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Nach dem Fall der früheren Sowjetunion ist Russland nicht länger als 

Weltmacht betrachtet worden. Aber diejenigen, die Russland unterschätzt 

haben, werden ein böses Erwachen erleben. Heute besitzt Russland nämlich 

das zweimächtigste Militär auf der Welt und ist die Nummer 2 in der Öl- und 

Erdgas-Produktion. Das Magazin „Forbes“ schätzt, dass in Moskau jetzt 79 

Milliardäre leben, 21 mehr als letztes Jahr. Der hochrangige russische 

General, Nikolai Makarov, sagte, dass die Ausdehnung der NATO in 

Richtung Osten oder ein Angriff auf den Iran von Seiten Amerikas und Israel 

Russland dazu veranlassen könnte, in diesen Konflikt einzugreifen.  

Er sagte wörtlich: 

 

„Die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts an fast allen Grenzen in 

dieser Region hat sich dramatisch erhöht. Unter gewissen Umständen kann 

ich nicht ausschließen, dass sich aus den lokalen und regionalen Konflikten 

ein weitflächiger Krieg entwickeln wird, bei dem auch Atomwaffen zum 

Einsatz kommen.“ 

Mit anderen Worten: Russland ist bereit, Atomwaffen einzusetzen!!! 

Während Amerika so naiv war, abzurüsten, hat Russland mehr als 12 000 

Flugabwehrraketen in seinem Verteidigungssystem, die nicht nur abwehren, 

sondern auch angreifen können. Viele dieser so genannten ICBMs sind auf 
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Großstädte und wichtige Ziele in Amerika gerichtet. Auch nach dem „Fall der 

Sowjetunion“ hat Russland massive Militärübungen mit Staaten wie Iran und 

China durchgeführt. Diese Verteidigungsübungen tragen dazu bei, dass sich 

Russland auf US-Raketenangriffe jeglicher Art vorbereitet. Außerdem baut 

Russland weiterhin sein riesiges unterirdisches Atomschutzbunker-System 

aus. Einige Militärexperten spekulieren, dass Russland sich insgeheim auf 

den 3. Weltkrieg vorbereitet. 

 

Einige Geheimdienst-Experten glauben sogar, dass Russland sich für einen 

eigenen Anschlag auf die USA rüstet. Die Russen bunkern gerade Getreide, 

Lebensmittelvorräte, Gold und Öl in rauen Mengen. In ihren unterirdischen 

Speichern können sie 326 Tonnen Getreide lagern und in ihren militärischen 

Einrichtungen weitere 80 Millionen Tonnen. Zur selben Zeit rüsten die 

Republikaner, die Demokraten  und das so genannte „Super-Komitee“ 

Amerika immer mehr ab und kürzen den amerikanischen Militär-Etat, 

während andere Staaten, wie China, immens aufrüsten!!! 

Selbst bevor die Streitigkeiten zwischen Israel und dem Iran ihren Höhepunkt 

erreichten, hatte sich Russland schon auf einen Atomkrieg mit Amerika 

vorbereitet. Jahre zuvor hatte sich das russische Militär dazu entschlossen, 

denn ein totaler Atomkrieg mit Amerika würde ihnen viel Gewinn einbringen. 

Russland baut gerade massive unterirdische Super-Großstädte, damit ihre 

Top-Führer einen Atomkrieg überleben können. Seit den 60er Jahren,  - 

genau zu der Zeit, als die Anti-Kriegsbewegung in vollem Gange war,-  hat 

Russland mit Hilfe von russischen Agenten den Bau von Untergrundbunkern 

für den Fall eines Atomkrieges vorangetrieben. Es gibt zahlreiche Komplexe 

mit der Größe von Washington D. C., wie z. B. „Evil Mountain“ oder 

„Yamantau-Mountain“. Der Zweck von „Evil Mountain“ ist, der russischen Elite 



bei einem Atomkrieg ein Überleben zu sichern. Auch in den USA und 

anderen Staaten auf der Welt wird massiv an Untergrund-Basen gebaut; viele 

haben die Ausmaße von Großstädten. Und dies geschieht alles, um sich auf 

den 3. Weltkrieg vorzubereiten.  

Während viele geopolitische Analytiker Russland militärisch und wirtschaftlich 

abgeschrieben haben, prophezeit Hesekiel, dass Russland in den letzten 

Tagen militärisch und ökonomisch eine Supermacht darstellt. Russland 

beliefert Staaten, wie den Iran, mit Wissenschaftlern, Technologien und 

Waffen. In Hesekiel Kapitel 38 bezeichnet er Russland als „Land von Magog“ 

im Verbund mit „Mesech und Tubal“. Experten gehen davon aus, dass sich 

die beiden Letztgenannten irgendwo in Russland befinden.  

