die Welt in
rechts, links, oben und unten aufteilt. Die US-Führung seit Bush senior will, dass du dich auf eine Seite
schlägst. Auf einer Kugel!
Die Welt hat keine Zeit mehr für diesen Kollisionskurs, denn die wichtigste Ressource auf diesem Planeten,
eine intakte Umwelt, wird auch von den Deutschen, als Teil des Error-Bündnisses, jeden Tag weiter und
weiter zerstört.
Wir können es besser, denn die BRD ist ein Land der Innovationen. Der Denker, der Ingenieure. Aber auch

Seite: 8

apolut.net

KenFM über: Konsequenzen!

das denk' ich auch

https://apolut.net/konsequenzen/

der Dichter.
Wir müssen eine neue Ethik nicht von unseren völlig durchgedrehten Ex-Partnern einfordern, wir müssen
sie selber vorleben. Mit oder ohne ihnen.
Na und.
Die Welt braucht nicht die USA, das ist die größte politische Lüge der Gegenwart. Aber die USA braucht die
Welt.
Was die Welt noch braucht, ist einen umfassenden Wandel. Wandel muss auf gar keinen Fall den Verlust
von Wohlstand mit sich bringen. Im Gegenteil. Wandel, Umweltschutz und das Einsparen von Ressourcen
sind ein Garant für Wohlstand in der Zukunft.
Auch hier spielt die BRD eine Schlüsselrolle in der Welt. Wenn es der drittstärksten Industrienation der
Welt gelingt, seine Energie rein regenerativ zu erzeugen, dezentral, dann kann der Rest, vor allem die
aufstrebenden Industrieländer, das auch.
Auf dem Gebiet der Materialforschung ist Deutschland Spitze. Deutsche Produkte werden auf der ganzen
Welt sehr sehr gerne gekauft.
http://www.youtube.com/watch?v=IOiaSWb1Vo0
Wandel durch Handel ist ein Schlüssel zur aktiven globalen Befriedung des Planeten. Ein anderer ist
Boykott von Ländern, die Menschenrechte notorisch mit Füßen treten und chronisch uneinsichtig sind.
Die Charts der arrogantesten Regierungen in Folge, gepaart mit der arrogantesten Grundhaltung und dem
permanenten in-den- Staub-treten klassischer Menschenrechte, wird klar von den USA angeführt. Direkt
auf Platz zwei kommt dann aber Israel.
Seit 60 Jahren terrorisiert der Zwergstaat im Nahen Osten den Teil der Bevölkerung, den man als
Eingeborene bezeichnen muss. Palästinenser. Israel hat es geschafft, das Volk der Palästinenser zur
größten Gruppe aller Flüchtlinge weltweit werden zu lassen, und täglich werden es mehr.
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http://tinyurl.com/lwfbzel
Der Grund hierfür ist simpel. Israel will keinen Frieden mit der Ur-Bevölkerung Palästinas. Israel will die
Palästinenser los werden. Aus diesem Grund wird diesem Volk seit 60 Jahren jeden Tag der Grund und
Boden, auf dem sie geboren wurden und versuchen, zu überleben, systematisch abgenommen. Seit 60
Jahren fahren die Bulldozer aus US-Produktion immer nur in eine Richtung. Alle Verhandlungen nach dem
großen Massenmord und der Massenvertreibung 1948, der Nakba ( http://de.wikipedia.org/wiki/Nakba ),
die im Westen völlig distanzlos und unkritisch als Staatsgründung mitgefeiert wird, scheiterten vorsätzlich,
denn Israel gibt geraubtes Land niemals zurück. Es sei denn, es muss.
Auch die aktuellen Verhandlungen mit den Palästinensern müssen scheitern, denn während sie laufen,
rollen israelische Bagger durch Palästina und machen aus Olivenhainen Bauland für radikale zionistische
Siedler.
http://www.jungewelt.de/2013/08-14/026.php
Dass der US-Außenminister da nicht viel reißen kann und wird, liegt auf der Hand. John Forbes Kerry ist
nur in zweiter Linie Außenminister der USA. Zu allererst ist er Mitglied der mächtigsten amerikanischjüdischen Lobbyorganisation AIPAC.
http://de.wikipedia.org/wiki/American_Israel_Public_Affairs_Committee
In Wahrheit verhandelt also die amerikanische Israel-Lobby in Gestalt von Kerry mit den Israelis über die
