
USA stimmen erneut für die Verteidigung der Nazis bei den Vereinten
Nationen

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder.

Ben Norton: Seit 2013 führen die Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen eine
Kampagne zur Verteidigung der Nazis fort. Das mag wie eine verrückte, überspitzte
Behauptung klingen, aber nein, die USA sind eine mutige, edle Stimme auf der
internationalen Bühne der Vereinten Nationen und das einzige Land der Welt, das konsequent
für die Verteidigung des Nazismus stimmt. Und das ist in keiner Weise übertrieben. Seit 2013
haben eine Reihe von Ländern bei den Vereinten Nationen eine Resolution vorgelegt, mit
dem Titel: Combating glorification of Nazism, also Bekämpfung der Verherrlichung des
Nazismus, des Neonazismus und anderer Praktiken, die dazu beitragen, zeitgenössische
Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
verbundener Intoleranz zu schüren. Im internationalen Recht, in der internationalen
Diplomatie bei den Vereinten Nationen, ist man nicht sonderlich gut, Juristen sind nicht allzu
gut in Aspekten der Vermarktung, sie beherrschen diese kurzen, mundgerechten Titel nicht,
daher ist es ein sehr langer Name für eine Resolution. Aber jedes einzelne Jahr seit 2013
haben eine Reihe von Ländern, vor allem aus dem globalen Süden, diese Resolution Jahr für
Jahr bei den Vereinten Nationen vorgelegt. Washington hat nahezu allein, gelegentlich
zusammen mit einem anderen Land, gegen diese Resolution gestimmt und ist das einzige
Land der Welt, das konsequent für die Verteidigung des Nazismus stimmt. So war es auch
diesen Monat wieder. Am 12. November wurde die Resolution erneut in die
Generalversammlung der Vereinten Nationen eingebracht, und wieder einmal stimmten nur
zwei Länder in der ganzen Welt gegen diese. Die USA und die Ukraine. Auf die Ukraine
kommen wir gleich noch einmal zurück. Im Jahr 2014 gab es in der Ukraine einen von
Washington orchestrierten faschistischen Putsch, wobei die Ukraine seitdem von
rechtsextremen Neonazi-Elementen und ultranationalistischen Extremisten beherrscht wird.

1



Es ist also nicht sonderlich überraschend, dass die Ukraine bei der UN für die Verteidigung
des Nazismus gestimmt hat. Tatsächlich hat die Ukraine jedoch bei der ersten Resolution
dieser Art, die 2013 eingebracht wurde, gegen diese gestimmt. Das war vor dem Putsch in der
Ukraine. Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land, das seit 2013 jedes Mal gegen diese
Resolution gestimmt hat und damit den Nazismus verteidigt. Erkenntlich hier sind alle 121
Länder der Welt, die für diese Resolution mit dem Titel Bekämpfung der Verherrlichung des
Nazismus gestimmt haben. Zwei Länder stimmten dagegen: die Vereinigten Staaten und die
Ukraine. Dazu kommen 53 Stimmenthaltungen, bei denen es sich größtenteils um westliche
Verbündete handelt, also die USA, ihre Verbündeten und ihr Marionettenregime. Das heißt,
die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Belgien, Österreich, auch Australien, eine
De-facto-Kolonie der USA, Kanada, das in der Vergangenheit bereits gegen die Resolution
zur Verteidigung des Nazismus gestimmt hat. All diese westlichen Länder, Estland, das eine
sogenannte NATO-Kolonie ist. Island, Ungarn, Griechenland, die westlichen
imperialistischen Länder. Dies ist lediglich die diesjährige Abstimmung, jedoch nicht das
einzige Mal. Werfen wir einen kurzen Blick hier auf die Digitale Bibliothek der Vereinten
Nationen, in der alle Resolutionen bis ins Jahr 2013 zurückverfolgt werden können. Hier
können Sie sehen, dass die Resolution zum ersten Mal im November, pardon, im April 2013
eingeführt wurde. Nein, eigentlich nicht, es tut mir leid, sie wurde im November 2013
eingeführt. Es handelt sich um die amerikanische Art von Datumsangaben. Das erste Mal
wurde sie also im November 2013 vorgestellt. Und Sie können hier sehen, dass die erste
Abstimmung über diese Entschließung im Dezember 2013 stattfand. Lassen Sie mich die
Entscheidung hier wiedergeben. Bekämpfung der Verherrlichung des Nationalsozialismus
und andere Praktiken, die dazu beitragen, zeitgenössische Formen von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit verbundene Intoleranz zu schüren.
