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Die britische Außenministerin Liz Truss erlebte kürzlich ihre 15 Minuten des 
Ruhms mit einer unverhohlenen, wütenden politischen Rede bei einem Bankett
im Londoner Mansion House. Sie postulierte, dass der kollektive Westen nun 
"eine globale NATO" brauche, um die Geopolitik neu zu gestalten. In der 
Öffentlichkeit gab Liz Truss ihr bekanntes angelsächsisches Rule-Britannia-
Exzeptionsdenken zum Besten, das nun dringend einen viel größeren 
"Lebensraum" benötigt. Übrigens, der Text von Rule Britannia lässt die Welt 
"klar klar klar" wissen, dass "...at heaven's command...Britons never, never, 
never shall be slaves". Auf keinen Fall wird es Sklaven geben, aber die Briten 
sollten dafür sorgen, dass es andersherum ist. Also Vorsicht... Mit einem 
AUKUS-Kern lautet das strategische Konzept "alle für einen und einer für alle", 
genau wie bei "Die drei Musketiere", nur dass es hier um den Lebensunterhalt 
der Welt geht und nicht um einen Roman. Liz Truss ist auch keine 
Zeichentrickfigur, sie ist die heutige Außenministerin des Vereinigten 
Königreichs.

Ukraine & Öl + Nazis & Russen

Lebensraum Ukraine wäre nur der Ausgangspunkt, sagt Truss sehr stolz auf 
die britische Kolonialgeschichte. Eigentlich müsste er noch viel größer sein als 
das, was Adolf Hitler mit seinem in "Mein Kampf" niedergeschriebenen 
außenpolitischen Diktum ursprünglich vorhersah. Unglaublicherweise und nach 
der eigenen Beschreibung des Führers sollte dieser Lebensraum - oh Zufall - 
"in der Ukraine und in den Zwischenländern Osteuropas" zu finden sein... 
Wohlgemerkt, Leser, dies ist eine historische Gewissheit, leider keine Fiktion. 
Kurioserweise endete der Zweite Weltkrieg, als der deutsche Diktator seine 
Geliebte und sich selbst in der Schläfe erschoss, nur vier Jahre nachdem die 
Wehrmacht in die Ukraine einmarschiert war, um das dringend benötigte Öl 
aus dem Kaukasus zu holen. Um Mark Twain zu paraphrasieren und die Nazis 
mit der Ukraine und dem Öl in Verbindung zu bringen ... mit den Russen, die 
sich verteidigten und schließlich siegten ... die Geschichte wiederholt sich 
nicht, aber sie reimt sich doch.

Ref# 1 https://www.britannica.com/topic/Lebensraum

Ref# 2 https://www.rt.com/news/554646-liz-truss-nato-ukraine-taiwan/
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Ref #3 https://www.thenationalnews.com/world/uk-news/2022/04/27/britain-
to-go-further-and-faster-in-supplying-ukraine-heavy-weapons/

globale NATO

Aber nein, Sir, das, was Adolf Hitler heute vor 90 Jahren erdacht hat, ist für die
NATO überhaupt nicht groß genug, sorry. Laut Liz Truss (mehr über sie später)
wäre es ein blitzschnelles neues "Netzwerk der Freiheit", das aber global ist, 
verstanden? Zeit und Ort dieser neuen "Globalen NATO" ist laut Frau Truss (1) 
genau jetzt und (2) auf der ganzen Welt, okay ?
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In der Zwischenzeit und um keine wertvolle Zeit und Ressourcen zu 
verschwenden, fordert Liz Truss die derzeitige (begrenzte) "europäische" NATO
auf, so schnell wie möglich mehr "schwere Waffen, Panzer und auch 
Flugzeuge" in die Ukraine zu schicken, "indem wir tief in unsere Lagerbestände
greifen und die Produktion hochfahren". Ihr offensichtliches russlandfeindliches
Ziel ist es, Eurasien in Fraktionen aufzuteilen, ganz nach der bewährten 
britischen Philosophie des "Teile und Herrsche". Tatsächlich zeigt die 
Geschichte von Rule Britannia, dass es umso besser wäre, je mehr Fraktionen 
und Teile es gibt. Und laut dem britischen Außenminister besteht die Idee 
schließlich darin, die Region "nach dem Vorbild eines neuen Super-Marshall-
Plans" wieder aufzubauen, was einer Erweiterung der aktuellen "Build-Back-
Better"-Ideologie von Präsident Joe Biden gleichkommt... aber definitiv in 
einem weitaus größeren Maßstab. Natürlich gehört zu den Aufgaben des 
Vereinigten Königreichs auch die weltweite öffentliche Kommunikation oder 
eine Art NATO-Pressesekretär. Um ihren ignoranten Unsinn abzurunden, 
erklärte Frau Truss, dass "Europa sich sofort vollständig von den russischen 
Energielieferungen Öl, Gas und Kohle abschneiden muss". Unglaublich.

