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Der Westen ist intellektuell nicht in der Lage - inmitten seiner grenzenlos 
selbstgerechten, militaristischen Stimmung - Folgendes zu sehen:

Die Expansionspolitik der NATO hat den Konflikt verursacht - und ist für ihn 
verantwortlich. Russland hat den Krieg verursacht - und ist für ihn 
verantwortlich. Es gibt keine Gewalt, die nicht in zugrundeliegenden Konflikten 
verwurzelt ist. Konflikt- und friedenskompetente Menschen sprechen daher 
über beides.

Und wenn sie Frieden wollen, dann bekämpfen sie nicht die Symptome - den 
Krieg - sondern die eigentliche Ursache, den Konflikt, und fordern die 
Konfliktparteien auf, zu sagen, was sie fürchten und was sie wollen, um dann 
Schritt für Schritt zu einer nachhaltigen Lösung zu gelangen.

Aber weder die Mainstream-Medien noch die Politiker haben die Zivilcourage, 
den Konflikt anzusprechen. Es geht nur um den Krieg und nur um 
Russland/Putin, der bestraft werden muss, egal welchen Preis künftige 
Generationen zahlen müssen. Wenn wir überleben.
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Es ist eine Banalität, darauf hinzuweisen, dass zu einem Konflikt mindestens 
zwei gehören. Aber das ist das intellektuelle und moralische Niveau, auf dem 
sich Entscheidungsträger, Medien und ein Großteil der Wissenschaft in diesen 
dunklen Zeiten bewegen.

Dieser Ansatz hat keine Zukunft und kann niemals Frieden bringen. Punkt.

Entscheidungen, die mit diesem irrationalen Ansatz und Emotionalismus 
getroffen werden, machen die Dinge nur noch schlimmer. Wie etwa der Beitritt
Schwedens und Finnlands zur NATO, der auf der hysterischen Panik des 
Augenblicks beruht: Es gibt einfach kein glaubwürdiges, realistisches Szenario, 
das zu einem isolierten, aus heiterem Himmel erfolgenden russischen Angriff 
auf eines der beiden Länder führen würde, wenn sie bündnisfrei blieben, wie 
sie es seit Jahrzehnten sind.

Dass einige weniger sachkundige Leute - oder Leute, die für eine NATO-
Mitgliedschaft eintreten - sogar von einem isolierten, aus heiterem Himmel 
erfolgenden Angriff auf die schwedische Insel Gotland gesprochen haben, ist 
Monty-Python-Politik.

Warum werden Schweden und Finnland beitreten?

Warum also werden Finnland und Schweden jetzt eine verhängnisvolle, die 
Spannungen verstärkende Entscheidung über einen NATO-Beitritt treffen? Hier 
sind einige der möglichen Gründe:

- Beide Länder sind von der NATO und insbesondere von den USA stark unter 
Druck gesetzt worden. Schwedens Ministerpräsident Olof Palme wurde 
ermordet - ein Mann, der für das UN-Ziel der internationalen Abrüstung, der 
Abschaffung der Atomkraft und des intelligenten Konzepts der gemeinsamen 
Sicherheit stand. US-Botschafter haben geheime Treffen mit schwedischen 
Abgeordneten abgehalten, es gibt viele Kanäle, Forderungen und Belohnungen.
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- Schwedens größte Sicherheitsherausforderung war das russische U-Boot U 
137 Whisky on the Rocks. Es war russisch, ja, aber die Operation war eine 
amerikanische PSYOP - Psychologische Operation - durchgeführt von dem 
"Navigationsexperten" an Bord, der als einziger nie in Schweden befragt wurde
und bald darauf verschwand.

Es war eine PSYOP, die darauf abzielte, Schweden zu der Erkenntnis zu 
bringen, dass die Sowjetunion eine Bedrohung darstellte, dass seine 
Verteidigung gegen den Osten unzureichend war und dass es selbst Schutz im 
Westen suchen sollte. Dies ist durch die jahrzehntelange Forschung des 
emeritierten Professors Ola Tunander sehr gut dokumentiert, die zuletzt in 
dem Buch "Navigations-Experten. Hur Sverige lät sig bedras av U 137" (Der 
Navigations-Experte. Wie Schweden akzeptierte, von U 137 betrogen zu 
werden).

Schritt für Schritt wurde Schweden in die richtige Richtung gelenkt. Bestimmte 
schwedische Politiker wussten, was vor sich ging, aber die Medien und das Volk
nicht.