Bei dieser Abstimmung im Dezember 2013 stimmten 135 Länder für die Resolution zur
Verurteilung des Nationalsozialismus und nur vier Länder stimmten dagegen. Aber sehen wir
uns an, welche Länder das waren. Kanada war eines der Länder, die für die Verteidigung des
Nationalsozialismus gestimmt haben. Kiribati, ein winziger pazifischer Inselstaat, der das nur
deshalb getan hat, da die USA diese pazifischen Inselstaaten, sie im Grunde bestechen, damit
sie für ihre Resolutionen stimmen, Palau, ein weiterer pazifischer Inselstaat, und die
Vereinigten Staaten. Zwei kleine pazifische Inselnationen, die Vereinigten Staaten und
Kanada, waren also die einzigen Länder der Welt, die 2013 bei den Vereinten Nationen für
die Verteidigung des Nazismus gestimmt haben. Was war die Begründung dafür? Jedes Jahr
stimmen die USA für die Verteidigung des Nationalsozialismus, und jedes Jahr veröffentlicht
das US-Außenministerium eine sogenannte Erklärung zu dieser Abstimmung. Dies ist die
jüngste Erklärung zur Abstimmung, die Sie bei der US-Vertretung bei der UN einsehen
können. Sie ist am 12. November 2021 veröffentlicht worden. Ich möchte darauf hinweisen,
dass, als die Trump-Administration dies in den Jahren 2017/18/19 bis ins Jahr 2020 hinein
betrieb, denn die Trump-Regierung tat dies in allen vier Jahren, die liberalen Konzernmedien
zu Recht darüber berichteten. Aber sie stellen dies als eine Art einzigartige Abstimmung der
Trump-Regierung dar. Trump und seine Regierung stimmen für die Verteidigung des
Nazismus. Was sie nicht erwähnten, war, dass die Obama-Regierung 2013/14/15 und 16
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genau das Gleiche tat. Es handelt sich um eine völlig parteiübergreifende Angelegenheit, und
nun stimmt die Biden-Regierung im Jahr 2021 ab. Das sind also neun Jahre Abstimmungen,
die bis 2013 zurückreichen, wobei die USA in jedem einzelnen Jahr einheitlich abgestimmt
haben, vier Jahre Obama-Regierung, vier Jahre Trump-Regierung und jetzt die
Biden-Regierung, die durchweg für die Unterstützung des Nazismus gestimmt haben. Hier ist
ihre Erklärung. Sie sagen, dass sie sich der weltweiten Verurteilung des Nazismus
anschließen, aber sie behaupten, dass es... Sie wollen keine russische
Desinformationskampagne legitimieren, die Nachbarländer verunglimpft und die verzerrte
sowjetische Darstellung eines Großteils der europäischen Zeitgeschichte fördert, und zwar
unter dem zynischen Deckmantel, der Verherrlichung der Nazis Einhalt zu gebieten. Sie
geben also zu, dass der Grund dafür, dass die USA jedes Jahr für die Verteidigung des
Nationalsozialismus stimmen, darin liegt, dass sie Russland vereinnahmen wollen - um sich
an Russland zu rächen. Ich möchte darauf hinweisen, dass viele Leute denken, dass diese
Resolution jedes Jahr bei der UN aufgrund der Ukraine eingereicht wird. Denn wie ich
bereits erwähnt habe, hat die US-Regierung, die Obama-Regierung, 2014 während des
sogenannten Euromaidan einen Staatsstreich inszeniert, um die demokratisch gewählte
Regierung der Ukraine zu stürzen, die von Viktor Janukowitsch angeführt wurde, der zwar
korrupt war, aber demokratisch gewählt wurde, und dessen sogenanntes Verbrechen in den
Augen der USA darin bestand, dass er Russland gegenüber zu nachsichtig war. Er wird oft als
pro-russisch bezeichnet, aber er war eigentlich nicht extrem pro-russisch. Er war nur nicht
antirussisch. Sein anderes sogenanntes Verbrechen war der Widerstand gegen ein
Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, was zu dieser Farbrevolution, diesem
Putschversuch, führte. Die treibende Kraft hinter dem Putsch im Jahr 2014 waren Neonazis,
der sogenannte Rechte Sektor, das Asow-Bataillon, diese faschistischen Verbrecher, die zu
diesen neonazistischen Todesschwadronen wurden, diese Milizen, die dann in den
ukrainischen Staat integriert wurden. Nun wird oft argumentiert, dass Russland 2014 nach
dem Euromaidan, nach dem von den USA unterstützten Putsch in der Ukraine, mit der
Einführung dieser Resolutionen zur Bekämpfung des Nazismus begonnen hat. Das ist nicht
wahr. Wie ich gezeigt habe, können Sie die offizielle digitale Bibliothek der Vereinten
Nationen, un.org, aufrufen und sehen, dass diese Resolution zum ersten Mal im November
2013 eingeführt wurde, mehrere Monate vor dem von den USA unterstützten Putsch in der
Ukraine. Dies geschah nicht aufgrund der Ukraine, weshalb, wie ich bereits erwähnte, bei der
ersten Abstimmung im Jahr 2013 eines der Länder, die für die Resolution gestimmt haben,
d.h. eines der Länder, die für die Verurteilung des Nazismus gestimmt haben, sich der
Stimme enthielt. Die Ukraine enthielt sich der Stimme, stimmte aber nicht gegen die
Resolution, wie es dieses Jahr 2021 der Fall war. Das liegt daran, dass die ukrainische
Regierung zu diesem Zeitpunkt noch aus der Janukowitsch-Regierung bestand, die wiederum
als pro-russisch bezeichnet wurde. Obwohl sie sich, wie Sie sehen können, bei der
Abstimmung enthalten haben. Sie waren also nicht einmal unbedingt pro-russisch. Lediglich
waren sie keine NATO-Kolonie, so wie die Ukraine jetzt eine NATO-Kolonie zu sein scheint.
Nein, der Grund, warum diese Resolution 2013 eingebracht wurde, war, dass es in Osteuropa
und Mitteleuropa eine wachsende Kampagne dieser NATO-Kolonien wie Estland, Lettland,
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Litauen und Polen gab, von denen viele gleichzeitig EU-Mitgliedstaaten und
NATO-Kolonien sind, die mehr und mehr versuchen, die Geschichte des Holocausts
umzuschreiben, um Nazi-Kollaborateure und Faschisten zu verteidigen. Und seit dem
Staatsstreich in der Ukraine 2014, mit Stepan Bandera und den Neonazi-Kollaborateuren und
Neonazis, die heute die Nazi-Kollaborateure des Zweiten Weltkriegs ehren. In der Ukraine ist
dies viel präsenter geworden, aber eigentlich ist diese Resolution älter als der Putsch und geht
zurück auf eine Möglichkeit, diese Länder in Osteuropa zu verurteilen, die versuchen, die
Geschichte des Zweiten Weltkriegs umzuschreiben, indem behauptet wird, dass die
Sowjetunion die Bösen seien, was auch als Theorie des doppelten Völkermords bezeichnet
wird und von der US-Regierung voll unterstützt wird. Es handelt sich um eine Form des
Holocaust-Revisionismus, der von der US-Regierung und der NATO gefördert wird. Hier
sehen Sie einen wirklich guten Artikel von Dovid Katz, einem der führenden Akademiker zu
diesem Thema. Er schrieb den Artikel “The Double Genocide Theory: The New And Official
Form of Holocaust Denial” (zu Deutsch: Die Doppelte Völkermordtheorie: Die neue und
offizielle Form der Holocaustleugnung). Er berichtet, wie in Osteuropa diese Debatte unter
den osteuropäischen Regierungen geführt wird. Er spricht von einer falschen moralischen
Gleichsetzung, die Trump zwischen amerikanischen Neonazis und denjenigen, die sich ihnen
entgegenstellen, vorgenommen hat. Dies ähnelt sehr dem, was gerade in Osteuropa passiert.