 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 9 

„Du aber wirst heraufziehen, herankommen wie ein Unwetter; du wirst sein 

wie eine finstere Wolke, die das Land (Israel) bedecken will, du und alle 

deine Truppen und viele Völker mit dir.“ 

 

Der Ausdruck: „und viele Völker mit dir“ bezieht sich auf ein Konsortium von 

Staaten im Mittleren Osten, die mit Russland verbündet sind. Der Prophet 

Hesekiel hatte eine Zukunftsvision über Russland und den Iran, wie sie in 

Israel einfallen wollen. Für ihn selbst lag das noch Jahrtausende in weiter 

Ferne. Doch Hesekiel war gründlicher als viele der heute lebenden 

geopolitischen Analytiker, denn er gab uns eine genaue Liste all der 

Nationen, die sich gegen Israel erheben werden.  

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 1-7 

Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: 2“Menschensohn, 

wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Rosch, 

Mesech und Tubal, und weissage gegen ihn, 3und sprich: So spricht Gott, 
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der HERR: Siehe, ICH komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, Mesech 

und Tubal! 4Und ICH will dich herumlenken und will dir Haken in deine 

Kinnbacken legen; ICH will dich und deine ganze Kriegsmacht herausführen, 

Rosse und Reiter, alle prächtig gekleidet, eine große Menge, die alle 

Ganzschilde, Kleinschilde und Schwerter tragen: 5Perser, Kuschiten und Put 

(das heutige Libyen) mit ihnen, alle mit Kleinschild und Helm, 6Gomer samt 

allen seinen Truppen, das Haus Togarma vom äußersten Norden, auch mit 

allen seinen Truppen, viele Völker mit dir. 7So mache dich nun bereit und 

rüste dich mit all deiner Menge, die sich bei dir versammelt hat, und sei du ihr 

Aufseher!“ 

 

Russland, was in der Bibel auch „der schlafende Bär“ genannt wird, hat viele 

militante islamische Nationen hinter sich, und laut Hesekiel werden diese sich 

in Richtung Süden nach Israel bewegen. Derzeit bauen sich amerikanische 

Truppen massiv in Pakistan, Afghanistan, im Irak (inzwischen nach Jordanien 

verlagert) und Australien auf, um sich auf einen harmagedonartigen Konflikt 

oder 3. Weltkrieg vorzubereiten. Amerikas Truppen sind deshalb in Australien 

stationiert, um zu verhindern, dass China sich in den Nahost-Krieg einmischt. 

 

Die nicht enden wollende Nachfrage nach Öl und Energie treibt all diese 

Staaten zu solchen Maßnahmen, wozu auch Großbritannien und die EU-

Länder gehören, die vom iranischen und russischen Öl abhängig sind, das 

mittels Pipelines von Regionen wie Sibirien zum Kaspischen Meer, zur 

Straße von Hormus und zum Persischen Golf transportiert wird. Amerika darf 

sich von Politikern nicht einlullen lassen, die das Militär abbauen wollen und 

glauben, dass Russland sich in irgendeiner Form geändert hätte. Der 

kommunistische Führer, Michail Gorbatschow hielt im November 2011 im 

Lafayette College eine Rede und sagte dort, dass die wirtschaftlichen 

Probleme der USA förmlich nach einer neuen amerikanischen „Perestroika“ 
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schreien würden. „Perestroika“ heißt „Umstrukturierung“.  

 

Aber in Wahrheit war die russische „Perestroika“ nur reines Theater, um 

Amerika und Europa in die Irre zu führen, damit sie glauben sollten, dass 

Russland seine Pläne für eine „Kommunistische Weltregierung“ als Folge von 

Revolution, Krieg und Gewalt aufgegeben hätte. Im Verlauf der gesamten 

„Perestroika“ hatte Russland Spione nach Amerika geschickt, um dort 

militärische Geheimnisse zu stehlen. Die Kommunisten haben inzwischen 

erfolgreich die höchsten Regierungsebenen, die Wissenschaft, das Militär, 

das Bildungswesen und die Kirche infiltriert. Sie bauen ihre Weltraum-

Waffenprogramme und unterirdischen Mega-Städte immer weiter aus, um bei 

einem Atomkrieg als Sieger hervorgehen zu können. In der Tat plant 

Russland, Amerika mittels eines Atomkrieges zu erobern. Die erste 

kommunistische Revolution von 1917 unter der Führung von Lenin war von 

internationalen Bankiers finanziert worden. Heute finanzieren wiederum 

internationale Bankiers mit derselben Gesinnung immer noch Russland und 

den Kommunismus. Es ist höchstwahrscheinlich, dass diese Eliten einen 

Atomkrieg auslösen werden, während sie selbst sicher in ihren Untergrund-

Megastädten im Luxus schwelgen, ähnlich wie in der Filmszene von „2012“, 

in welcher die Elite in „Archen“ flüchtete. 

