Auch der bekannte US-Publizist Dr. Paul Craig Roberts warnt vor der akuten Kriegsgefahr.
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Wenn ihr am Leben bleiben wollt, müsst ihr jetzt aufwachen!
Weil die NATO Russland mit Raketen bedroht, seid ihr in großer Gefahr!
Von Paul Craig Roberst
Institute for Political Economy, 20.06.16
( http://www.paulcraigroberts.org/2016/06/20/if-you-value-life-wake-up-paul-craig-roberts/ )
Putin: "Wir wissen was läuft und sie wissen, dass wir ihre Absichten kennen. Nur die Menschen im Westen kapieren nicht, wie gefährlich die Situation wirklich ist."
Erinnern Sie sich noch, wie nahe wir Anfang der 1960er Jahre dem Weltuntergang waren,
als Washington in der Türkei nahe der Grenze zur Sowjetunion Atomraketen aufstellte und
die Sowjets mit der geplanten Stationierung von Atomraketen auf Kuba reagierten? Glücklicherweise war unser Präsident damals ein intelligenter Mensch und keine Null. Präsident
John F. Kennedy zog die Welt vom Abgrund zurück und wurde für diesen Dienst an der
Menschheit von seiner eigenen Regierung ermordet.
Seit Jahren warne ich davor, dass wir wieder in eine derartige, nun schon über ein halbes
Jahrhundert zurückliegende gefährliche Konfrontation geraten könnten. Die durchgeknallten, geisteskranken Nazis und Neokonservativen in Washington und ihre ruchlosen euro päischen Vasallen – besonders in Großbritannien, Deutschland und Frankreich – treiben
die Welt in die Katastrophe eines Atomkrieges [s. zum Beispiel http://www.luftpostkl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP19813_171213.pdf ].
Diese von Washington ausgehende Gefahr für das Leben auf der Erde müssten eigentlich
alle erkennen, aber nur die russische Regierung warnt davor.
Warum ist das so?
Warum wird in den Vorwahlen zur Nominierung der US-Präsidentschaftskandidaten nicht
darüber diskutiert, dass Washington die Welt in einen Atomkrieg treibt?
Wieder stellt Washington seine Atomraketen an Russlands Grenzen auf (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP06316_200516.pdf ), führt Militärmanöver in Grenznähe
durch und lässt seine Marine im Schwarzen Meer und in der Ostsee vor russischen Küsten patrouillieren (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP07816_200616.pdf ).
Um ihr riskantes und verantwortungsloses Spiel mit einem Atomkrieg zu kaschieren, versucht die US-Regierung ihr eigenes aggressives Verhalten Russland in die Schuhe zu
schieben.
Die sich prostituierenden Medien – die New York Times, die Washington Post, die TVSender Fox News und CNN und die europäischen Medienhuren wiederholen diese Lüge
so lange, bis ihre Gehirnwäsche in den westlichen Bevölkerungen Wirkung zeigt.
Glaubt jemand die Russen, die genau wissen, was vorgeht, würden tatenlos zusehen, bis
sie von westlichen Atomraketen umzingelt sind und sich dann kampflos ergeben?
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Wer das nicht glaubt, sollte schnellstens damit beginnen, etwas zur Rettung seines Lebens und des Lebens auf unserem Planeten zu unternehmen. Verlassen Sie sich nicht
darauf, dass führende westliche Politiker den uns allen drohenden Untergang abwenden,
denn sie sind nur Marionetten, die von mächtigen Interessengruppen bezahlt werden.
Hoffen Sie nicht darauf, dass Experten über die Medien Warnungen an die westlichen
Regierungen richten, denn auch Experten stehen meistens in Diensten der gleichen Interessengruppen.
Wir müssen schon selbst aktiv werden.
(Wir haben den Warnruf aus den USA komplett übersetzt und mit Links in Klammern ver sehen. Wir weisen darauf hin, dass ausnahmsweise auch in deutschen Mainstream-Medi en vor den Gefahren gewarnt wird, die von dem im Aufbau befindlichen Raketenabwehrschild der USA und der NATO ausgehen [s. unter http://www.zeit.de/politik/2016-06/nato-raketenabwehr-russland-sicherheit-europa und http://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/wem-nutzt-eine-nato-raketenabwehr-1455/ ]. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

If You Value Life, Wake Up!
Great Danger: US-NATO Missiles Threatening Russia.
June 20, 2016
Putin: “We Know and they Know that we Know…People do not Understand how Dangerous the Situation Really Is”
Do you remember how close we came to Armageddon in the early 1960s when Washing ton put nuclear missiles in Turkey on the Soviet Union’s border and the Soviets responded
by putting nuclear missiles in Cuba? Fortunately, at that time we had an intelligent president instead of a cipher. President John F. Kennedy pulled us back from the brink and was
assassinated by his own government for his service to humanity.
For a number of years I have been warning that the recklessness of a half century ago has
reappeared in spades. The crazed, insane, nazified, neoconized government in Washington and Washington’s despicable Europeran vassal states, especially the UK, Germany,
and France, are driving the world to extinction in nuclear war. See, for example, http://www.paulcraigroberts.org/2013/12/14/washington-drives-world-toward-war-paul-craig-roberts
This is the most obvious fact of our time. Yet only the Russian government addresses Washington’s threat to life on earth.
Why is this?
Why was there no debate—or even mention—in the presidential nomination primaries of
the road to nuclear war on which Washington has the world?
Washington is putting its nuclear missiles on Russia’s borders, conducting war games on
Russia’s borders, and stationing its Navy off Russia’s coasts in the Black and Baltic seas.
To cover up its reckless, irresponsible aggression toward a nuclear power, Washington accuses Russia of aggression.
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The presstitute media—the New York Times, the Washington Post, Fox “News,” CNN, and
the rest of the despicable whores repeat the lie over and over until the Western populations are brainwashed.
Do you suppose the Russians, who know what is happening, are going to just sit there un til they are so completely surrounded by nuclear missiles that they have to surrender?
Unless you believe this, you had best get busy saving your life and the life of our planet.
Do not expect political leaders to do this for you. There are no political leaders in public office anywhere in the West, only paid puppets of powerful interests groups.
Do not expect experts, most of whom are dependent on these same interest groups, to
bring influence to bear on government and media.
There is no one but us.
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