Die falsche moralische Gleichsetzung hat eine tiefgreifende und nachweisbare Wirkung auf
die sich entwickelnde Wahrnehmung des Holocaust im 21. Jahrhundert. Es handelt sich um
eine staatlich geförderte öffentliche Bewunderung für diejenigen, die am Völkermord der
Nazis in Osteuropa mitgewirkt haben. Dovid Katz lebt in Litauen und beschreibt die
wachsende Kampagne der staatlich geförderten, von der NATO geförderten Umschreibung
des Holocausts zur Verteidigung der Nazi-Kollaborateure. Aus diesem Grund wurde die
Resolution erstmals 2013 eingebracht. Das ist der Grund, warum die NATO
Nazi-Kollaborateure in ihrer Propaganda unterstützt hat. Hier ist ein Artikel, den ich 2017 bei
The Grayzone geschrieben habe: Flashing NATO film honours Baltic Nazi collaborators who
murdered Jews in Holocaust (zu Deutsch: Leuchtender NATO-Film ehrt baltische
Nazi-Kollaborateure, die Juden im Holocaust ermordeten). Hier können Sie einen Screenshot
erkennen, den die NATO veröffentlicht hat. Das offizielle NATO-Militärkartell, das von den
USA angeführt wird, hat ein aufwendig produziertes Propagandavideo veröffentlicht, in dem
die Geschichte der baltischen Nazi-Kollaborateure mit dem Namen "Forrest Brothers"
bedauert wird. Sie kämpften nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die sowjetischen Armeen für
ihr Heimatland, so die NATO. Sie waren Nazi-Kollaborateure. Wir haben diese Kampagne
von NATO-Mitgliedsstaaten gesehen, insbesondere in Ost- und Mitteleuropa, vor allem die
baltischen Regime, die NATO-Protektorate sind, und die versuchen, die Geschichte des
Holocausts umzuschreiben, um diese Nazi-Kollaborateure zu Helden zu machen. Hier ist ein
weiteres Beispiel dafür. Ich habe 2019 einen Artikel in The Grayzone darüber verfasst, wie in
den Vereinigten Staaten die litauische Regierung, ein NATO- und EU-Mitgliedstaat, die
Errichtung eines Denkmals für einen Nazi-Kollaborateur in den Vereinigten Staaten in
Illinois sponserte. Hier sehen Sie das Foto dieser traditionell in litauischer Kleidung
gekleideten Menschen mit Vertretern der litauischen Regierung. Auch hierbei handelt es sich
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um einen EU- und NATO-Mitgliedstaat. Das litauische Außenministerium lobt an dieser
Stelle den sogenannten Helden Adolfas Ramanauskas "Vanagas". Er war ein
Nazi-Kollaborateur, der eine faschistische Miliz anführte, die Juden im Holocaust ermordete,
aber er bekämpfte die Sowjetunion. Die NATO, die Europäische Union und die Vereinigten
Staaten halten ihn für einen Helden, weil er gegen die Kommunisten kämpfte, obwohl er mit
Nazideutschland kollaborierte. Aber das ist ihnen gleichgültig. Denn in den Augen des
kapitalistischen Imperialismus sind die Faschisten, die Nazis, den Kommunisten vorzuziehen.