 

Viele Menschen in Amerika behaupten, in Bundesstaaten, wie Pennsylvania, 

russische Truppenbewegungen beobachtet zu haben. Der Preis der Freiheit 

ist ewige Wachsamkeit! Amerika hat es zugelassen, dass seine mächtigsten 

politischen Führer das Militär systematisch entwaffnet haben. Und das 

unmittelbar vor dem 3. Weltkrieg!!! In Amerika hört man endlose Propaganda, 

wie „friedlich“ Russland jetzt sei und dass die Neue Weltordnung für die 

Amerikaner die Rettung bringen werde. 

 



Aber dazu sollte man sich anschauen, was Brzezinski 1970 in seinem Buch 

„Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era“ (Zwischen zwei 

Zeitaltern: Amerikas Rolle in der technotronischen Ära“ geschrieben hat: 

 

„Zur technotronischen Ära gehört das stufenweise In-Erscheinung-Treten 

einer kontrollierten Gesellschaft. Solch eine Gesellschaft wird von einer Elite 

beherrscht werden, die sich nicht von traditionellen Werten einschränken 

lässt. Bald wird es möglich sein, JEDEN BÜRGER beinahe kontinuierlich zu 

überwachen und ständig über das Persönlichste der Bürger komplett 

informiert zu sein. Die Behörden werden diese Daten innerhalb eines 

Augenblicks zur Verfügung haben.“ 

 

Lest noch einmal genau: „Solch eine Gesellschaft wird von einer Elite 

beherrscht werden, die sich nicht von traditionellen Werten einschränken 

lässt.“ Es gibt Mitglieder dieser Elite, von denen ich glauben, dass sie es 

erlauben würden, dass Amerika mit Atomwaffen zerstört wird, nur um ihre 

Ziele durchzusetzen. Es ist also durchaus vorstellbar, dass russische 

Truppen durch amerikanische Großstädte marschieren und Amerikaner 

erschießen könnten. 

 

Keine schöne Aussichten für das neue Jahr. Was wir daraus lernen sollten, 

ist, dass wir Gott für unsere Freiheiten, die wir NOCH haben, danken und sie 

nicht als Selbstverständlichkeit annehmen. Der Preis der Freiheit ist ewige 

Wachsamkeit! Das bedeutet, dass wir uns der Gefahr von Seiten Russlands 

bewusst werden, das damit gedroht hat, Atomwaffen gegen Amerika 

einzusetzen.  Russland verspricht sich einen Gewinn aus einem Atomkrieg 

mit den USA, und seine Aktionen bestätigen seine Worte. Die amerikanische 

Regierung hat neulich erst das Militär-Budget um 1 Billion Dollar gekürzt!!! 

Was haben sich diejenigen, die Amerika abrüsten wollen, dabei gedacht, wo 



doch Amerikas Feind Nummer 1 gerade sein Militär ausbaut? Wenn man 

nicht Acht gibt, wird bald der Tag kommen, dass die Amerikaner zu 

Thanksgiving (Erntedank) keinen Truthahn mehr essen können und wenn 

doch, dann wird es bis dahin verboten sein, Gott für Seine Segnungen zu 

danken.  

 

 

Video Teil 1 vom 15. Dezember 2011:  

http://www.youtube.com/watch?v=n0miPUdO3hs&feature=player_embedded 

 

Eine Bestätigung dafür finden wir in Gorbatschows Rede vom 10. Dezember 

2011 in München. Dort wurde er mit dem Franz-Josef-Strauß-Preis der 

Hanns-Seidel-Stiftung ausgezeichnet. Die allgemeinen Medien- und 

Presseagenturen berichteten über dieses Ereignis nur am Rande. Seine 

Rede bezog sich sehr direkt auf einen bevorstehenden Dritten Weltkrieg und 

auf die von der NATO ausgelöste Problematik, wobei Gorbatschow die 

Ausrichtung des NATO-Raktenabwehrschildes in Richtung Russland für 

kriegstreiberisch hält.  

Warum werden solche Informationen von den Medien unterdrückt?  

