
https://www.youtube.com/watch?v=OELF_qlalr8
•

•Hier der UT-Text zum nachlesen ...ist wirklich interessanter Beitrag von 
Starikow …
•
•Ehe wir darüber reden, was passieren wird, schlage ich vor, wir einigen 
uns darauf, dass Gefühle hier kein Faktor sind. Weil wir über ernste 
Fragen reden werden, und Gefühle dabei nur ein Hindernis sind.

Ich möchte einmal einen Stift nehmen und ein paar Dinge zeichnen... Also,
was haben unsere geopolitischen Gegner viele Jahrhunderte lang getan? 
Sie haben eine bestimmte Routine, überprüft das:

Indien, 1949. Durch denn Sieg der UdSSR im zweiten Weltkrieg werden 
unsere britischen "Partner" aus dem Land gedrückt.

Ja, die Inder haben um Unabhängigkeit gerungen, aber sie hätten ein 
weiteres Jahrhundert darum ringen können, hätte es nicht die 
sowjetischen Panzer in Berlin gegeben - und, wichtiger noch, sowjetische 
Panzer im nahe gelegenen Korea.

Also mussten in dieser Lage England und andere koloniale Mächte zeigen,
dass sie auch für Freiheit und Gleichheit sind, also mussten sie Indien 
befreien

Also was tun sie? Sie teilen Indien in zwei Teile. Sie schaffen Pakistan. Für
die, die das nicht wissen, Pakistan hat zuvor nicht existiert, es ist ein 
künstlicher Staat

Der Name "Pakistan" selbst wurde von indischen College-Studenten 
erfunden - in London, natürlich. Das Land wurde entlang der 
Religionszugehörigkeit entzweigerissen:

Hindus gehen nach "Indien", Muslime gehen nach "Pakistan". Also werden
Menschen vertrieben, eine nationale Tragödie...

Was ist tatsächlich passiert? Indien [brach los] - sie schufen Anti-Indien. 
Und nannten es Pakistan. Also wenn sie die Kontrolle über ein Land 
verlieren, schaffen sie ein Gegengewicht.

Und dann setzten sie sie einfach gegeneinander, unterstützen 
terroristische Organisationen, und so weiter. Pakistan ist eine Brutstätte 
des [islamischen Terrorismus] jetzt, Indien hat ebenfalls lokale Terroristen 
und Separatisten

https://www.youtube.com/watch?v=OELF_qlalr8


Ich zeige das noch einmal: Wenn ein Land ihrer Kontrolle entgleitet, 
schaffen sie ein Gegengewicht. Indien - Anti-Indien.

Im selben Jahr 1949 ist China im Griff eines dreijährigen Bürgerkriegs. 
1945 wurden die Japaner verjagt, sie redeten ein Jahr miteinander, und 
fingen an zu kämpfen.

Die UdSSR unterstützt den Vorsitzenden Mao, die USA unterstützen 
Tschiang Kai-Tschek. Mao siegt. Was tun die Amerikaner?

Sie schaffen Anti-China. Sie evakuieren den Rest der Truppen Tschang 
Kai-Tscheks, schützen sie mit ihrer Marine, und schaffen Taiwan... Auf der 
Insel Formosa. China - Anti-China.

Es gibt eine Menge weiterer ähnlicher Beispiele, ich will jetzt nicht tiefer 
einsteigen... Russland, die Wahlen 2011. Was machten sie?

Nawalny, die Bolotnaja-Proteste, "weisse Bänder" überall, Zwietracht in 
allen politischen Parteien - Russland ist am Rande eines Putsches...

Die ganze Sache endete positiv - Putin wird Präsident. Sie haben Einfluss 
in Russland verloren. Was machen sie? Sie schaffen Anti-Russland.

Wo? In der Ukraine. Sobald Putin Präsident wurde, sobald sie begriffen, 
dass sie das Land nicht von Innen heraus destabilisieren können, fingen 
sie an, in der Ukraine Anti-Russland zu schaffen.

Aber, wissen Sie, sie nutzen die Prinzipien des "freien Marktes". Von ihnen
kontrolliert, ja, aber immer noch "frei". Also planten sie, die Wahlen 2015 
zu nutzen und sie "frei" zu machen.

Aber wir haben sie zum Handeln gezwungen, Janukowitsch weigerte sich, 
die Euroassoziation zu unterschreiben, also mussten sie den blutigen 
illegalen Putsch inszenieren - und Russland dafür beschuldigen, und anti-
Russland schaffen

Also was sind die Aussichten? So wie überall sonst. Sie machen ein 
Gegengewicht, geben ihm Geld, Waffen und irgendwann - zwingen sie es, 
anzugreifen.

15 Min · Gefällt mir

•     Also fingen sie nach dem Putsch an, die Ukraine auf einen Krieg mit 
Russland vorzubereiten. Ist sie schwächer? Natürlich. Aber es ist kein 
kleiner Staat, er hat über 40 Millionen Einwohner!

https://www.facebook.com/groups/688182447946627/792553610842843/?notif_t=group_comment#
https://www.facebook.com/groups/688182447946627/permalink/792553610842843/?comment_id=792619514169586&offset=0&total_comments=2&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D


Wenn die USA sie ausreichend bewaffnen und indoktrinieren, könnte das 
gut klappen. Und es ist wichtig, zu verstehen, dass sie keinen Sieg der 
Ukraine brauchen, sie brauchen nur den Krieg.

Je mehr Russen und Ukrainer einander auslöschen - desto besser für die 
Amerikaner, also ist es das, was sie wollen.