Aus diesem Grund wurde die Resolution bereits 2013 bei den Vereinten Nationen
eingebracht. Also noch vor dem Putsch in der Ukraine. Wie Sie hier sehen können, wurde sie
2013 zum ersten Mal vorgelegt, und betrachten Sie die Länder, die diese Gesetzgebung
ursprünglich mit unterstützten. Ja, Russland war eines von ihnen, aber auch Weißrussland,
Bolivien, Kuba, Kasachstan, Nicaragua, Pakistan, Syrien, Turkmenistan und Venezuela. Sie
sehen also mehrere linksgerichtete Regierungen, einschließlich Venezuela, einschließlich
Kuba, einschließlich Nicaragua, revolutionäre antiimperialistische Regierungen, wir haben
Belarus, wir sehen die bolivianische Regierung, eine weitere revolutionäre sozialistische
Regierung in Lateinamerika. Auch Syrien ist vertreten. Wir sehen Turkmenistan, Kasachstan.
Es handelt sich also nicht nur um linksgerichtete Regierungen. Die Regierungen von
Kasachstan und Turkmenistan sind keineswegs linksorientiert. Es handelte sich also nicht nur
um eine von Russland geführte Kampagne, sondern um eine von den genannten Regierungen
geführte Kampagne mit zusätzlichen Unterstützern wie Algerien, Angola, Bangladesch,
Benin, Kongo, Elfenbeinküste, DVRK, Äquatorialguinea, Eritrea, Gabun, Indien, Irak,
Kirgisistan, Laos, Libanon, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Seychellen, Sri
Lanka, Sudan, Tadschikistan, Uganda, Tansania, Usbekistan, Vietnam und Simbabwe.
Zahlreiche Länder des globalen Südens, insbesondere Länder mit revolutionären Aufständen
gegen den Kolonialismus erlebten, wie etwa Algerien, Angola, Bangladesch mit der
Revolution gegen Pakistan, die von Großbritannien unterstützt wurde und zu einem
Völkermord führte. Kongo. DVRK. Eritrea. Die anti-kolonialistischen Länder und die Länder
des globalen Südens haben diese Resolution eingebracht, die sich nicht nur gegen den
Nazismus richtet, sondern auch gegen Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz. Aus diesem Grund stimmt die große Mehrheit der
Länder der Welt jedes Jahr für diese Initiative, und nur zwei Länder stimmen konsequent
dagegen. Die USA und manchmal Kanada und jetzt die Ukraine. Dies ist keine russische
Propaganda-Gesetzgebung, sondern eine Resolution gegen Nazismus und Rassismus, wobei
sich die USA immer wieder als das tapfere Imperium präsentieren, das sich gegen den Rest
der Welt stellt und für den Nazismus abstimmt, als eines der einzigen Länder der Welt. Im
Folgenden finden Sie einige weitere Resolutionen. Diese ist von 2014, wieder vier
Nein-Stimmen. Nicht mehr. Vier Gegenstimmen. Welche vier Länder haben 2014 mit Nein
gestimmt, um den Nationalsozialismus zu verteidigen? Kanada, wieder einmal, im Jahr 2014
und Palau, die Ukraine und die Vereinigten Staaten. Das war also 2014, nach dem von den
USA unterstützten Euromaidan-Putsch, der von Nazis geführt wurde, und seither hat die
Ukraine bei den Vereinten Nationen jedes Jahr einheitlich mit den Vereinigten Staaten für die
Verteidigung zum Schutz der Nazis gestimmt. Und wenn Sie sich die Liste ansehen - ich
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werde nicht jedes einzelne Jahr durchgehen, weil das zu lange dauern würde -, dann
bekommen Sie einen Eindruck von der Situation. 2015 haben wieder vier Länder mit Nein
gestimmt. Hier 2016, nur zwei Länder stimmten mit Nein. Dieses Mal hat sich Kanada der
Stimme enthalten. Die einzigen Länder, die 2016 mit Nein gestimmt haben, waren die
Ukraine und die Vereinigten Staaten. Kanada begann sich der Stimme zu enthalten, da es
offensichtlich keinen guten Eindruck macht, wenn es ständig für die Verteidigung des
Nazismus stimmt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Justin Trudeau von der Liberalen
Partei ins Amt gewählt wurde und sein Bestreben darin besteht, so zu tun, als sei er