- Beide Länder haben sich von den USA und der NATO umwerben lassen. Sie 
haben sich in den letzten 20 Jahren auf alle möglichen Arten mit der NATO 
eingelassen - warum also, wie man so schön sagt, jetzt nicht heiraten? Mit 
anderen Worten: Finnland und Schweden treten jetzt bei, weil sie - 
schrittweise - eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen, sich in die 
Ecke "keine andere Wahl als die NATO" gedrängt und jeden Rest ihres 
historischen, unabhängig denkenden, kreativen außenpolitischen Denkens 
aufgegeben haben. Und die Kritik an Kriegsführung und Militarismus 
eingestellt.

Das war auch deshalb möglich, weil kritische oder alternative, unabhängige 
intellektuelle Beiträge in den Außenministerien unterbunden und durch 
verschiedene Arten der pro-amerikanischen Vermarktung von Politiken ersetzt 
wurden. Jahrzehntelang hat die NATO-Echokammer das nationale Pro-NATO-
Groupthink bestimmt. Niemand durfte die Frage stellen: Wohin in aller Welt 
werden wir uns in, sagen wir, 25 Jahren bewegen?

- Außerdem treten Schweden und Finnland jetzt der NATO bei, weil die Eliten, 
die mit dem militärisch-industriellen, medialen und akademischen Komplex 
(MIMAC) verbunden sind, in beiden Ländern über sicherheits- und 
außenpolitische Fragen entscheiden - und nicht das Volk. Natürlich gab es 
kaum eine offene öffentliche Diskussion; sie war nicht erwünscht. Die 
Entscheidungsträger wussten, dass die Atomwaffenbasis der NATO und die 
Kontaktkriege ihrer Mitglieder, insbesondere im Nahen Osten, von den Bürgern
als grundsätzlich böse angesehen wurden.
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- Die liberalen Medien suggerieren, dass es kein Referendum geben kann, weil 
die Zeit drängt - vermutlich vor dem russischen Einmarsch in Schweden und 
Finnland - und man deshalb die wichtigste außen- und sicherheitspolitische 
Entscheidung seit 1945 in aller Eile treffen muss, da die Empörung der 
Bevölkerung über Russland - den geliebten, notwendigen Feind - groß ist.

Die schwedischen Entscheidungsträger wissen natürlich, dass es nie eine 
Mehrheit von 75 % oder so für die NATO geben wird - die es für eine solch 
grundlegende, schicksalhafte Entscheidung geben müsste. So viel zum Thema 
Demokratie - aber kein neues NATO-Mitglied hat jemals ein Referendum 
abgehalten, bei dem die NATO und andere Alternativen frei diskutiert wurden 
und eine 75 %ige Mehrheit dafür ausfiel. (Laut der schwedischen Tageszeitung 
Svenska Dagbladet vom 6. Mai 2022 sind 48 % der Meinung, dass Schweden 
der NATO beitreten sollte, aber in nur einer Woche ist die Zahl derer, die sich 
nicht sicher sind, von 22 auf 27 % gestiegen).

Die Pro-NATO-Meinung in Finnland scheint von 53 % im Februar auf 76 % im 
Mai 2022 gestiegen zu sein. Im Jahr 2017 waren es laut einem Bericht des 
Wall Street Journal noch 19 %. Die Ukraine hat ihre Rolle gespielt.

- Ein weiterer Grund für den Beitritt ist die intellektuelle Abrüstung: Die 
Entscheidungsträger haben sich auf eine Alternative festgelegt, vergessen, 
andere Türen offen zu lassen und Alternativen bewusst unterdrückt. Der 
Friedensdiskurs - in Medien, Politik und Forschung - ist verschwunden. Frieden 
ist gleichbedeutend mit Waffen, Abschreckung, die mit jedem US/NATO-Krieg 
mehr und mehr an blinde Loyalität gekoppelt wird. So beschloss die damalige 
Regierung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Göran Persson 2001 
kurzerhand, die schwedischen Gesetze zum Verbot von Waffenexporten außer 
Kraft zu setzen, um während der Invasion des Irak weiterhin Waffen an die 
USA exportieren zu können.

Diese mehrjährige intellektuelle Abrüstung ist offenkundig - und tendiert 
immer dazu, militärische gegenüber zivilen Mitteln sowie der Diplomatie den 
Vorzug zu geben. Und das natürlich nicht nur in diesen Ländern.

Ein Institut wie das SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute - 
ist intellektuell zu etwas verkommen, das eher Stockholm International Military
Security Research, SIMSI, heißen sollte - wie ich schon vor Jahren 
vorgeschlagen habe.

Mit anderen Worten: Die politische Kreativität, die notwendig war, um eine 
unabhängige Politik der Neutralität, der Blockfreiheit und der globalen 
Abrüstung in Verbindung mit einem starken Glauben an das Völkerrecht zu 
betreiben, ist schon vor Jahren verschwunden.
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Es ist einfacher, der Herde zu folgen - vor allem, wenn, wie es scheint, die 
sozialdemokratische Partei heute nur noch dem Namen nach existiert.