Nun zu seiner Rede: 

„Es ist gut, dass es keine Mauern mehr gibt, aber Trennungslinien entstehen 

wieder. Und wenn man über irgendetwas besorgt sein sollte und worüber sich 

die heutigen Politiker in Zentral- und Osteuropa usw. Gedanken machen 

sollten, ist, unter keinen Umständen einen Krieg, eine neue Konfrontation 

zuzulassen. Ich dachte zunächst, dass unsere Politiker in Russland zu scharf 
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auf die beabsichtigte Stationierung einer Raketenabwehr in Europa 

reagieren;  jetzt frage mich langsam aber auch: Was soll das alles? Wir 

sehen das so, dass diese Raketenabwehr als Abwehr gegenüber Russland 

gedacht ist. Alles andere ist nur Gerede oder eine Nebelwand, um die 

Wahrheit zu verdecken mit dem Ergebnis, dass die russische Regierung jetzt 

sagt: 'Wir stationieren hier und dort Abwehr- oder Verteidigungsmittel und 

sind bereit, Waffen einzusetzen, die unsere Sicherheit gewährleisten.' Und 

was bedeutet das? Den 3. Weltkrieg.  

Und wenn Russland und die USA sich wieder in die Wolle bekommen, ist das 

der 3. Weltkrieg. Das wird sich nicht auf einen lokalen Krieg beschränken. Wir 

müssen uns noch mal bewusst machen, dass die Leere – Sie wissen, der 

Kalte Krieg war zu Ende, unsere Partner triumphierten und wurden im 

Westen betriebsblind, besonders in den USA. Sie wollten ein neues Imperium 

in der Welt aufbauen mit einer Super-Super-Super-Macht. Wir wissen, die 

Deutschen sind eine ernsthafte und reflexive Nation, und sie wissen, was 

man da in den USA sagt.  Und wenn sie darauf nicht reagieren, sondern 

manchmal auch noch nicken, dann bedeutet das, dass sie das nicht 

besonders ernst nehmen. Man will Russland ein bisschen in Angst und 

Schrecken versetzen. Man hat in Europa nach wie vor ein bisschen Angst vor 

Russland. Wir wollen doch nur aufbauen. Mehr als wir hat im 20. Jahrhundert 

niemand Krieg geführt. Wir mussten so viel erleiden. Und ganz nebenbei 

gesagt, wir hatten gegen Ende des 2. Weltkrieges keine Pläne, um 

Kampfhandlungen gegen die USA zu beginnen. Ich weiß es. Ich muss es 

wissen.  

Und plötzlich geht das wieder los. Das erinnert mich an die 200 oder 300 

Stützpunkte der USA verteilt auf der ganzen Welt aus dem Zeitalter des 

Kalten Krieges. Und wem haben sie was gebracht? Ich habe den Eindruck, 

dass eins der Übel dieses Systems, in dem der Westen lebt und auch mit 



dem Konsens von Washington mit dieser radikalen Markt-Philosophie, das 

hat sich doch nicht als positiv bewahrheitet oder gezeigt. Wir bekommen 

Blasen, eine nach der anderen, die alle geplatzt sind. Man sollte doch endlich 

mal begreifen, dass ein Ausweg nicht im Wettrüsten, nicht in einer 

Militarisierung der Welt und der Wirtschaft liegt. Dadurch werden wir immer 

nur Geld zum Fenster rausschmeißen. Der Herr Bundesfinanzminister a.D., 

Theo Waigel, sprach von 10 Milliarden DM, die er mir damals nicht gegeben 

hat. Wie viel Geld werfen wir einfach umsonst zum Fester raus. General und 

Präsident Eisenhower wird wieder zitiert. Gestern kam mir der Gedanke, und 

ich habe mir deswegen noch einmal einen Film angesehen über das Attentat 

auf John Fitzgerald Kennedy. Ich mag solche Filme, und man sollte sie sich 

von Zeit zu Zeit ansehen, damit man einfach wach bleibt, nach Möglichkeit 

hellwach. Und Eisenhower, um nochmal darauf zurückzukommen, hatte 

gesagt, dass der militärisch-industrielle Komplex eine gefährliche Sache sei, 

und man sollte nie die Kontrolle darüber verlieren. Er hatte das auf eine Art 

und Weise geäußert, wie niemand vor ihm. Und ich will sagen, der Mann 

hatte Recht. Der militärisch-industrielle Komplex in unseren großen Ländern, 

das sind diejenigen, die den Ton angeben und die auf die Politik Druck 

ausüben. Ich sehe, was dieser militärische-industrielle Komplex bei uns 

macht. Der ist auch mir gegenüber sehr kritisch wegen der Perestroika 

eingestellt und wegen der Befreiung des Landes von diesen Militärausgaben. 