aufgeschlossen und gegen Rassismus. Er findet also, dass es einen schlechten Eindruck
macht, wenn man bei den Vereinten Nationen weiterhin für den Nazismus stimmt. Im Jahr
2017 waren die Vereinigten Staaten und die Ukraine die einzigen Länder der Welt, die zur
Unterstützung des Nationalsozialismus stimmten. 2018 wieder, nur zwei Länder. 2019 wieder
zwei Länder. 2020 zwei Länder. Seit dem Amtsantritt der Trudeau-Regierung in Kanada hat
sich Kanada jedes einzelne Jahr der Stimme enthalten, anstatt für den Nazismus zu stimmen,
wie es das während der konservativen Regierung von Harper zuvor getan hat. Gleichzeitig
stimmte die US-Regierung jedes Jahr für die Verteidigung des Nationalsozialismus. Die USA
begründen dies stets mit der Situation Russlands. Aber nein, dies ist die diesjährige
Resolution, die Hauptverfasser, die Co-Verfasser, sind Länder wie Armenien, Belarus,
Kambodscha, China, Elfenbeinküste, Kuba, DVRK, Eritrea, Laos, Nicaragua, Pakistan,
Russland, Südafrika, Syrien, Usbekistan und Venezuela. Die USA, das US-Büro bei der UN,
behauptet also jedes Jahr, dass diese Resolution russische Propaganda sei. Aber sollen wir
etwa glauben, dass Kambodscha eine russische Kolonie ist, dass China angeblich ein
russisches Protektorat ist? Die Elfenbeinküste, Kuba, die DVRK, Eritrea, Laos, Pakistan?
Nein, das ist nicht nur Russland, das sind größtenteils, viele von ihnen sind
antiimperialistische Länder. Armenien überstand den Genozid. Venezuela hat eine
sozialistische Linksregierung. Südafrika, das südafrikanische Volk erlebte ein entsetzliches
weißes Apartheidregime. Die DVRK, das Volk von Nordkorea, überlebte den von den USA
geführten, an Völkermord grenzenden Krieg in den Jahren 1950 bis 1953. Es handelt sich
hier nicht nur um eine so genannte russische Desinformation, wie sie die US-Botschaft immer
behauptet. Nein, dies ist eine Resolution zur Verurteilung des Nazismus. Und die USA
stimmen jedes Jahr in der UN für die Verteidigung des Nationalsozialismus, um die
NATO-Kolonien in Litauen, Estland, Lettland und Polen und die Ukraine, das von den Nazis
unterwanderte Regime, zu verteidigen. Ich habe mehrere Videos gemacht, in denen ich
darüber berichte, wie das US-Militär das Asow-Bataillon ausbildet, sich mit ihnen trifft, sich
mit dieser ukrainischen Neonazi-Miliz trifft, die jetzt Teil der ukrainischen Nationalgarde ist,
Teil des ukrainischen Staates. Die USA stimmen jedes Jahr bei den Vereinten Nationen für
die Verteidigung des Nationalsozialismus, aufgrund ihrer Außenpolitik. Es folgt die
Erklärung der Europäischen Union, die Erklärung zu ihrer Abstimmung am 12. November
2021. Man hat nicht für die Unterstützung des Nazismus gestimmt. Sie enthielten sich bei der
Resolution. Wenn die USA nicht versuchen würden, ihre Nazi-Marionetten in Osteuropa zu
verteidigen, dann könnten sich die USA auch der Stimme enthalten. Nein. Sie wollen das
einzige Land der Welt sein, das zusammen mit ihrer Kolonie Ukraine für die Verteidigung des

6



Nazismus stimmt. Wenn Sie das nicht glauben, wenn es übertrieben erscheint, wenn ich sage,
dass die Ukraine im Grunde eine Kolonie ist, ein De-facto-Protektorat-Klientel-Regime der
USA, dann vergessen Sie nicht "F-the EU". Erinnern Sie sich an das "F- die EU"-Zitat von
Victoria Nuland. Victoria Nuland gab dieses Telefonat, dieses angebliche, nicht angebliche,
das ist so lächerlich... Ich habe mir gerade diesen Artikel dazu angesehen und da hieß es
"angeblich". Es ist nicht "angeblich", wir haben eine Audioaufnahme von der
Neokonservativen Victoria Nuland, die jetzt die drittverantwortliche des
US-Außenministeriums ist, die dritthöchste Diplomatin des US-Außenministeriums, eine
eingefleischte Neokonservative, die mit dem Neokonservativen Robert Kagan verheiratet ist.