Der indopazifische Raum der NATO

Liz Truss fügte hinzu, dass China die gleiche Behandlung wie Russland erfahren
werde, wenn es sich nicht an die Regeln halte. Wessen Regeln, fragen wir uns?
Wahrscheinlich meint sie damit die AUKUS-Regeln, die 5% der Welt über die 
restlichen 95% stellen, dürfen wir vermuten. Der Krieg in der Ukraine ist 
"unser Krieg", sagt sie, denn der Sieg der Ukraine ist "ein strategischer 
Imperativ für uns alle". Ja, darauf können wir wetten, dass es so ist. Aber es 
ist klar, dass ihre erklärten Ambitionen über Europa hinausgehen, denn Frau 
Truss prangerte die "falsche Wahl zwischen euro-atlantischer Sicherheit und 
indopazifischer Sicherheit" an. "Wir müssen den Bedrohungen im Indopazifik 
zuvorkommen und mit Verbündeten wie Japan und Australien 
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Pazifik geschützt ist.

"In der modernen Welt brauchen wir beides. Wir brauchen eine globale NATO",
sagte sie. "Und wir müssen sicherstellen, dass Demokratien wie Taiwan in der 
Lage sind, sich selbst zu verteidigen", sagte sie. Außerdem gibt es diese neue 
US-Strategie, die darauf abzielt, Japan gegen China zu bewaffnen, was 



ebenfalls mit dem Vierten Reich der NATO übereinstimmt. Ref #4 
https://www.rt.com/news/554925-missile-study-pacific-rand/

lustig Lizzie

Komisch, als britische Außenministerin sollte Liz Truss eigentlich sehr versiert 
in Diplomatie, Geschichte und Geografie sein. Aber im Gegenteil, sie ist 
schlecht vorbereitet und bringt Begriffe aus der Highschool sehr leicht 
durcheinander. Sie liebt es zum Beispiel, geografische Details von Regionen 
der Welt zu erklären, die sie überhaupt nicht kennt, und ist bereits im 
Fernsehen für ihre zahlreichen Fauxpas in diesem Bereich bekannt. Zunächst 
verwechselte sie in einem glorreichen BBC-Interview die Ostsee mit dem 
Schwarzen Meer und sorgte damit für unerhörte intellektuelle Unterhaltung bei 
einem sehr großen Weltpublikum. Dann fiel sie auf eine knifflige Frage herein, 
in der sie behauptete, London würde "niemals Russlands Souveränität" über 
Rostow und Woronesch anerkennen - russische Regionen, die sie mit den 
Donbass-Republiken Donezk und Lugansk verwechselte.

Wettlauf nach unten

Ich meine, Russisch ist eine komplizierte Sprache, und wir können von einer 
kultivierten Westlerin wie Frau Truss nicht erwarten, dass sie es viel besser 
kann. Dennoch fürchte ich, dass meine alten Highschool-Lehrer sie für 
"untauglich" erklärt hätten, um zu vermeiden, dass sie als "Dummkopf" 
bezeichnet wird, denke ich. Zumindest konkurriert Liz Truss mit der US-
Vizepräsidentin Kamala Harris darum, die am wenigsten intellektuelle und am 
wenigsten vorbereitete westliche Politikerin aller Zeiten zu sein. Vielleicht ist es
ein Unentschieden, wer weiß. Liz Trusses begann ihre Karriere im Kabinett als 
Staatssekretärin für Bildung und Kinderbetreuung im Jahr 2012 und hat sich 
als äußerst vielseitig erwiesen, da sie auch die Ressorts Umwelt, Justiz, 
Schatzamt und internationaler Handel innehatte. Sie muss also entweder ein 
sehr kluger britischer Kookie sein oder möglicherweise ein sehr kluger A**.