Aber diese Leute sind es gewohnt, immer die erste Geige zu spielen. Und ich 

finde, wenn eine Wirtschaft die Menschen nicht versorgen kann, dann ist das 

eine kranke Wirtschaft. Eine solche Wirtschaft muss geheilt werden und zwar 

mit allen Mitteln. Das war meine Idee. Das war mein Ansatz, und den 

wiederhole ich noch heute. Aber nein, was erzählt man den Leuten? Man 

erzählt den Leuten etwas, dass sie Angst bekommen.  

So, und jetzt rüsten wir auf. Aber wenn man sich die Lage genau ansieht, 

dann merkt man, dass unsere Regierung doch richtig und angemessen 



handelt, weil – ich sag's einfach: Hol's der Teufel“ - es einfach kein System 

gibt für das Fällen von globalen Entscheidungen in einer Welt, die bereits 

global ist. Solche Mechanismen fehlen uns ganz einfach noch. Und ich habe 

mit großem Interesse vernommen, dass wir zu helfen bereit sind, aber nicht 

dazu bereit sind, Geld in ein Fass ohne Boden zu stecken. Die Deutschen 

waren ja die Initiatoren des Euro … 

Video Teil 2 vom 15. Dezember 2011: 

http://www.youtube.com/watch?v=SsvwSarD44k&feature=player_embedded 

… der europäischen Einheitswährung. Und deshalb trägt Deutschland auch 

eine große Verantwortung. Und da Deutschland groß und stark ist, trägt es 

eine besonders große Verantwortung. Vor der kann man sich nicht drücken. 

Viele sind ja in die EU gekommen, um – in Russland sagt man – mal für lau 

zu leben. Ich glaube, Sie wissen genau, was damit gemeint ist. Ja, so schnell 

ging's in den Westen und aus dem Warschauer Pakt raus und aus dem 

COMECON. Alle los in den Westen, und der Westen hat diese neuen Länder 

auch sofort aufgenommen. Die sind auch schnell in die UNO gekommen. Sie 

haben das ja alles mit gefördert. Also soll man sich jetzt erst mal an die 

eigene Nase fassen. Man sollte den Griechen eigentlich dafür dankbar sein, 

dass sie Grundlagen unserer Zivilisation geschaffen haben. Aber ich denke, 

wir wissen genau, was wir voneinander zu halten haben. Und wir müssen ein 

System aufbauen, um globale Entscheidungen in einer globalen Welt zu 

treffen. Und dazu bedarf es neuer Systeme, neuer Modelle. Das Setzen auf 

Superprofite und Superkonsum und so etwas, läuft ins Leere. Das bringt alles 

nichts. Wir haben einen Milliardär, der hat ein U-Boot. Jetzt will er sich ein 

zweites bauen lassen. Wird er damit glücklich? Nein. Man soll ein kleineres 

U-Boot für ihn finden, das erste torpedieren, um den Bau des zweiten zu 

verhindern. Denn das braucht kein Mensch. Wer braucht das?  
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Und ich bitte Sie, meine lieben Deutschen, bleiben Sie auch bei Ihrer 

Verantwortung. Sie haben die Euro-Zone initiiert. Und wenn die 

Steuerungsmechanismen greifen werden, dann ist dieses System genau das, 

was Europa und die Welt braucht. Ich finde, dass wir uns alle gemeinsam 

wirklich darüber Gedanken machen müssen, wie wir eine gewaltsame 

Lösung der Probleme verhindern können, weil wenn jemand auf Gewalt setzt, 

dann ist das das Gefährlichste, was es gibt. Und ich wiederhole: Wir befinden 

uns bereits wieder in einem Wettrüsten. Es geht auch um eine neue 

Militarisierung, nicht nur um eine Militarisierung der Wirtschaft, sondern auch  

um eine Militarisierung des Bewusstseins. Wir sind krank. Wir alle müssen 

behandelt und geheilt werden. Und Generäle, die meinen, wir haben zu viel 

abgerüstet, werden wieder zu Helden. Eine Rakete von mehreren Tausend, 

das sei zuviel. Und da frage ich mich: Wie denken die Generäle?  