Es gibt also, im Jahr 2014, dieses durchgesickerte Telefongespräch von dieser Aufnahme von
Victoria Nuland, dieser Neokonservativen in der Obama-Regierung, die jetzt ins
Außenministerium von Blinken zurückgekehrt ist. Sie sagte "F- die EU", aber warum sagte
sie "F- die EU"? Weil sie damit ausdrücken wollte, es handelte sich um einen kleinen
Skandal, aber sie sagte "F- die EU", weil die USA erklärten: "F- die EU", wir entscheiden,
wer die führenden Beamten der ukrainischen Regierung sein werden. Deshalb sagte sie "F-
die EU", da die Vereinigten Staaten die führenden Beamten der ukrainischen Regierung nach
dem von den Vereinigten Staaten unterstützten Staatsstreich 2014 in der Ukraine bestimmten.
Und die Ukraine wurde zu einer Kolonie. Die obersten Beamten in der Ukraine wurden nicht
vom ukrainischen Volk bestimmt, sondern von Washington. Seit dem Putsch von 2014 hat die
Ukraine also jedes einzelne Jahr gemeinsam mit den USA für die Verteidigung des Nazismus
gestimmt. Kanada hat das in den konservativen Jahren getan, aber jetzt, mit Trudeau, enthält
man sich der Stimme. Sogar die Europäische Union enthält sich der Stimme, denn es sind die
USA, das US-Imperium, die globalen Beschützer des Neonazismus, und das nicht erst seit
der Operation Gladio, sondern schon seit der Operation Paperclip am Ende des Zweiten
Weltkriegs. Nicht einmal nach dem Zweiten Weltkrieg, oder noch bevor der Zweite Weltkrieg
offiziell zu Ende war, beziehungsweise während er in den letzten Monaten zu Ende ging,
schuf die CIA die Operation Paperclip, um eine Reihe von Nazi-Wissenschaftlern in die
Vereinigten Staaten zu bringen, die die NASA bildeten. Und nicht nur NASA
Wissenschaftler, sondern auch Militärwissenschaftler für die Entwicklung von Raketen.
Raketentechnologien für die USA. Einige der führenden NASA-Wissenschaftler, einige der
führenden US-Militärwissenschaftler waren Nazis, einige der führenden Wissenschaftler der
ARPA (Advanced Research Projects Agency), aus der die DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency) hervorging, das wichtigste Forschungslabor des Pentagons zur
Entwicklung neuer Militärtechnologie waren Nazis ehemalige Nazi-Wissenschaftler. Mit der
Operation Gladio schufen die NATO und die CIA ihr Netzwerk ehemaliger
Nazi-Kollaborateure, die als Marionetten des US-Imperialismus gegen die Sowjetunion und
den sozialistischen Block umfunktioniert wurden. Genauso setzen die USA heute all diese
neuen Neonazis und Faschisten in der Ukraine und anderen Teilen Mittel- und Osteuropas,
gegen Russland und Weißrussland und zunehmend auch gegen China ein. Die USA sind die
weltweit führenden Verteidiger des Nazismus. Das US-Imperium ist der führende Verteidiger
des Faschismus, und das liegt nicht nur an Donald Trump. Ja, Donald Trump, die
US-Regierung unter Donald Trump hat bei den Vereinten Nationen für die Verteidigung des
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Nazismus gestimmt, aber das hat Obama auch vier Jahre lang getan. Und jetzt stimmt auch
die Regierung von Biden bei den Vereinten Nationen für die Verteidigung des Nazismus. Es
handelt sich um eine parteiübergreifende Politik. Das US-Imperium ist der globale
Verteidiger des Faschismus.

ENDE
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