- Ohne all diese - tragischen - Gründe zu erschöpfen, sei als letzter Grund die 
Rolle der Medien erwähnt. Wie überall haben sich die Medien von links bis 
rechts auf eine prowestliche, nicht neutrale Politik geeinigt. Die gegenwärtige 
Pro-NATO-Propaganda, nicht zuletzt in der liberalen Dagens Nyheter, ist 
allgegenwärtig. Kritische Stimmen werden an den Rand gedrängt, und die 
öffentlichen Informations-"Erklärer" beschränken sich auf ein paar gymnasiale 
Grundfakten, gepaart mit FOSI, Fake + Omission + Source Ignorance. 
Schweden ist in der Lage, im Fernsehen Podiumsdiskussionen zu veranstalten, 
bei denen de facto alle Teilnehmer mehr oder weniger pro-NATO sind, so dass 
ein großer Teil der öffentlichen Meinung außen vor bleibt. *)

Welche Folgen wird die NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens haben?

Es gibt potenziell so viele - einige wahrscheinlicher als andere -, dass sie nicht 
alle in einer kurzen, pointierten Analyse wie dieser aufgeführt werden können. 
Lassen Sie mich jedoch einige nennen:

- Die Schweden und Finnen werden unsicherer werden. Und warum? Weil es 
eine härtere Konfrontation und Polarisierung geben wird, statt weicher Grenzen
und vermittelnder Haltungen. In einer ernsten Krise werden sie praktisch von 
den USA/NATO besetzt sein und wissen, was sie zu tun haben.

- In dem Maße, in dem die beiden Länder irgendwann in der Zukunft gebeten 
werden, US-Stützpunkte zu beherbergen - wie jetzt Norwegen und Dänemark 
-, werden sie nicht in der Lage sein, "Nein" zu sagen! Solche Stützpunkte 
werden in einer Kriegssituation Russlands vorrangige Ziele sein.

- Aus russischer Sicht ist die NATO-Mitgliedschaft natürlich extrem 
spannungssteigernd und konfrontativ. Russland hat 8 % (66 Milliarden US-
Dollar) der Militärausgaben der 30 NATO-Mitglieder. Nun wird in der gesamten 
NATO massiv aufgerüstet; allein Deutschland plant eine Aufstockung auf fast 
das Doppelte der Ausgaben Russlands. Die Ukraine wird etwa 50 Milliarden US-
Dollar erhalten. Nimmt man noch ein aufgerüstetes Schweden und Finnland 
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hinzu, so wird Russland auf 4 % der NATO-Ausgaben zurückgehen - und 
immer noch als gewaltige Bedrohung bezeichnet werden.

- Es wird in Europa praktisch keine vertrauensbildenden und konfliktlösenden 
Mechanismen mehr geben. Eine Diskussion über ein neues 
gesamteuropäisches Friedens- und Sicherheitssystem wird nicht mehr möglich 
sein. Und ob es nun verstanden und respektiert wird oder nicht, Russland wird 
sich noch mehr eingeschüchtert und isoliert fühlen und - in einer bestimmten 
Situation - noch verzweifelter werden. So wie es normalerweise die 
schwächere Partei in einem asymmetrischen Konflikt tut. Wir leben in sehr 
gefährlichen Zeiten, und diese beiden Länder in der NATO werden die Gefahr 
nur vergrößern, sie können sie keinesfalls verringern.

- Wenn Finnland und Schweden so sehr von den Vereinigten Staaten und/oder 
der NATO "beschützt" werden wollen, ist es völlig unnötig, dass diese beiden 
Länder der NATO beitreten, denn im Falle einer ernsten Krise werden die 
USA/NATO unter allen Umständen kommen, um die baltischen Republiken zu 
"beschützen" oder vielmehr ihre Territorien zu nutzen, um näher an ihnen zu 
sein. Darum geht es bei den Vereinbarungen über die Unterstützung durch die 
Gastländer.

Der einzige Grund, dem Abkommen beizutreten, wäre Absatz 5 - aber der 
Nachteil ist, dass Absatz 5 voraussetzt, dass von Finnland und Schweden 
erwartet wird, dass sie sich an Kriegen beteiligen, bei denen es nicht um ihre 
Verteidigung geht, und vielleicht sogar an künftigen völkerrechtswidrigen 
Kriegen wie denen in Jugoslawien, im Irak und in Libyen. Werden also finnische
und schwedische Jugendliche in künftigen Kriegen der NATO-Länder getötet 
werden? Sind sie dazu bereit?