Keiner wird zurückgelassen

Darüber hinaus betonte Truss, dass der Westen "sicherstellen muss, dass 
neben der Ukraine auch der westliche Balkan und Länder wie Moldawien und 
Georgien über die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeiten verfügen, ihre 
Souveränität und Freiheit zu wahren". Und der britischen Spitzendiplomatin 
zufolge sollte die NATO Finnland und Schweden "so schnell wie möglich" 
integrieren, falls sich die beiden nordischen Länder für einen Beitritt zum 
Militärbündnis entscheiden, wozu sie definitiv gedrängt werden. Der britische 
Streitkräfteminister James Heappey erklärte am Mittwoch gegenüber Thames 
Radio, dass es für die Ukraine "völlig legitim" wäre, mit von Großbritannien 
gelieferten Waffen (natürlich) tief in russisches Gebiet einzudringen. So etwas 
kann man nicht erfinden, Leute. Frau Truss sagte, es sei "Zeit für Mut, nicht für
Vorsicht", was es für den Westen notwendig mache, Kampfflugzeuge nach 
Kiew zu schicken, um Moskau zu besiegen, was ähnlich klingt wie das 
Londoner Büro des US-Außenministeriums. Darüber hinaus haben die 



deutschen Gesetzgeber mit überwältigender Mehrheit für die Entsendung 
"schwerer und komplexer Waffen" in die Ukraine gestimmt, was Deutschland 
den einfachsten, kürzesten und wahrscheinlichsten Erstschlag ermöglicht, falls 
ein thermonuklearer Krieg mit Russland provoziert wird. Deutschland hätte 
sich keinen besseren Weg aussuchen können, um sich selbst unnötigerweise in
Gefahr zu bringen.

Ref #5 https://www.zerohedge.com/geopolitical/german-lawmakers-vote-
overwhelmingly-send-heavy-complex-weapons-ukraine

Gleichzeitig kündigte Polen massive Militärübungen an, während der Direktor 
des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, Warschau 
beschuldigte, sich darauf vorzubereiten, den westlichen Teil der Ukraine zu 
besetzen, den Polen als "historisch zugehörig" betrachtet. Eine solche 
potenzielle "Wiedervereinigung" wird durch die vorgetäuschte Entsendung 
einer "friedenserhaltenden" Mission in das Land unter dem Vorwand erfolgen, 
Kiew vor einer "russischen Aggression" zu schützen, während man sich 
angeblich mit den USA verbündet.

Ref # 6 https://www.rt.com/russia/554683-poland-major-military-drills/

Stellvertreterkriege weltweit

Niemand sollte also daran zweifeln, dass die NATO im Grunde einen 
Stellvertreterkrieg gegen Russland führt, während sie Russlands Feinde aktiv 
aufrüstet, wie ihr Außenminister Sergej Lawrow am vergangenen Montag 
erklärte. Wir haben also bereits eine globale US-Polizei, die die Welt 
überwacht... aber das ist nicht genug. Da das Vereinigte Königreich im 
zwanzigsten Jahrhundert die meisten seiner Kolonien verloren hat und die USA
den größten Teil ihrer Produktionsbasis ausgelagert haben, sollten beide ihre 
Kräfte bündeln und die NATO verbessern, um sie global zu machen. Auf diese 
Weise kann das Vereinigte Königreich endlich seinen universellen Einfluss 
zurückgewinnen und den Brexit rechtfertigen, um "die Kontrolle 
zurückzuerlangen" und sein unbestreitbares Recht auf die Führung eines 
"Imperiums, über dem die Sonne niemals untergeht", zu erneuern. Da das 
Vereinigte Königreich aber nicht annähernd so weit ist und ohne ein gesundes 
Europa an seiner Seite sogar auszusterben droht, spielt es im Weltspiel der 
USA nur die Rolle des "Ich auch".

Um das Schema zu vervollständigen, tritt Australien auf den Plan, um die 
"besondere Beziehung" zwischen den Angelsachsen aufrechtzuerhalten. So 
wird das 4. Reich der von AUKUS geführten Global NATO geboren.

Ref# 7 https://www.rt.com/news/554705-uk-europe-drills-ukraine/

Britische Truppen bereiten sich auf einen ihrer größten Einsätze in Europa seit 
dem Kalten Krieg vor, teilte das Verteidigungsministerium (MoD) mit. 
Tausende britische Soldaten werden in den kommenden Monaten in Länder 



von Nordmazedonien bis Finnland entsandt, um an gemeinsamen Übungen mit
ihren Kollegen von der NATO, Finnland und Schweden teilzunehmen.

Die britischen Soldaten trainieren auch gemeinsam mit den US-Streitkräften in 
Polen, so das Verteidigungsministerium. Das Verteidigungsministerium teilte 
außerdem mit, dass Truppen der Queen's Royal Hussars in eine gepanzerte 
Brigade nach Finnland entsandt wurden, das eine 1 300 km lange Grenze mit 
Russland hat. Auf Einladung des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin und 
auf Geheiß des Generalstabschefs der USA, General Mark Milley, trafen sich am
vergangenen Dienstag Vertreter aus 40 Ländern auf dem Luftwaffenstützpunkt
Ramstein, um den Spielplan mit dem Rest der Welt als Spielfiguren 
festzulegen.

Ref. 8 http://thesaker.is/queen-and-king-set-out-on-the-chessboard/
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