
Der bekannte US-Publizist Dr. Paul Craig Roberts warnt: "Die Gefahr eines Atomkrieges
war noch nie so groß wie jetzt – und niemand will sie wahrhaben und darüber reden!" 

Seid ihr bereit, zu sterben?
Von Paul Craig Roberts

Institute for Political Economy, 11.05.17
( http://www.paulcraigroberts.org/2017/05/11/are-you-ready-to-die/ )

"Vor fünfzig Jahren habe ich in den Straßen Leningrads gelernt: Wenn ein Kampf unver-
meidlich ist, muss man zuerst zuschlagen." – Wladimir Putin 

In George Orwells 1949 als Roman veröffentlichter Schreckensvision "1984" werden In-
formationen, die dem Großen Bruder nicht passen, im Gedächtnis gelöscht. Im Überwa-
chungsstaat USA, in dem wir  jetzt leben, werden wichtige Informationen einfach unter-
schlagen. 

Vor einigen Tagen – am 26. April – hat Generalleutnant Viktor Poznihir, der Stellvertreten-
de Chef der Hauptoperationsabteilung der russischen Streitkräfte, bei der Internationalen
Sicherheitskonferenz in Moskau mitgeteilt, das Operationskommando des russischen Ge-
neralstabes sei zu der Überzeugung gelangt, dass Washington einen atomaren Erstschlag
gegen Russland vorbereite. 

Weitere Informationen dazu sind nachzulesen unter: 

US missile  shield aims to cover sudden nuclear strike against  Russia – General
Staff (Der US-Raketenabwehrschild soll einen atomaren Erstschlag gegen Russland er-
möglichen  –  sagt  der  russische  Generalstab,  s.  https://www.rt.com/news/386276-us-
missile-shield-russia-strike/ ) 

US forces preparing sudden nuclear strike on Russia – Moscow Security Confe-
rence  (Moskauer  Sicherheitskonferenz  –  Die  US-Streitkräfte  bereiten  einen  atomaren
Erstschlag gegen Russland vor, s.  http://www.fort-russ.com/2017/04/us-forces-preparing-
sudden-nuclear.html ) 

Russia, China to mull joint response to US missile shield (Russland und China wollen
gemeinsam auf  den  US-Raketenabwehrschild  reagieren,  s.  https://www.times-gazette.-
com/ap%20general%20news/2016/10/12/russia-china-to-mull-joint-response-to-us-missile-
shield ) 

US forces preparing sudden nuclear strike on Russia – Moscow Security Confe-
rence  (Moskauer  Sicherheitskonferenz  –  Die  US-Streitkräfte  bereiten  einen  atomaren
Erstschlag gegen Russland vor, s.  http://themillenniumreport.com/2017/04/us-forces-pre-
paring-sudden-nuclear-strike-on-russia-moscow-security-conference/ ) 

Meine Google-Suche hat ergeben, dass die in Ashland, Ohio, erscheinende Zeitung  Ti-
mes-Gazette als einziges US-Printmedium die beunruhigendste Nachricht von der Mos-
kauer Sicherheitskonferenz verbreitet hat. Laut Google haben weder die TV-Sender in den
USA, noch die in Kanada, Australien und Europa oder irgendwelche anderen Medien dar-
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über informiert – nur RT (s.  https://www.rt.com/news/386276-us-missile-shield-russia-stri-
ke/ ) und einige Websites haben es getan. 

Ich konnte auch keinen Bericht über irgendeine Reaktion eines US-Senators oder eines
Abgeordneten des Repräsentantenhauses, geschweige denn eines Politikers aus Kanada,
Europa oder Australien finden. 

In Washington hat auch niemand zum Telefon gegriffen, um Putin mitzuteilen, dass die
USA keinesfalls einen atomaren Erstschlag gegen Russland vorbereiten, oder um ihn zu
fragen, wie diese schwierige Situation entschärft werden könnte. 

Die US-Bürger wurden nicht über die drohende Gefahr informiert – nur meine Leser ken-
nen sie. 

Ich hätte mindestens erwartet, dass die CIA über die Washington Post, die New York Ti-
mes, die TV-Sender CNN und MSNBC und den Radiosender NPR die abwiegelnde Mel-
dung verbreitet hätten, Generalleutnant Poznihir habe nur seine persönliche Meinung ge-
äußert, die man nicht ernst nehmen müsse. Aber offensichtlich sollen die Bürger der USA
und ihrer europäischen Vasallenstaaten noch nicht einmal erfahren, was ihnen droht. 

Wie ich schon vor einiger Zeit und erst kürzlich wieder in einem Artikel über Nordkorea be-
richtet habe, rechnet auch die chinesische Führung damit, dass die USA einen atomaren
Erstschlag gegen China beabsichtigen. 