Was kann Russland tun? In der Ukraine erschienen Kräfte, die nicht wollen, 
dass dieses Szenario geschieht - DNR und LNR.

Also, die Ukraine wurde zu Anti-Russland gemacht, und DNR und LNR sind 
anti-anti-Russland.

Aber sie erschienen von selbst - das ist wichtig. Wir unterstützen sie jedoch,
weil sie, solange sie existieren, die Ukraine abhalten [Russland 
anzugreifen].

Während die Leute des Donbass kämpfen, den Kurs der Ukraine zu ändern,
kann sie Russland nicht angreifen.

Und das ist genau, was passiert. Ja, das Kiewer Regime kreischt, Russland 
sei der Aggressor, dass russische Truppen einmarschieren - aber sie haben 
nicht den Krieg erklärt, oder das Kriegsrecht verhängt, sie haben die 
diplomatischen Beziehungen nicht abgebrochen,

sie kaufen sogar, irgendeiner Orwellschen Logik zufolge, [verbilligte] Kohle 
und Strom von den "Invasoren".

Können Sie sich vorstellen, dass die UdSSR während des Kriegs von Hitler 
Ruhrkohle kauft? Natürlich nicht.

Also, fassen wir das zusammen - ohne Gefühle. Wenn wir den 
amerikanischen Plänen, aus der Ukraine ein Anti-Russland zu machen, 
nicht entgegentreten, dann geht es sicher gegen Russland.

Gemeinsam mit dem ISIS-Vorstoss durch Zentralasien, hätten wir zwei 
Fronten, die gleiche Art, wie in den 1930ern die Falle für uns gebaut wurde -
Japan dringt über die Mongolei vor, und Hitler durch Polen

Nebenbei, eine lange Zeit wurde erwartet, dass Polen auf dem Weg nach 
Moskau sein Verbündeter sein würde - aber dann wurden die Pläne 
geändert, um es so zu sagen

Also, wenn wir die DNR/LNR verraten, wenn sie militärisch zerstört werden -
dann tritt der amerikanische Plan in Aktion



Der Fall von Donezk und Lugansk würde bedeuten, Russland ist der 
Nächste, innerhalb von fünf Jahren oder so. Ein direkter Angriff, oder 
irgendein Grenzkonflikt. Sie haben die perfekte Entschuldigung - "Gebt die 
Krim zurück [zum Teufel mit ihrer Bevölkerung]"

Und der Westen wird diesen Vorwand unterstützen. Also ist es Russlands 
Interesse, selbst wenn man die moralischen Verpflichtungen unserer Nation 
bei Seite lässt - unsere Brüder unterstützen, die Unterdrückten etc.

ohne Gefühle, rein pragmatisch, kann Russland Donezk und Lugansk aus 
diesen Gründen nicht den Wölfen vorwerfen.

Jetzt, eine andere wichtige Frage: Kann Russland diese Gebiete offiziell 
anerkennen?

Wenn wir das tun, tritt das Szenario in Kraft: die Ukraine wird sagen - sie 
sind jetzt getrennte Staaten, wir kümmern uns später um sie, erst müssen 
wir uns um ihre Herren in Russland kümmern und die Krim zurückholen!

Also, wenn die DNR und LNR von Russland getrennt sind, wird das ganze 
amerikanische Szenario wieder gangbar.

Also, selbst wenn diese Meinung unpopulär ist, im gemeinsamen Interesse 
der russischen Welt müssen DNR und LNR Teil der Ukraine bleiben.

Sie halten die Ukraine davon ab, in einen Krieg mit Russland gezogen zu 
werden.

Darauf beruhen die Erklärungen unseres Aussenministers zur territorialen 
Integrität der Ukraine, darum versuchen wir weiter, sie dazu zu bekommen, 
die Dinge durch Verhandlungen zu lösen...

Weil es den Amerikanern finanziell nicht gut geht. Wir müssen Donezk und 
Lugansk unterstützen - das sind 2-3 Millionen Leute, und sie müssen den 
Rest der Ukraine unterstützen - das sind 40 Millionen.

Also, jene, die die Regeln dieses Spiels kennen, wissen, was getan werden 
muss, und die Hitzköpfe unter unseren Patrioten wissen das nicht.

Das ist der Unterschied zwischen einem Kommandeur vor Ort, der eine 
bestimmte Aufgabe hat, und dem verantwortlichen General, der den Krieg 
als Ganzen gewinnen muss, und nicht sich auf einen Punkt konzentrieren.

Gegenwärtig kämpfen DNR und LNR nicht nur für ihre Interessen - sie 



kämpfen für die Leben von 40 Millionen Ukrainern, die, wenn DNR/LNR 
verlieren, in einen Kampf mit Russland geschickt würden und zu 
hunderttausenden, womöglich Millionen, sterben würden.

Also schützen Donezk und Lugansk die russische Welt als Ganze - sowohl 
die Ukraine als auch Russland. Daher können wir sie nie "verraten" - das 
wäre das Gleiche, als würden wir uns selbst verraten.

Genauso wäre das, wenn wir der Krim das Recht zur Wiedervereinigung 
absprechen würden - das würde in Moskau in wenigen Monaten zu 
Aufständen führen.

Also, wenn Sie versuchen, geopolitische Handlungen zu verstehen - urteilen
Sie nicht auf Grundlage von Gefühlen.

Der Präsident Weißrusslands fliegt nach Kiew - keine Gefühle, berechnet, 
warum. Er sagt etwas über den Dollar - das selbe. Wenn Sie auf Grundlage 
von Gefühlen versuchen, zu verstehen, was in der DNR/LNR passiert, wird 
es Ihnen nicht gelingen.