Wenn man darauf setzt, Probleme militärisch zu lösen, dann irrt man und 

begeht einen Fehler. Und ich würde das auch noch mal sagen. Wir hatten 

gerade die Tage die Jahreskonferenz des Forums für Weltpolitik, das ich vor 

einigen Jahren ins Leben gerufen habe. Das ist wirklich eine ernst zu 

nehmende Organisation. Da wurde gesagt: 'Auf Gewalt zu setzen oder auf 

Stärke zu setzen, ist nicht effizient. Die Völker und die meisten Politiker 

verurteilen eine solche Haltung.' Und zum Schluss haben wir das Fazit 

gezogen, dass Kriege keine Probleme lösen. Früher haben Denker gesagt, 

dass Krieg nötig sei, dass Krieg eine Bewegung nach vorne sei. Nein, Krieg 

bedeutet einen Riesen-Misserfolg der Politik. Wozu soll man zu den Waffen 

greifen, zu Flugzeugen, zu extrem zerstörerischen Waffen, nur weil die 

Politiker falsch gehandelt haben und den schnellen Veränderungen in der 

Welt hinterherhinken. Die Russen, die Deutschen, die Franzosen, die 

Amerikaner, die Japaner und die Chinesen jetzt übrigens auch, diese 

Nationen sind verantwortlich dafür, um der Welt eine friedliche, positive 

Perspektive zu bieten. Und es ist auch wirklich falsch zu denken, dass man 



sich verstecken könnte. Das man irgendetwas aussetzen kann. Niemand 

kann sich verstecken, und niemand kann etwas aussetzen. Auch kleine 

Länder brauchen Kontakte.  

Ich glaube, ich bin jetzt von dem Franz-Josef-Strauß-Preis etwas weit 

abgewichen, bin aber der Ansicht, dass das Eine mit dem Anderen sehr eng 

zusammenhängt. Das hängt damit zusammen, was uns kluge Köpfe 

vermacht haben.  

Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken. Sie wissen, ich 

spreche bei mir zu Hause, in Deutschland, in Europa und in der Welt. Ich 

trete für Kooperation ein, für Zusammenarbeit und natürlich für eine 

Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland. Das 

bedeutet nämlich sehr, sehr viel für die Gesamtsituation. Es festigt sie, baut 

sie zum Positiven aus.  

Die Menschen, die in der Wallstreet demonstrieren, verlangen soziale 

Gerechtigkeit und Gleichheit. Es wurden auch in der EU Fehler gemacht. Es 

ist aber nicht das Eigentliche, worum es mir geht. Ich habe den Eindruck, 

dass wir natürlich noch nicht aus der alten Krise heraus sind. Und da sind 

schon Anzeichen für eine neue Krise am Horizont. Aber Lenin hat seine 

Kampfgefährten beruhigt, als in der Sowjetunion damals eine chaotische 

Situation herrschte, indem er sagte: 'Natürlich haben wir Chaos. Aber aus 

dem Chaos entstehen neue Formen des Lebens.' Chaos ist ein Problem. 

Eine Krise ist ein Problem. Das ist alles nicht einfach. Aber da sind überall 

auch Möglichkeiten mit drin, die man nutzen sollte.  

Und ich wünsche den Deutschen ein gesundes neues Jahr. Dieses Mal 

werden sie für den Silvester noch genügend Bratwürstchen und Eisbein 

haben. Na ja, und was das nächste Silvester betrifft, da sollen wir uns 



Gedanken machen und zwar zusammen.  

Ich sage es Ihnen ganz offen: Es ist für mich heute ein besonderer, ein 

stimmungsvoller Tag, den ich mit Errungenschaften in meinem Leben in 

Verbindung bringe. Die deutsche Frage, das Schicksal Deutschlands war für 

mich bestimmend. Und ich bin stolz darauf, was ich tun konnte. Vielen Dank.“ 

Seid Ihr Euch im Klaren darüber, wie nahe wir vor dem Beginn des Dritten 

Weltkriegs stehen? Gorbatschow warnt nicht, sondern er droht und kündigt 

die Schritte an, die unternommen werden, wenn nicht das geschieht, was er 

und seine Gesinnungsgenossen fordern. 

Er zitiert nicht nur Lenin, sondern damit auch das uralte freimaurerische 

Motto: »Ordnung aus dem Chaos«. Landauf und landab verkünden 

Globalisten wie Rockefeller oder deren Helfer, dass es erst die großen Krisen 

sind, die helfen werden, ihre Agenda voranzutreiben. Merkel und Schäuble 

reden – getreu der Hegelschen Dialektik – davon, dass die Krise auch eine 

große Chance ist. 

Am 23. November 2011 wandte sich der russische Präsident Dimitri 

Medwedjew in einer sehr ernsten Fernsehansprache an die russische 

Bevölkerung und gab die Befehle bekannt, die er bereits an das Militär 

erlassen hat. Die Rede zeigt, wie sehr sich die russische Führung der Gefahr 

eines globalen thermonuklearen Krieges bewusst und entschlossen ist, 

Russland zu verteidigen, sowie durch entschiedene Warnungen die 

Katastrophe abzuwenden.  