Russland oder  China könnten die  USA auch ohne gegenseitigen Beistand vernichten.
Wenn sie die USA gemeinsam angreifen, wird bei uns kein Stein auf dem andern bleiben.
Ist die US-Führung in Washington wirklich so dumm und so skrupellos, dass sie mit der
leichtfertigen und unverantwortlichen Vorbereitung eines atomaren Erstschlages gegen
Russland und China die beiden Staaten dazu zwingt, ihr mit einem Präventivschlag zuvor-
zukommen? 

Auch die unbedarftesten US-Amerikaner können nicht so dumm sein, zu glauben, Russ-
land und China würden den atomaren Erstschlag Washingtons tatenlos abwarten. 

Ich hab alle Phasen des Kalten Kriegs miterlebt und war (als Wissenschaftlicher Mitarbei -
ter des Kongresses und stellvertretender Finanzminister unter Reagan, s.  https://de.wiki-
pedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts ) sogar selbst daran beteiligt. Während meiner ganzen
bisherigen Tätigkeit habe ich noch nie erlebt, das zwei Atommächte davon überzeugt wa-
ren, eine dritte Atommacht wolle sie mit einem atomaren Erstschlag überraschen. 

Ich habe Trump unterstützt, weil er im Gegensatz zu Hillary Clinton versprochen hatte, er
wolle die Beziehungen zu Russland normalisieren. Stattdessen heizt er die Spannungen
mit der Atommacht Russland an. Nichts ist unverantwortlicher und gefährlicher. 

Die Gefahr eines Atomkrieges war noch nie so groß wie jetzt – und niemand will sie
wahrhaben und darüber reden. 

Wie ist das möglich? Putin warnt seit Jahren davor. Er hat den sich prostituierenden west-
lichen Medien bei mehr als einer Gelegenheit vorgehalten, dass sie mit ihren Lügen die
Welt in einen Atomkrieg drängen. Putin hat immer wieder gesagt: "Meine Warnungen wer-
den nicht gehört. Warum dringe ich nicht zu euch durch?" 

Vielleicht werden die Idioten endlich wach, wenn sich über Washington und New York
Atompilze erheben und Europa untergeht, weil es sich von gut bezahlten Komplizen Wa-
shingtons in eine ständige wachsende Konfrontation mit Russland treiben lässt. 
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Seit mehreren Jahren berichte ich über Reaktionen der chinesischen Regierung auf einen
von den US geplanten atomaren Erstschlag gegen China. Die Chinesen haben keinen
Hehl daraus gemacht, dass ihre Unterseeboote die Westküste der USA und ihre Interkon-
tinentalraketen den Rest unseres Landes zerstören würden. 

Auf alle meine Berichte hat niemand reagiert. Sie mussten auch nicht aus dem Gedächtnis
gelöscht werden, weil sie weder von Washington und dessen Pressehuren noch vom In-
ternet zur Kenntnis genommen wurden. Das ist grob fahrlässig und mir völlig unverständ-
lich. 

Weil diese überlebenswichtigen Informationen weder in den USA noch in ihren unterwürfig
auf Knien kriechenden Vasallenstaaten bekannt gemacht wurden, mussten sie auch nicht
aus den Gehirnen gelöscht werden. 

Wenn Sie einem anderen Menschen ankündigen, dass Sie ihn umbringen werden, wird er
versuchen, Ihnen zuvorzukommen und Sie vorher zu töten. Eine Regierung wie die in Wa-
shington, die mächtige Atomstaaten mit atomaren Erstschlägen bedroht, hat keinerlei Ehr-
furcht vor dem Leben – nicht vor dem Leben der eigenen Bürger, nicht vor dem aller ande-
ren Menschen und nicht vor dem aller Lebewesen auf unserem Planeten Erde. 

Die Regierung in Washington ist die Verkörperung des Bösen (s. dazu auch https://de.wi-
kipedia.org/wiki/Das_B%C3%B6se ); sie ist es aber nicht allein, denn sie wird von den sich
prostituierenden US-Medien und ihren Komplizen in Europa, Kanada, Australien und Ja-
pan auf Kosten der eigenen Bürger unterstützt. 

Nach ihren vielfältigen Bemühungen um Verständigung, sind auch die Führungen Russ-
lands und Chinas reichlich spät zu der Erkenntnis gekommen, dass Washington das Böse
verkörpert und von satanischen Kräften regiert wird. 

Die satanischen Kräfte,  die den Westen regieren, lassen Russland und China nur die
Wahl: die oder wir. 