- Es wird ein Vermögen kosten, ihre militärische Infrastruktur auf eine 
Vollmitgliedschaft in der NATO umzustellen - und wenn sie erst einmal 
beigetreten sind, können sie den Preis, den sie dafür zahlen müssen, nicht 
mehr bezahlen. Darüber hinaus wird es de facto viel weniger souveräne 
Entscheidungsmöglichkeiten geben - de jure ist hier fast irrelevant. Und das 
war schon vor ihrem Beitritt sehr eingeschränkt.

- Als NATO-Mitglieder können Finnland und Schweden nicht umhin, die 
Verantwortung für Atomwaffen zu teilen - für die Abschreckung und den 
möglichen Einsatz durch die NATO. Es liegt auch auf der Hand, dass NATO-
Schiffe Atomwaffen in ihre Häfen bringen könnten - aber sie werden natürlich 
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nicht einmal danach fragen - sie wissen, dass die arrogante Antwort der USA 
lautet: "Wir können so etwas weder bestätigen noch dementieren."

Dies widerspricht jeder Faser des schwedischen Volkes - und Schwedens 
Entscheidung, keine Atomwaffen zu entwickeln, die rund 70 Jahre zurückliegt.

- Die Tage, an denen Schweden und Finnland - zumindest im Prinzip - auf 
Alternativen hinarbeiten können, sind gezählt. Das heißt, für den UN-Vertrag 
über die Abschaffung von Atomwaffen und die UN-Ziele der allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung, für alternative politische Konzepte wie gemeinsame 
Sicherheit, menschliche Sicherheit, eine starke UN usw. Sie werden nicht als 
Vermittler auftreten können - wie z.B. Österreich und die Schweiz. Kein NATO-
Mitglied kann zu solch hehren Zielen auch nur ein Lippenbekenntnis ablegen. 
Die NATO ist keine Organisation, die zu Alternativen ermutigt. Stattdessen 
strebt sie nach einem Monopol sowie nach regionaler und globaler Dominanz.

- Finnland und Schweden bejahen ein militaristisches Denken, ein "Friedens"-
Paradigma, das von Waffen, Aufrüstung, Offensivkraft (große Reichweite und 
hohe Zerstörungskraft), Abschreckung und ständiger Bedrohung geprägt ist: 
Die NATO ist die militaristischste Organisation der Menschheitsgeschichte. Ihr 
Anführer, die Vereinigten Staaten von Amerika, waren seit 1776 in 225 von 
243 Jahren im Krieg. Jeder Gedanke an Gewaltlosigkeit, die Bestimmung der 
UN-Charta, Frieden mit überwiegend friedlichen Mitteln zu schließen (Artikel 1 
der Charta), wird ad acta gelegt.

- Die politische Aufmerksamkeit und die finanziellen Mittel werden sich auf 
militärische Angelegenheiten verlagern, anstatt zur Lösung der dringendsten 
Probleme der Menschheit beizutragen. Aber - wir wissen es jetzt schon - der 
Vorwand wird Putins Einmarsch in der Ukraine sein. Gibt es irgendeine große 
Veränderung, die nicht damit begründet werden kann?

- Obwohl jeder weiß, dass die Arktis in naher Zukunft eine Region von 
zentraler Bedeutung für Sicherheit und Frieden sein wird, wurde dieses Thema 
im Zusammenhang mit der NATO-Mitgliedschaft der beiden Länder kaum 
diskutiert. Es braucht jedoch nicht viel Fachwissen, um zu erkennen, dass der 
Zugang der USA/NATO zu Schweden und Finnland ein klarer Vorteil in der 
künftigen Konfrontation mit Russland und China in dieser Region ist.
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- Als NATO-Mitglieder akzeptieren Schweden und Finnland den 
jahrzehntelangen Hass auf das russische Volk, auf alles Russische, 
einschließlich der russisch-europäischen Kultur, nicht nur, sondern verstärken 
ihn noch. Sie werden der rücksichtslosen, reflexartigen kollektiven (illegalen) 
Bestrafung Russlands durch den Westen zustimmen, der Auslöschung 
Russlands in allen Dimensionen.

Im Gegensatz dazu stand der finnische Präsident Kekkonen einst für eine 
Politik der aktiven Neutralität, eine Vermittlerrolle und die Initiierung der 
OSZE. Finnland war stolz darauf, dass seine Bevölkerung weder den Osten 
noch den Westen als Feind empfand, es herrschte eine Art Äquidistanz. Und 
das war auf dem Höhepunkt des Ersten Kalten Krieges, als der Warschauer 
Pakt gegenüber der NATO etwa zehnmal so stark war wie Russland es heute 
ist. Wie und warum? Ein Grund dafür war, dass die Politik eine intellektuelle 
Grundlage hatte und die Verantwortlichen ein Bewusstsein dafür hatten, was 
Krieg bedeutet. Das ist heute nicht mehr so.