Hier noch einmal seine Rede:  

http://www.youtube.com/watch?v=tOic_KiAOhQ&feature=related 

 

http://www.das-parlament.de/2011/51-52/EuropaWelt/37120139.html
http://www.youtube.com/watch?v=tOic_KiAOhQ&feature=related


„An die Bürger Russlands 

Ich spreche heute zu Ihnen hinsichtlich der Lage des Raketen-

Abwehrsystems der NATO-Staaten in Europa.  

 

Die Beziehungen Russlands zu den USA und der NATO auf dem Gebiet der 

Raketen-Abwehr haben eine lange und komplizierte Geschichte. Als US-

Präsident Barack Obama im September 2009 die Pläne seiner Vorgänger für 

die Errichtung eines Raketen-Abwehrsystems in Europa revidierte, begrüßten 

wir dies als einen positiven Schritt.  

 

Diese Entscheidung ebnete für uns den Weg, den wichtigen neuen „START“-

Vertrag abzuschließen, der erst vor kurzem unterzeichnet wurde und der die 

innere Verknüpfung zwischen strategischen Angriffswaffen und Raketen-

Abwehr klarstellt. Lassen Sie mich erneut sagen, dass das eine große 

Errungenschaft war. Später begannen die USA jedoch damit, einen Plan 

umzusetzen, der die Schaffung eines Raketen-Abwehrsystems IN STUFEN 

vorsah. Besonders dies stößt in Russland auf Besorgnis. Letztlich würde das 

dazu führen, dass Raketen und Militär-Einheiten der USA in der Nähe zu 

Russlands Grenzen und in umliegenden Gewässern stationiert würden.  

 

Vor einem Jahr beim Gipfel des NATO-Russlandsrates in Lissabon schlug ich 

die Entwicklung eines einvernehmlichen, auf Sektoren basierenden Raketen-

Abwehrsystems in Europa vor, bei dem jedes Land für einen speziellen 

Sektor verantwortlich sein sollte. Des weiteren waren wir bereit, zusätzliche 

Abänderungen an dem System zu diskutieren, um Vorstellungen unserer 

NATO-Partner zu berücksichtigen. Unser einziges Ziel war, das Grundprinzip 

beizubehalten, dass Europa nicht neue Trennungslinien braucht, sondern 

vielmehr einen gemeinsamen Sicherheitsbereich mit vollwertiger und 



rechtlich festgelegter Beteiligung Russlands.  

 

Es ist meine Überzeugung, dass auf diese Weise Russland und die NATO 

die einmalige Gelegenheit für den Aufbau einer echten strategischen 

Partnerschaft schaffen würden. Wir müssen Reibung und Konfrontation in 

unseren Beziehungen durch die Prinzipien von Gleichstellung, unteilbarer 

Sicherheit, gegenseitigem Vertrauen und Berechenbarkeit ersetzen.  

 

Leider haben die USA und andere NATO-Verbündete nicht genügend 

Bereitschaft gezeigt, in diese Richtung zu gehen. Anstatt die Bereitschaft zu 

zeigen, unsere Bedenken über das europäische Raketen-Abwehrsystem 

anzuhören und zu verstehen, wiederholen sie bloß, dass die Pläne sich nicht 

gegen Russland richteten und dass daher kein Grund zur Besorgnis 

bestünde. Das ist die Position der vollziehenden Gewalt; aber Abgeordnete 

mancher Länder sagen offen, das gesamte System sei gegen Russland 

gerichtet. Doch unsere Anfragen, dass man dies in Form klarer rechtlicher 

Verpflichtungen schriftlich niederlegt, wurden mit Nachdruck zurückgewiesen.  

 

Wir vertreten eine vernünftige Position. Wir sind bereit, über Status und Inhalt 

dieser  Verpflichtungen zu diskutieren; aber unsere Kollegen sollten 

verstehen, dass diese Verpflichtungen Substanz haben müssen und nicht 

bloß Worthülsen sein dürfen. Sie dürfen nicht als Versprechungen und 

Versicherungen, sondern müssen als spezifische militärtechnische Kriterien 

formuliert sein, die es Russland zu ermessen erlauben, inwiefern die 

Handlungen der USA und der NATO im Bereich der Raketen-Abwehr ihren 

Ankündigungen entsprechen, ob unsere Interessen verletzt werden und zu 

welchem Grad das strategische nukleare Gleichgewicht noch intakt ist. Das 

ist das Fundament der heutigen Sicherheitslage. Wir werden an einem 



Programm nicht teilnehmen, das in kurzer Frist – sagen wir in fünf, sechs 

oder acht Jahren – unsere nukleare Abschreckungsfähigkeit schwächen 

könnte.  