(Wir haben die eindringliche "letzte Warnung" der Mahners Dr. Paul Craig Roberts aus
den USA komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern versehen. An-
schließend drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

Are You Ready to Die?
May 11, 2017

“Fifty years ago, the streets of Leningrad taught me one thing: If a fight is inevitable, you
must strike first.” Vladimir Putin

In George Orwell’s 1949 dystopian novel, 1984, information that no longer is consistent
with Big Brother’s explanations is chucked down the Memory Hole. In the real American
dystopia in which we currently live, the information is never reported at all.

On April 26 – 16 days ago – Lt. Gen. Viktor Poznihir, Deputy Chief of the Main Operations
Directorate of the Russian Armed Forces,  stated at the Moscow International  Security
Conference that the Operations Command of the Russian General Staff has concluded
that Washington is preparing a nuclear first strike on Russia.
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See:

https://www.rt.com/news/386276-us-missile-shield-russia-strike/ 

http://www.fort-russ.com/2017/04/us-forces-preparing-sudden-nuclear.html 

https://www.times-gazette.com/ap%20general%20news/2016/10/12/russia-china-to-mull-
joint-response-to-us-missile-shield  

http://themillenniumreport.com/2017/04/us-forces-preparing-sudden-nuclear-strike-on-rus-
sia-moscow-security-conference/ 

The Times-Gazett in Ashland, Ohio, was the only US print media that a Google search
could turn up that reported this most alarming of all announcements. A Google search tur-
ned up no reports on US TV, and none on Canadian, Australian, European, or any other
media except RT and Internet sites.

I have been unable to find any report that any US Senator or Representative or any Euro-
pean, Canadian, or Australian politician has raised a voice of concern.

No one in Washington got on the telephone to tell Putin that this was all a mistake, that the
US was not preparing a nuclear first strike on Russia, or ask Putin how this serious situati-
on could be defused.

Americans do not even know about it, except for my readers.

I would have expected at least that the CIA would have planted the story in the Washing-
ton Post, the New York Times, CNN, MSNBC, and NPR that General Poznihir was expres-
sing his personal opinion, nothing to be taken seriously.  But apparently Americans and
their European vassals are not to even know that such an accussation was made.

As I reported some time ago and more recently in my column about North Korea, the
Chinese leadership has also concluded that the US intends a nuclear first strike against
China.

Alone either Russia or China can destroy the US. If they act together, the destruction of
the US would be redundant. What is the intelligence, if any, and morality, clearly none, of
the US leadership that recklessly and irresponsibly invites Russia and China to preempt
Washington’s attack on them with an attack on the US?

Surely not even insouciant Americans are so stupid as to think that Russia and China will
just sit there and wait for Washington’s nuclear attack.

I lived through every stage of the Cold War. I participated in it. Never in my life have I ex-
perienced the situation where two nuclear powers were convinced that the third was going
to surprise them with a nuclear attack.

I supported Trump because he, unlike Hillary, said he would normalize relations with Rus-
sia. Instead he has raised the tensions between the nuclear powers. Nothing is more irre -
sponsible or dangerous.

We currently are in the most dangerous situation of my lifetime, and there is ZERO AWA-
RENESS AND NO DISCUSSION!
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How can this be? Putin has been issuing warnings for years. He has told the Western
presstitute media on more than one occasion that they, in their dishonesty, are pushing the
world to nuclear war. Putin has said over and over, “I issue warnings and no one hears.”
“How do I get through to you?”

Maybe the morons will hear when mushroom clouds appear over Washington and New
York, and Europe ceases to exist, as it will if Europe continues the confrontation with Rus-
sia as is required from Washington’s well-paid vassals.

Within the last several years I reported the Chinese government’s reaction to US war plans
for a nuclear strike on China. The Chinese showed how their submarines would destroy
the West Coast of the US and their ICBMs would finish off the rest of the country.

I reported all of this, and it produced no response. The Memory Hole wasn’t needed, as
neither Washington nor the presstitutes nor the Internet noticed. This is insouciance to the
thousandth degree.

In America and its subservient, crawling on their knees vassal states, the information ne-
ver gets reported, so it never has to be put down the Memory Hole.

If you convince someone that you are going to kill them, they are going to kill you first. A
government, such as what exists in Washington, that convinces powerful countries that
they are targeted, is a government that has no respect whatsoever for the lives of its own
people or the peoples of the world or for any life on planet Earth.

Such a government as Washington is evil beyond all measure, as are the media whores
and European, Canadian, Australian, and Japanese vassal states that serve Washington
at the expense of their own citizens.

Despite all their efforts to believe otherwise, the Russian and Chinese leaderships have fi -
nally arrived, belatedly,  at the realization that Washington is evil  to the core and is the
agent of Satan.

For Russia and China, the Satanic Evil that rules in the West has reduced the choice for
Russia and China to them or us.

 www.luftpost-kl.de 
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern
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