„Möglichkeiten“, die man den Palästinensern einräumen könnte.
Genauso gut könnte der ADAC mit Mercedes-Benz über die Möglichkeiten eines Ausbaus der Bundesbahn
sprechen, damit Fracht zukünftig nicht mehr per LKW, sondern auf der Schiene von A nach B transportiert
werden könnte. Warum sollten ADAC oder Mercedes sich gegen Autos und für den Bahnverkehr
aussprechen? Schon der Versuch, so etwas ernsthaft in die Nachrichten zu bringen, wäre ein Intelligenztest
für die Massen.
Was also tun? Boykott. Keine Produkte von einer Besatzungsmacht. Nur das bringt dieses Regime von
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seinem menschenverachtenden Kurs ab, der auch immer mehr israelische Journalisten trifft, die das kranke
Spiel durchschaut haben und es anprangern.
http://www.jungewelt.de/2013/11-05/033.php
Dieser Tage meldeten sich schweizer Wissenschaftler zu Wort, die die Leiche Jasir Arafats exhumiert
hatten. Der Verdacht, der PLO-Führer wäre vergiftet worden, bestätigte sich. Arafat wurde
höchstwahrscheinlich mit Polonium umgebracht.
http://www.tagesschau.de/ausland/arafat206.html
So weit so schlecht, doch obwohl die Schweizer keinen Verdacht aussprachen, wem dieser Mord wohl
genützt haben könnte, meldete sich umgehend die israelische Führung zu Wort, um mitzuteilen, dass die
Untersuchung unwissenschaftlich sei.
http://www.dradio.de/nachrichten/201311070400/2
Wieso meldet sich das Land spontan zu dem Mordfall? Weiß es mehr als der Rest der Welt? Und wenn ja
,woher?
Würde nach dem Todesfall einer weniger prominenten Person bei der Polizei ein Anruf eingehen und sich
ein bekannter Gewalttäter melden, mit der Botschaft, der Gerichtsmedizin wären bei der Untersuchung
grobe Fehler unterlaufen, dieser Anrufer bekäme Besuch. Definitiv.
Konsequenzen.
Das überzeugendste Argument, etwas zu ändern, ist es selber zu tun. Boykottieren wir Staaten, die
Menschenrechte mit Füßen treten. Staaten, die sich einbilden, über dem Gesetz zu stehen. Staaten, die sich
erdreisten, ihre Freunde abzuhören und auszuspionieren.
Werden wir souverän. Wieder. Vollziehen wir einen souveränen Schwenk zu einer anderen, souveränen
Wirtschaftspolitik. Intensivieren wir, die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, unseren Kontakt zu den
Staaten, die uns Dritte immer noch als Feinde oder Konkurrenten verkaufen.
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Es gibt keine Konkurrenten. Es gibt nur Mitbewerber, aber vor allem gibt es Partner.
In diesem Zusammenhang sollten wir, die Zivilgesellschaft, den Whistleblower Edward Snowden, der im
Kern viel mehr ist, nämlich ein Aktivist und Menschenrechtler, in die BRD holen. Dass Merkel es nicht tut,
kennt nur einen Grund. Sie scheut die Maßnahmen, die nötig wären, um zu verhindern, dass die USA den
Kronzeugen von deutschem Boden wegkidnappen würden.
Eine solche Aktion wäre nicht die erste ihrer Art, sondern fand 1991 schoneinmal statt.
Vergessen? Wir nicht. Jens Karney.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-27636595.html
http://www.amazon.de/Against-All-Enemies-Americans-Journey/dp/148267520X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&q
id=1383857793&sr=8-1&keywords=jens+karney
Change ist etwas völlig anderes. Der amerikanische Präsident hat aus dem Friedensnobelpreis einen
Friedhofsnobelpreis gemacht. Das Komitee in Oslo sollte ihm aus Respekt vor dem Namensgeber der
Auszeichnung diese schleunigst wieder aberkennen.
Deutschland ist in der Pflicht. Entweder es löst sich aus der amerikanischen Zwangsumarmung, oder es
wird schweren Schaden nehmen.
Wir können es besser.

Seite: 12