Das europäische Programm für Raketen-Abwehr ist bereits im Gange, und 

die Arbeiten daran schreiten in  

 

 Polen 

 der Türkei 

 Rumänien 

 Spanien 

 

bedauerlicherweise rasch voran. Wir sind mit vollendeten Tatsachen 

konfrontiert.  

 

Natürlich werden wir den Dialog mit den USA und der NATO zu diesem 

Thema fortführen. Ich habe mich mit Präsident Obama während unseres 

letzten Treffens darüber verständigt und habe bei dieser Gelegenheit unsere 

Bedenken sehr deutlich gemacht. Noch gibt es Zeit, eine Übereinkunft zu 

erzielen.  

 

Russland hat den politischen Willen, die auf diesem Bereich notwendigen 

Abkommen zu schließen; Abkommen, die ein neues Kapitel in unseren 

Beziehungen zu den USA und der NATO aufschlagen würden. Wenn unsere 

Partner eine ehrliche und verantwortungsbewusste Haltung gegenüber den 

legitimen Sicherheitsinteressen Russlands zeigen, bin ich mir sicher, dass wir 

uns einigen können.  



 

Aber wenn man von uns verlangt, „zu kooperieren“ oder sogar gegen unsere 

eigenen Interessen zu handeln, wird es schwierig sein, einen gemeinsamen 

Nenner zu finden. Dann wären wir gezwungen, anders zu reagieren.  

 

Wir werden unser Vorgehen nach den tatsächlichen Entwicklungen der 

Ereignisse auf jeder Stufe der Umsetzung des Raketen-Abwehrprogramms 

entscheiden.  

 

In diesem Zusammenhang habe ich folgende Entscheidungen getroffen:  

 

Als Erstes ordne ich an, dass das Verteidigungsministerium umgehend das 

Radarsystem bei Kaliningrad zur frühen Warnung von Raketenangriffen in 

Kampfbereitschaft versetzt.  

 

Zweitens wird als vorrangige Maßnahme der Schutz für Russlands 

strategische Nuklearwaffen verstärkt unter dem Programm unserer Luft- und 

Weltraumverteidigung. 

 

Drittens werden die neuen ballistischen strategischen Raketen, die von den 

Strategischen Raketenstreitkräften und der Marine in Auftrag gegeben 

worden sind, mit fortgeschrittenen System zur Durchdringung von Raketen-

Abwehr sowie mit neuen, hocheffektiven Sprengköpfen ausgerüstet werden.  

 

Viertens habe ich die Streitkräfte angewiesen, Maßnahmen 

zusammenzustellen, mit denen, wenn nötig, das Datenmaterial und die 



Leitsysteme von Raketen-Abwehrsystemen unbrauchbar gemacht werden 

können. Die Maßnahmen werden angemessen, effektiv und kostengünstig 

sein. 

 

Fünftens wird die russische Föderation für den Fall, dass sie die oben 

aufgeführten Maßnahmen als nicht ausreichend erweisen sollten, moderne 

Angriffswaffen im Westen und Süden des Landes stationieren, die unsere 

Fähigkeit garantieren, jeden Teilbereich des US-Raketen-Abwehrsystems in 

Europa außer Gefecht zu setzen. Ein Schritt in diesem Prozess wird die 

Stationierung von Iskander-Raketen in der Gegend von Kaliningrad sein.  

 

Weiter Maßnahmen, die dem Raketen-Abwehrsystem in Europa 

entgegengesetzt werden, sollen nach Bedarf erarbeitet und eingesetzt 

werden.  

 

Sollte sich ferner die Lage weiterhin nicht zu Gunsten Russlands entwickeln, 

behalten wir uns vor, weitere Abrüstungs- und Waffenkontrollmaßnahmen 

abzubrechen. Aufgrund der engen Beziehung zwischen Angriffs- und 

Verteidigungswaffen, könnten außerdem Bedingungen für unseren Austritt 

aus dem neuen „START“-Vertrag entstehen, und diese Möglichkeit ist im 

Vertrag verankert.  

 

Doch lassen Sie mich betonen, dass wir uns einem fortgesetzten Dialog mit 

den USA und der NATO nicht verweigern über Raketen-Abwehr und 

praktischer Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Wir sind bereit dazu. Jedoch 

kann das nur durch die Zugrundelegung einer eindeutigen Rechtsbasis für 

Zusammenarbeit erreicht werden, die sicherstellt, dass unsere legitimen 



Interessen und Sorgen berücksichtigt werden. Wir sind offen für einen Dialog 

und hoffen auf eine vernünftige und konstruktive Herangehensweise durch 

unsere Partner im Westen.“   

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 

 

http://endzeit-reporter.org/projekt/