- Die Aussicht, über die kein NATO-Befürworter spricht, ist folgende: Aller 
Wahrscheinlichkeit nach stehen wir erst am Anfang eines extrem kalten 
Krieges mit der immer größer werdenden Gefahr eines heißen Krieges. Es ist 
das erklärte Ziel der USA - und damit der NATO -, Russland in der Ukraine 
militärisch zu schwächen, damit es sich nie wieder erheben kann, und seine 
Wirtschaft im eigenen Land durch die härtesten, zeitlich unbegrenzten und 
bedingungslosen Sanktionen der Geschichte zu untergraben - d.h. Sanktionen, 
die ein Leben lang oder länger nicht aufgehoben werden.

- Und schließlich werden die beiden Länder durch den Beitritt zur NATO 
gezwungen sein, sich bei der künftigen Änderung der Weltordnung, in der 
China, der Nahe Osten, Afrika und Südamerika sowie große nichtwestliche 
regionale Verbände an Stärke gewinnen werden, auf die Seite des größeren 
Westens zu stellen.

Die Priorität Nummer eins der USA ist China. Als NATO-Mitglieder werden 
Schweden und Finnland in Zukunft nicht mehr auf zwei Beinen laufen können, 
einem westlichen und einem nicht-westlichen, und werden mit dem Westen - 
dem US-Imperium und der NATO im Besonderen - untergehen und fallen.

Wenn Sie glauben, dass dies ein zu gewagtes und pessimistisches Szenario ist,
dann verfolgen Sie die Entwicklungen und Trends außerhalb des Westens 
selbst nicht. Bedenken Sie bitte auch, dass die gespaltenen und von Problemen
geplagten USA, die EU und die NATO nur aus einem Grund 
zusammengekommen sind: die negative Politik des Hasses auf Russland und 
der Vertuschung seiner glasklaren Mitverantwortung für den Konflikt, der uns 
dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind.
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Der Westen hat keine positive Vision mehr - seine Handlungen drehen sich um 
Aufrüstung, Drohungen, Sanktionen, Dämonisierung, das selbstgerechte Wir-
haben-nie-etwas-falsch-gemacht" und die damit einhergehende Projektion der 
eigenen dunklen Seiten auf andere, insbesondere China.

Wenn kleine Länder alles auf eine Karte setzen, obwohl sie Alternativen haben,
und ohne eine Ahnung von den nächsten fünf bis zehn Jahren zu haben, war 
das schon immer ein Rezept für eine Katastrophe, für einen Krieg.

Sowohl die NATO als auch die EU verhalten sich dieser Tage wie die Passagiere
im Restaurant der eleganten, luxuriösen RMS Titanic.

Es gab riesige Probleme, die für das Überleben der Menschheit hätten gelöst 
werden müssen: Klima, Umwelt, Armut, Ungleichheit, Militarismus, 
Atomwaffen, usw. Jetzt sind sie vergessen. Es folgten Wirtschaftskrisen und 
Verwerfungen, dann kam die Corona und forderte einen hohen Tribut an allen 
möglichen Ressourcen und Energien. Und schließlich dieser Krieg in Europa mit
seinem von der NATO verursachten Konflikt.

Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um in einem Moment historischer Hysterie
und Panik Entscheidungen zu treffen. Dies ist in der Tat ein Moment, um Ruhe 
zu bewahren.

Man kann nur bedauern, dass es Schweden und Finnland an der intellektuellen 
Kraft fehlt, das größere Bild in Zeit und Raum zu sehen. Die NATO hatte seit 
1949 Zeit zu beweisen, dass sie Frieden schaffen kann. Wir wissen jetzt, dass 
sie es nicht kann. Ihr beizutreten ist daher ein großes Geschenk an den 
Militarismus und die zukünftige Kriegsführung.

*) Seien Sie versichert, dass eine Analyse wie diese in den Medien der NATO-
Länder oder bei den Entscheidungsträgern keine Reaktion hervorrufen wird, 
obwohl sie an Tausende von ihnen geschickt wurde.

Ist diese Art der Argumentation, die auf jahrzehntelanger freier Forschung und 
Wissensbildung beruht, in einer Demokratie und für die Diskussion über die 
NATO von Wert?

Wenn Sie so denken, wäre das TFF für Ihre Unterstützung dankbar. Vielen 
Dank!
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Here’s what the West is intellectually unable – in the midst of its boundlessly 
self-righteous, militarist mood to see:

NATO’s expansion policy created – and is responsible for – the conflict. Russia 
created – and is responsible for – the war. There exists no violence which is 
not rooted in underlying conflicts. Conflict and peace literate people, therefore,
talk about both. 

And if they want peace, they do not increase the symptoms – the war – they 
address the real cause, the conflict and ask the conflicting parties to tell what 
they fear and what they want and then move, step-by-step towards a 
sustainable solution.

But neither the mainstream media nor politicians have the civil courage to 
address the conflict. It’s only about the war and only about Russia/Putin who 
must be punished, no matter the price to be paid by future generations. If we 
survive. 
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It’s a banality to point out that it takes at least two to conflict. But that’s the 
intellectual and moral level decision-makers, media and much of academia 
operate in these dark times.

This approach has no future and can never bring peace. Period. 

Decisions taken with this irrational approach and emotionalism will only make 
things worse. Such as Sweden and Finland joining NATO based on the hysteric 
panic of the moment: There simply exists no credible, realistic scenario that 
would lead to an isolated, out-of-the-blue Russian attack on either of them if 
they remained non-aligned as they’ve been for decades. 

That some less knowledgeable people – or people who speak for NATO 
membership – have been talking about even an isolated, out-of-the-blue 
attack on the Swedish island of Gotland is Monty Python politics.

Why will Sweden and Finland join?

So why will Finland and Sweden now make a disastrous, tension-increasing 
decision to join NATO? Here are some of the possible reasons:

• Both have been under heavy pressure by NATO and the US in particular. 
Sweden’s prime minister, Olof Palme, was murdered – a man who stood for 
the UN goal of international disarmament, nuclear abolition and the intelligent 
concept of common security. US ambassadors have held secret meetings with 
Swedish MP, there are many channels, demands and rewards.

• Sweden’s single worst security challenge was the Russian submarine, U 137 
Whisky on the Rocks. It was Russian, yes, but the operation was an American 
PSYOP – Psychological Operation – conducted by the “Navigation Expert” on 
board who was the only one never interviewed in Sweden and who soon after 
disappeared. 
It was a PSYOP intended to make Sweden recognise that the Soviet Union was 
a threat, that its defence against the East was deficient and that it should seek
protection from the West itself. This is extremely well-documented by 
professor emeritus, Ola Tunander’s, eminent multi-decade research, latest 
published in the book, “Navigations-Experten. Hur Sverige lät sig bedras av U 
137” (The Navigation Expert. On how Sweden accepted to be deceived by U 
137).
Step by step, Sweden was guided in the right direction. Certain Swedish 
politicians knew what was going on, but the media and the people didn’t.

• Both countries have moved to be wooed by the US and NATO. They have, 
over the last 20 years, become engaged with NATO in all kinds of ways – so, 
as the saying goes, why not marry now? In other words, Finland and Sweden 
now join because they have – incrementally – made one wrong decision after 
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the other, painted themselves into a “no-choice-but-NATO” corner and 
abdicated every ounce of their historical, independent-minded creative foreign 
policy thinking. And stopped criticism of warfare and militarism.
That has also been possible because critical, or alternative, independent 
intellectual input into ministries of foreign affairs has been cut out and 
substituted by various types of pro-American marketing of policies. For 
decades, the NATO Echo Chamber has defined the national pro-NATO 
Groupthink. Nobody was allowed in to ask: Where on earth are we heading in, 
say, 25 years from now? 

• Further, Sweden and Finland are now joining because elites related to the 
Military-Industrial-Media-Academic Complex, MIMAC, in both countries – 
rather than the people – decide security and foreign policy matters. Of course, 
there was extremely little open public discussion; it wasn’t wanted. Decision-
makers knew that NATO’s nuclear weapons foundation and its members’ 
contact wars, particular in the Middle East were seen as basically evil among 
the citizenry. 

• Liberal media suggest that there cannot be a referendum because there is 
such a time pressure – presumably before that Russian invasion of Sweden 
and Finland – and, so, just make the most important foreign and security 
political decision since 1945 in a hurry now there is popular outrage at Russia –
the beloved, necessary enemy. 
The Swedish decision-makers of course know that there will never be a 75% or
so majority for NATO – which is what there should be to make such a 
fundamental, fateful decision. So much, you may say, for democracy – but no 
new NATO member has held a referendum where NATO and other alternatives 
were freely discussed and a 75% majority came out in favour. (According to 
the Swedish Svenska Dagbladet daily of May 6, 2022, 48% think that Sweden 
shall join, but in just one week those who are not sure what to think have 
increased from 22 to 27%). 
Finland’s pro-NATO opinion seems to have grown from 53% in February to 
76% in May 2022. It was 19% in 2017 according to a report in the Wall Street 
Journal. Ukraine has played its role.

• A further reason to join is the intellectual disarmament that decision-makers 
have unified around one alternative, forgotten to leave other doors open and 
deliberately quelled alternatives. The discourse of peace – in media, politics 
and research – has been disappeared. Peace has come to mean weapons, 
deterrence, more and more of it coupled to blind loyalty with every US/NATO 
war. For instance, then Social Democratic prime minister Göran Persson’s 
government quickly decided to disable Sweden’s weapons export prohibition 
legislation in 2001 in order to be able to continue exporting weapons to the US
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during its invasion of Iraq.
This multi-year intellectual disarmament is manifest – and always tends to 
favour military over civilian means as well as diplomacy. And not only in these 
countries, of course.
An institute such as SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute 
– has decayed intellectually into something that should rather be named 
Stockholm International Military Security Research, SIMSI – as I have 
suggested years ago.
In other words, the political creativity that was needed to run an independent 
policy of neutrality, non-alignment and global disarmament coupled with a 
strong belief in international law vanished years ago. 
It’s easier to follow the flock – particularly when, as it seems, the Social 
Democratic party today exists only by name.

• Without exhausting all those – tragic – reasons, one final reason to mention 
is the role of the media. Like everywhere else, media from left to right have 
unified around a pro-Western, non-neutral policy. The present pro-NATO 
propaganda, not the least in the liberal Dagens Nyheter, is pervasive. Critical 
voices are marginalised and public information “explainers” are reduced to 
some high school-like basic facts coupled with FOSI, Fake + Omission + 
Source Ignorance. Sweden is able to have televised panel discussions where, 
de facto, all the participants are more or less pro-NATO thus leaving out a 
large part of public opinion. *)

What will be the consequences of Finland’s and Sweden’s NATO 
membership?

There are potentially so many – some more likely than others – that they 
cannot all be listed in a short pointed analysis like this. But let me mention:

• The Swedes and the Finns will become less secure. Why? Because there will 
be harder confrontation and polarisation instead of soft borders and mediating 
attitudes. In a serious crisis, they will, for all practical purposes, be occupied 
and told what to do by the US/NATO. 

• To the degree that, at some point in the future, the two countries will be 
asked to host US bases – like Norway and Denmark now – they won’t be able 
to say ‘No’! Such bases will be Russia’s first-order targets in a war situation. 
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• From a Russian point of view, of course, their NATO membership is 
extremely tension-increasing and confrontational. Russia has 8% (US$ 66 
billion) of the military expenditures of the 30 NATO members. Now there will 
be a huge re-armament throughout NATO; Germany alone plans to increase to
almost twice as much as Russia’s expenditures. Ukraine will receive about US$ 
50 billion. Add a re-armed Sweden and Finland and we shall see Russia rush 
down to 4% of NATO’s expenditures – and still be called a formidable threat.

• There will be virtually no confidence-building and conflict-resolution 
mechanisms left in Europe. No discussion will be possible about a new all-
European peace and security system. And whether it is understood and 
respected or not, Russia will feel even more intimidated, isolated and – in a 
certain situation – become even more desperate. As does, normally, the 
weaker party in an a-symmetric conflict. We are living in very dangerous times
and these two countries in NATO will only increase the danger, there is no way 
it could reduce it.

• If Finland and Sweden so strongly want to be “protected” by the United 
States and/or NATO, it is completely unnecessary for these two countries to 
join because, if there is a serious crisis, the US/NATO will under all 
circumstances come to “protect” or rather use their territories to be closer to 
the Baltic republics. That’s what the Host Nation Support agreements are 
about.
The only reason to join would be paragraph 5 – but the disadvantage is that 
paragraph 5 requires that Finland and Sweden will be expected to participate 
in wars that are not about their defence and perhaps even in future 
international law-violating wars à la those in Yugoslavia, Iraq and Libya. So, 
will Finnish and Swedish young people be killed in future NATO-country wars? 
Are they ready for that?

• It will cost a fortune to convert their military infrastructure to full NATO 
membership – and when they have joined, they cannot not pay whatever the 
price will turn out to be. In addition, there will be much less de facto sovereign
decision-making possible – here de jure is almost irrelevant. And it was already
very self-limited before they joined.

• As NATO members, Finland and Sweden cannot but share the responsibility 
for nuclear weapons – the deterrence and possible use of them by NATO. It’s 
also obvious that NATO vessels may bring nuclear weapons into their ports – 
but they will of course not even ask – they know the arrogant US response is 
that “we neither confirm nor deny that sort of thing.” 
This goes against every fibre of the Swedish people – and Sweden’s decision to
not develop nuclear weapons dating some 70 years back. 
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• The days when Sweden and Finland can – in principle, at least – work for 
alternatives are numbered. That is, for the UN Treaty on nuclear abolition and 
the UN goals of general and complete disarmament, any alternative policy 
concepts like common security, human security, a strong UN etc. They won’t 
be able to serve as mediators – like, say, Austria and Switzerland. No NATO 
member can pay anything but lip service to such noble goals. NATO is not an 
organisation that encourages alternatives. Instead, it seeks monopoly as well 
as regional and global dominance.

• Finland and Sweden say yes to militarist thinking, to a ‘peace’ paradigm that 
is imbued with weapons, armament, offensiveness (long-range + large 
destructive capacity), deterrence and constant threatening: NATO is human 
history’s most militaristic organisation. Its leader, the United States of 
America, has been at war 225 out of 243 years since 1776. Every idea about 
nonviolence, the UN Charter provision of making peace by predominantly 
peaceful means (Article 1 in the Charter) will be out of the window.

• The political attention, as well as funds, will tend to switch to military 
matters, away from contributing to solving humanity’s most urgent problems. 
But – we know it now – the excuse will be Putin’s invasion of Ukraine. Is there 
any huge change that cannot be justified with reference to that? 
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• While everybody knows that the Arctic is going to be a region of central 
security and peace concerns in the near future, this issue has hardly been 
discussed in relation to the two countries’ NATO membership. However, it 
doesn’t require much expertise to see that US/NATO access to Sweden and 
Finland is a clear advantage in the future confrontation with Russia and China 
there.

• As NATO members, Sweden and Finland not only accept but reinforce 
decades of hate of the Russian people, everything Russia including Russian-
European culture. It will say yes to the West’s reckless, knee-jerk collective 
(illegal) punishment of everything Russia, the cancellation of Russia on all 
dimensions. 
Once upon a time, in contrast, Finland’s President Kekkonen stood for policies 
of active neutrality, a go-between role and initiating the OSCE. Finland was 
proud that its people felt that neither the East nor the West was an enemy, 
various kinds of equidistance prevailing. And that was during the height of the 
First Cold war when the Warsaw Pact was about 10 times stronger vis-a-vis 
NATO than Russia is today. How and why? One reason was that policies had an
intellectual foundation and leaders a consciousness about what war meant. Not
so today.

• The prospect that no NATO advocates talk about is this: In all likelihood, we 
have only seen the hard beginning of an extremely Cold War with an ever-
increasing risk of a Hot War too. It is the stated purpose of the US – and that 
means NATO – to weaken Russia militarily in Ukraine so it can’t rise ever again
and to undermine its economy back home through history’s hardest, time-
unlimited and unconditional sanctions – that is, sanctions that will not be lifted 
in a lifetime or more.

• And, finally, by joining NATO, the two countries will be forced to side with 
the larger West in the future world order change in which China, the Middle 
East, Africa and South America as well as huge non-Western regional 
associations will gain strength. 
The US priority Number One is China. As NATO members, Sweden and Finland 
will be unable to walk on two legs in the future, a Western and a Non-Western,
and will decline and fall with the West – the US Empire and NATO in particular.

If you think that’s a too daring and pessimistic scenario, you’re not following 
developments and trends outside the West itself. Also, please consider that a 
split and problem-torn US, EU and NATO have just come together for one 
reason: the negative policy of hating Russia and cover-up for its crystal clear 
co-responsibility for the conflict that brought us where we now are. 
The West has no positive vision anymore – its actions are about re-armament, 
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threats, sanctions, demonisation, the self-righteous “we-never-did-anything-
wrong” and the concomitant projection of its own dark sides upon others, 
China in particular.
For small countries to put all their eggs in one basket when they do have 
alternatives and acting without a clue about the next five-to-ten years has 
always been a recipe for disaster, for war. 
Both NATO and the EU act these days as the passengers did in the restaurant 
of the elegant, luxurious RMS Titanic.
There were huge problems which should have been solved for humanity to 
survive: climate, environment, poverty, inequality, militarism, nukes, etc. They
are now forgotten. Economic crisis and disruptions followed, and then came 
the Corona and took a heavy toll on all kinds of resources and energies. And, 
finally, now this war in Europe with its underlying NATO-created conflict.

This is not the time to make decisions in a moment of historical hysteria and 
panic. This is indeed a moment to keep cool. 

One can only regret that Sweden and Finland lack the intellectual power to see 
the larger picture in time and space. NATO has had the time since 1949 to 
prove that it can make peace. We know now that it can’t. Joining it, therefore, 
is one big gift to militarism and future warfare. 

*) Rest assured that an analysis like this will cause no reaction in any 
NATO country’s media or among decision-makers although sent to 
thousands of them. 

Is this type of reasoning, based on decades of free research and knowledge-
building, of merit in a democracy and for the discussion about NATO? 
If you think so, TFF would be grateful for your support. Thanks!
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